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1. Ergebnis  

1.1 Feststellung  

Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens (ROV) wird festgestellt, dass die von der Firma 
TenneT TSO GmbH, vormals E.ON Netz bzw. transpower stromübertragungs GmbH, (im 
Folgenden: Vorhabensträger) geplante 380 kV-Höchstspannungsverbindung vom Netzkno-
tenpunkt Wahle (Gemeinde Vechelde, Landkreis Peine) zum Anknüpfungspunkt in Mecklar 
(Gemeinde Ludwigsau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen) im niedersächsischen Ab-
schnitt für die vom Antragsteller beantragte Variante 2 A (Wahle – Bockenem – Kreiensen – 
Hardegsen – Hann. Münden – Landesgrenze) mit den Erfordernissen der Raumordnung 
einschließlich der Belange des Umweltschutzes vereinbar ist 
 

• unter der Voraussetzung des Rückbaus der in der Trasse vorhandenen 220 kV –
Höchstspannungsverbindung vom Umspannwerk Hardegsen bis zur Landesgrenze 
und 

• unter der Voraussetzung, dass die raumgeordnete Trasse in das LROP integriert 
wird, sowie 

• unter Beachtung der folgenden Maßgaben. 
 

Der Verlauf der raumgeordneten Trasse ist in der anliegenden Karte im Maßstab 1:50.000 
dargestellt.  
 

1.2 Maßgaben 

Die Maßgaben dienen der Sicherung der festgestellten Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen. 
 

Maßgabe 1 

Durch eine Trassenoptimierung ist sicherzustellen, dass der Flugsektor des Modellflugplat-
zes der Modellflugvereinigung Lengede von 1973 e. V. zwischen Lengede-Klein Lafferde und 
Vechelde-Liedingen nicht beeinträchtigt wird. 
 

Maßgabe 2 

Im Bereich des Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung von Kalkstein und des Vorrang-
standortes für Windenergiegewinnung südlich der Ortslage von Söhlde (Landkreis Hildes-
heim) sowie des Vorranggebietes für Windenergienutzung nördlich der Ortslage Salzgitter-
Lesse ist die vorhandene 220 kV-Höchstspannungsleitung auf das Gestänge der 380 kV-
Höchstspannungsleitung zu übernehmen. Die neue Leitung soll möglichst nahe und parallel 
zur zurück zu bauenden Leitung oder in gleicher Achse errichtet werden. Im Vorranggebiet 
für Rohstoffgewinnung sind die Maststandorte und ihr Abstand so zu optimieren, dass keine 
zusätzliche Beeinträchtigung des Vorranggebietes eintritt (Standorte am nördlichen und süd-
lichen Rand des Vorranggebietes und unmittelbar südlich der das Abbaugebiet querenden 
Landesstraße L 475). 
 

Maßgabe 3 

Durch eine Trassenoptimierung ist sicherzustellen, dass der Vorrangstandort für Windener-
giegewinnung beidseits der BAB 7 in der Gemeinde Holle nicht beeinträchtigt wird. 
 

Maßgabe 4 

Es ist zu prüfen, ob im Bereich der Gemeinde Sehlem eine Südumgehung des Ortsteils 
Eversen möglich ist. 
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Maßgabe 5 

Die Nutzung des Modellflugplatzes des Modellfliegerclub Heberbörde e.V. zwischen Lam-
springe und Gehrenrode darf von der Trassenführung nicht beeinträchtigt werden. 
 

Maßgabe 6 

Durch Bündelung der Trasse mit der vorhandenen 110 kV-Hochspannungsleitung auf einem 
Gestänge oder durch eine Trassenverschiebung nach Osten ist sicherzustellen, dass das 
Vorranggebiet für Windenergiegewinnung nordöstlich von Landwehr-Eyershausen (Samtge-
meinde Freden) nicht beeinträchtigt wird. 
 

Maßgabe 7 

Zu prüfen ist, ob im Bereich des Pumpspeicherwerks Erzhausen (Gemeinde Kreiensen) und 
der Stadt Einbeck, Ortsteil Naensen durch eine Querspange von der Variante 2 nördlich von 
Heckenbeck zur Variante 4 nördlich von Hallensen die Belastungen im Raum Bad Ganders-
heim / Kreiensen / Einbeck angemessen verringert werden können.  
 

Maßgabe 8 

Es ist zu prüfen, ob in der Stadt Moringen eine Optimierung durch Ostverschiebung der Tras-
se im Bereich des Vorwerks Holtensen und der Ortschaft Thüdinghausen sowie im Bereich 
des Böllenberges möglich ist.  
 

Maßgabe 9 

Es ist zu prüfen, ob der Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Leinebergland“ durch 
eine Trassenverschiebung bei Gladebeck nach Osten verringert werden kann, ohne unan-
gemessene neue Konflikte hervorzurufen. 
 

Maßgabe 10 

Es ist zu prüfen, ob mit einer technisch und wirtschaftlich vertretbaren Weiterführung der 
Erdverkabelung von Göttingen-Holtensen nach Norden einen Querung des LSG „Leineberg-
land“ im Bereich des Flecken Bovenden, Ortschaft Lenglern umgangen werden kann, ohne 
unangemessene neue Konflikte hervorzurufen. 
 

Maßgabe 11 

Soweit es bei einer Trassenführung durch das LSG „Leinebergland“ im Bereich des Flecken 
Bovenden und entlang der BAB 7 nach Göttingen bleibt, ist durch Trassenoptimierungen 
sicherzustellen, dass die Sondergebiete für Windenergiegewinnung im Flecken Bovenden 
nicht beeinträchtigt werden. 
 

Maßgabe 12 

Es ist sicherzustellen, dass das aus landesweiter Sicht bedeutsame Güterverkehrszentrum 
(GVZ) südlich von Lenglern durch die Trassenplanung nicht beeinträchtigt wird. Die Weiter-
führung der Erdverkabelung von Göttingen-Holtensen nach Nordosten außerhalb des ge-
planten GVZ ist alternativ zu 1.2.10 zur Konfliktvermeidung zu prüfen. 
 

Maßgabe 13 

Zwischen Göttingen-Holtensen und Rosdorf ist eine Teilverkabelung vorzusehen, da der 
Abstand von 400 m zu Wohngebäuden in Gebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen, 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 10 -  

nicht eingehalten werden kann. Es ist sicherzustellen, dass keine nachteiligen Veränderun-
gen der Grundwasserbeschaffenheit entstehen.  
 

Maßgabe 14 

Im Bereich der vorgesehenen Teilverkabelung sind durch entsprechende Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen mögliche Beeinträchtigungen der beiden besonders geschützten 
Biotope „Grundbach“ und „Rase“, die im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des 
Landkreises Göttingen als Vorranggebiete für Natur und Landschaft ausgewiesen sind, auf 
ein verträgliches Maß zu reduzieren. 
 

Maßgabe 15 

Im Bereich der vorgesehenen Teilverkabelung werden zwischen Groß Ellershausen und Tie-
fenbrunn großflächige Bereiche gequert, in denen regional bedeutsame Bodendenkmale 
bekannt sind. Kleinräumige Optimierungsmaßnahmen sind im weiteren Verfahren zu prüfen. 

 

Maßgabe 16 

Die vorgesehene Teilverkabelung ist im Bereich Tiefenbrunn und Mengershausen soweit 
nach Süden zu verlängern, dass die Kabelübergangsanlage nicht im LSG Leinebergland 
errichtet werden muss. 
 

Maßgabe 17 

Im Bereich der Stadt Hann. Münden, Ortsteil Laubach ist durch eine Trassenoptimierung 
sicherzustellen, dass auf eine Trassenführung durch das Glasebachtal verzichtet wird und 
stattdessen eine Trassenführung in Bündelung mit der BAB 7 und der ICE-Strecke nordwest-
lich von Laubach erfolgt. Bei der optimierten Trassenführung ist die Querung von alten Wald-
beständen zu minimieren. Die Nutzung der Aufstell- und Evakuierungsplätze für den Eisen-
bahnbetriebstunnel mit ICE-Verkehren darf durch die Höchstspannungsleitung nicht beein-
trächtigt werden. Bei der Planung zur Überspannung des Werratals ist die Erhaltung der 
Baumbestände am Werrasteilhang bei gleichzeitiger optischer Bündelung mit der ICE-
Brücke und der Autobahnbrücke anzustreben. Zur Minderung des Konfliktes ist die Über-
nahme der vorhandenen Bahnstromleitung im Umfeld des Ortsteils Laubach und bei der 
Querung des Werratals auf das neue Gestänge anzustreben. 
 

Maßgabe 18 

Im Bereich der Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein ist eine Beeinträchtigung der für 
den Flugbetrieb des regional bedeutsamen Segelfluggeländes „Am Staufenberg“ erforderli-
chen Platzrunde durch Optimierung der Trassenführung und durch Masthöhen von maximal 
25 m Höhe unter Wahrung der Abstände zu Siedlungsbereichen zu vermeiden.  
 

Maßgabe 19 

Zur Minimierung der Eingriffe in den Waldbestand insbesondere am Hainberg und die Wäl-
der des Kaufunger Waldes ist der Einsatz von Tonnenmasten zu bevorzugen.  
 

Maßgabe 20 

Bei Parallelführung mit Bahnstromleitungen und Hochspannungsleitungen der 110- und 220 
kV-Ebene ist zur Minimierung des Eingriffes in das Orts- und Landschaftsbild, in den Natur-
haushalt sowie in land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Bündelung auf einem 
Gestänge Vorrang einzuräumen.  
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Maßgabe 21 

Standorte von Strommasten sind so zu planen, dass sie möglichst außerhalb von Schutzge-
bieten liegen. 
 

1.3 Hinweise 

Hinweis 1 

Maststandorte sind möglichst an Wegrändern, Besitz- und Nutzungsgrenzen u.ä. zu wählen, 
um Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Nutzung weitestgehend zu vermeiden. 
 

Hinweis 2 

Kompensationsmaßnahmen sollen bei Wahrung des Funktionsbezugs vorrangig im Wald 
verortet werden, um die Inanspruchnahme wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen zu 
mindern. 
 

Hinweis 3 

Im Planungsraum sind Flurneuordnungsverfahren anhängig. Eine frühzeitige Abstimmung 
mit den zuständigen Stellen ist erforderlich. 
 

Hinweis 4 

Die Straßenbauverwaltung plant an der BAB 7 in der Holtenser Kurve (Flecken Bovenden) 
eine Kiosk- und WC-Parkplatzanlage (KWC-Anlage). Diese Planung ist bei der weiteren 
Trassenplanung zu berücksichtigen. 
 

Hinweis 5 

Die planfestgestellte Trasse ist den berührten Trägern der Regionalplanung und Städten und 
Gemeinden für die Konkretisierung in den Regionalplänen und den Flächennutzungsplänen 
sowie dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz und Landesentwicklung / Regierungsvertretung Braunschweig für die Aktualisierung 
des Raumordnungskatasters mitzuteilen. Dazu soll die räumliche Darstellung der planfestge-
stellten Trasse im Kartenformat von der Planfeststellungsbehörde und im shape-Format vom 
Vorhabensträger für das Raumordnungskataster übermittelt werden. 
 

Hinweis 6 

Bei Kreuzungen von Kabeln, Leitungen, Bahnstrecken und Straßen sind Abstimmungen mit 
den Eigentümern, Betreibern und zuständigen Behörden erforderlich. Entsprechende Stel-
lungnahmen aus dem ROV wurden dem Vorhabensträger übergeben. 
 

2. Sachverhalt  

2.1 Rechtscharakter des Raumordnungsverfahrens 

Nach § 15 Abs. 1 Sätze 1 – 3 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) prüft 
die für Raumordnung zuständige Landesbehörde in einem besonderen Verfahren, dem 
Raumordnungsverfahren (ROV), die Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen. Zweck eines Raumordnungsverfahrens ist es festzustellen, ob raumbedeutsa-
me Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) mit den Erfordernissen der Raumordnung über-
einstimmen und wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunk-
ten der Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können. Diese 
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Raumverträglichkeitsprüfung schließt die Prüfung vom Träger der Planung eingeführter 
Standort- oder Trassenalternativen ein.  
 
Das Raumordnungsverfahren schließt nach § 12 Abs. 2 Satz 2 Niedersächsisches Gesetz 
über Raumordnung und Landesplanung (NROG), in der Fassung vom 7.06.2007 (Nds. 
GVBl. Nr. 17/2007 Seite 223), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
13.10.2011 (Nds. GVBl. S. 353), die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbe-
deutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 des durch Bek. v. 24.02.2010 
neugefassten Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten Schutz-
güter (Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) entsprechend dem Planungsstand 
ein. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist somit integrierter Bestandteil des Raumord-
nungsverfahrens, sie beschränkt sich auf die im ROV zu prüfenden Belange. 
 
Welche Planungen und Maßnahmen im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Be-
deutung haben, ergibt sich aus der Raumordnungsverordnung (RoV) vom 13.12.1990 (BGBl. 
I S. 2766), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585). 
Unter §1 Nr. 14 RoV wird die Errichtung von Hochspannungsleitungen mit einer Nennspan-
nung von 110 kV oder mehr aufgeführt. Von der Durchführung eines Raumordnungsverfah-
rens kann bei Planungen und Maßnahmen, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträg-
lichkeit anderweitig geprüft wird, abgesehen werden.  
 
Im am 30.01.2008 in Kraft getretenen Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 
(LROP) ist unter Ziffer 4.2 07, Satz 10 als Ziel der Raumordnung festgelegt, dass zwischen 
den Netzknoten Wahle, Landkreis Peine und Mecklar, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hes-
sen bei allen Planungen und Maßnahmen davon auszugehen ist, dass hier der Neubau einer 
Höchstspannungsleitung notwendig ist. Dieses Ziel konnte in der zeichnerischen Darstellung 
räumlich nicht konkretisiert werden, die Prüfung der Raumverträglichkeit stand daher noch 
aus. Wegen der Raumbedeutsamkeit und der überörtlichen Bedeutung dieses Neubaus, 
wegen verschiedener, nicht endgültig abzuwägender Trassenvarianten und aufgrund der 
erheblichen Einwände insbesondere aus dem kommunalen Raum fiel mit Prüfbericht vom 
27.06.2007 die Entscheidung, dass ein Raumordnungsverfahren zur raumordnerischen Tras-
senfestlegung erforderlich ist. 
 
Das Raumordnungsverfahren für die 380 kV-Höchstspannungsverbindung von Wahle nach 
Mecklar wurde auf den Rechtsgrundlagen des ROG und den ergänzenden Regelungen des 
NROG durchgeführt.  
 
Der Abschluss des Raumordnungsverfahrens, die Landesplanerische Feststellung, hat be-
hördenverbindlichen Charakter und keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber dem Pro-
jektträger oder Einzelnen. Sie ist nach § 3 Abs. 1 Ziffer 4 ROG ein sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung. Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung oder Ermessensausübung 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 ROG zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Genehmigungen, 
Planfeststellungen und sonstige behördliche Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Maßnahmen von Personen des Privatrechts. Weitergehende Bindungswirkungen 
des Ergebnisses des Raumordnungsverfahrens auf Grund von Fachgesetzen bleiben unbe-
rührt.  
 
Die Landesplanerische Feststellung greift weder anderen nach sonstigen Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Verfahren vor, noch ersetzt sie etwa erforderliche Erlaubnisse, Genehmi-
gungen, Bewilligungen und sonstige Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
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2.2 Verfahrensunterlagen  

Die für das ROV erforderlichen Unterlagen wurden nach vorheriger Abstimmung in der für 
das Beteiligungsverfahren erforderlichen Anzahl vom Vorhabensträger dem Niedersächsi-
schen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 
- Regierungsvertretung Braunschweig als oberster Landesplanungsbehörde (im Folgenden 
Verfahrens führende Behörde) übergeben bzw. in der 21. Kalenderwoche 2010 durch den 
Vorhabensträger an die Beteiligten je nach Betroffenheit als Langfassung, Kurzfassung oder 
nur als DVD mit den Inhalten der Langfassung versandt.  
 
Die Verfahrensunterlagen der Langfassung (7 Ordner) setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Band A:  Erläuterungsbericht und allgemein verständliche Zusammenfassung (incl. 
DVD), gleichzeitig Kurzfassung 

Band B:  Vorgelagerte Trassenfindung  
Band C:  Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
Band D:  Raumverträglichkeitsstudie (RVS) 
Band E:  Kartenband UVS und RVS (3 Teile) 

 
Die kompletten Verfahrensunterlagen wurden ab 07.06.2010 im Internet für Jedermann zu-
gänglich gemacht. 
 
Auf Anforderung wurde im Oktober 2010 vom Vorhabensträger als ergänzende Unterlage 
vorgelegt  
 

Band F:  Untersuchung der Machbarkeit möglicher Teilerdverkabelungen in Ilsede, Del-
ligsen und Göttingen (incl. DVD) 

 
Die ergänzende Unterlage wurden nur an die Kommunen, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zur Stellungnahme versandt, die durch die ergänzende Unterlage betrof-
fen wurden. Alle anderen im Verfahren Beteiligten wurden hierüber informiert. Ab 04.11.2010 
wurde auch diese Unterlage für Jedermann im Internet bereitgestellt.  
 
Im Mai und Juni 2011 legte der Vorhabensträger vor: 
 
- Ergänzende Angaben zum Bereich Laubach 
- Beurteilung der forstlichen Auswirkungen einer 380 kV-Freileitung Wahle – Mecklar auf 

die angrenzenden Waldbestände im Bereich von Laubach 
- Ergänzende Angaben zum Bereich Sichelnstein 
- Beurteilung der forstlichen Auswirkungen einer 380 kV-Freileitung Wahle – Mecklar auf 

die angrenzenden Waldbestände im Bereich von Sichelnstein 
 
Diese Unterlagen wurden per Email den unmittelbar betroffenen Kommunen und ausgewähl-
ten Stellen zur Kenntnis und Stellungnahme übersandt. 
 

2.3 Projektbeschreibung  

Der Vorhabensträger ist gesetzlich verpflichtet, eine sichere Energieversorgung zu gewähr-
leisten. Hierzu ist es laut Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) vom 21.08.2009 (BGBl. I S. 
2870), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 07.03.2011 (BGBl. I S. 338) geändert worden 
ist, erforderlich, das Übertragungsnetz in Niedersachsen und Hessen u. a. durch den Bau 
einer 380 kV-Höchstspannungsverbindung zwischen den Umspannwerken Wahle (Gemein-
de Vechelde, Landkreis Peine) in Niedersachsen und Mecklar (Gemeinde Ludwigsau, Land-
kreis Hersfeld –Rotenburg) in Hessen auszubauen.  
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Neben den beiden Umspannwerken als Anknüpfungspunkte beabsichtigt der Vorhabensträ-
ger zur Versorgung des Großraums Göttingen einen Anknüpfungspunkt im Umspannwerk 
Hardegsen und eine Verbindung zum 110 kV-Netz des Großraums Hildesheim zu schaffen. 
 
Der Vorhabensträger hat mehrere Varianten für die Führung der 380 kV-
Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar untersucht und in das Raumordnungsverfah-
ren eingebracht. Die Trassenführung ist den Antragsunterlagen zu entnehmen. 
 
Im nördlichen Abschnitt zwischen Wahle und Hardegsen wurden 5 Varianten mit folgenden Ge-
samtlängen geprüft: 
  
V1: Wahle –Seesen – Hardegsen      95,8 km 
V2: Wahle – Bockenem – Kreiensen – Hardegsen  107,1 km 
V3: Wahle – Peine – Sibbesse – Kreiensen – Hardegsen 129,1 km 
V4: Wahle – Peine – Delligsen – Hardegsen  131,3 km 
V5: Wahle – Salzgitter – Seesen – Hardegsen  102,0 km 
 
Bei Realisierung der Varianten aller fünf Varianten beabsichtigt der Vorhabensträger den 
Rückbau der 220 kV-Höchstspannungsverbindung Lehrte – Godenau – Hardegsen (92,8 
km), bei Bau der Varianten 3 und 4 zusätzlich den Rückbau der 220 kV-
Höchstspannungsverbindung Wahle – Lehrte (33,5 km). Außer bei Variante 4 bedarf es bei 
allen anderen Varianten eines neuen Umspannwerkes zur Versorgung des Großraums Hil-
desheim, dessen Standort nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens ist. 
 
Im südlichen Abschnitt zwischen dem Umspannwerk in Hardegsen und der Landesgrenze wur-
den zwei Varianten geprüft, die im südlich anschließenden hessischen Abschnitt Gegenstand 
des dortigen Raumordnungsverfahrens waren: 
 
VA: Hardegsen – Hann. Münden – Landesgrenze  50,8 km  
VB: Hardegsen – Friedland – Landesgrenze  31,9 km 
 
In Hessen hat die Variante VA eine Länge von 71,1 km, die Variante VB von 73,0 km. Hier-
aus ergeben sich Gesamtlängen der Varianten VA bzw. VB von Mecklar bis Hardegsen von 
121,9 km bzw. 104,9 km. 
 
Bei Realisierung der Varianten A oder B erfolgt ein Rückbau der 220 kV-
Höchstspannungsverbindung Hardegsen – Sandershausen (44,7 km). Die Variante A ver-
läuft in großen Abschnitten in der Trasse der zurück zu bauenden Leitung. 
 
Der Vorhabensträger beantragte das ROV für eine Höchstspannungsfreileitung, mit der 
elektrische Energie in Form von Drehstrom (System von drei miteinander verketteten Wech-
selströmen) transportiert werden soll.  
 
Um den Einsatz von Erdkabeln auf der Höchstspannungsebene im Übertragungsnetz als 
Pilotvorhaben zu testen, ermöglicht § 2 EnLAG die Planfeststellung von Erdkabeln bei vier 
Leitungen, zu denen die Leitung Wahle – Mecklar gehört. Voraussetzung für die Planfeststel-
lung als Erdkabel ist, dass der Vorhabensträger sie beantragt oder die für die Zulassung des 
Vorhabens zuständige Behörde die Erdverlegung verlangt, das Erdkabel auf einem tech-
nisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt errichtet wird und die Leitung  
 

1. in einem Abstand von weniger als 400 Meter zu Wohngebäuden errichtet werden 
soll, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbe-
reich im Sinne des § 34 des Baugesetzbuchs liegen, falls diese Gebiete vorwiegend 
dem Wohnen dienen, oder 

2. in einem Abstand von weniger als 200 Meter zu Wohngebäuden errichtet werden 
soll, die im Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs liegen. 
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In Bereichen, in denen die durch das LROP vorgegebenen Abstände zu Siedlungsbereichen 
unterschritten wurden und in denen ein Erdkabel planfestgestellt werden kann, untersuchte 
der Vorhabensträger auf Veranlassung durch die Verfahrens führende Behörde die grund-
sätzliche Machbarkeit eines Erdkabels. Dies betrifft in Niedersachsen bei den Varianten VA 
und VB einen 7,0 km langen Abschnitt bei Göttingen. Bei den Varianten V1, V2 und V5 wird 
nach den Antragsunterlagen kein Erdkabel erforderlich, bei Variante V3 und V4 ein rund 1,5 
km langer Abschnitt bei Ilsede, bei V4 darüber hinaus zusätzlich ein ca. 7,5 km langer Ab-
schnitt bei Delligsen. 
 
Erdverkabelungsabschnitte: Ilsede     1,5 km bei V3 und V4 

Delligsen   7,5 km bei V4 
   Göttingen   7,0 km bei VA und VB 
 
Für den Bau der 380 kV-Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar besteht laut § 1 
Abs. 1 EnLAG i. V. m. Anlage 1 Ziffer 6 (Bedarfsplan) vordringlicher Bedarf. Nach § 1 Abs. 2 
EnLAG entsprechen die in den Bedarfsplan aufgenommenen Vorhaben den Zielsetzungen 
des § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1979, 3621), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.07.2011 (BGBl. I S. 1690). Für diese 
Vorhaben stehen damit die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Be-
darf fest. Diese Feststellungen sind für die Planfeststellung und die Plangenehmigung nach 
den §§ 43 bis 43d des Energiewirtschaftsgesetzes verbindlich. Aufgrund dieser Vorgabe des 
EnLAG stellt die Nichtverwirklichung des Vorhabens (so genannte Nullvariante) keine realis-
tische Alternative dar. Die Forderung der „Festlegung des sachlichen und räumlichen Unter-
suchungsrahmens“ vom 28.08.2008 unter Ziffer 3 „Bedarfsbegründung“, wonach die raum-
bedeutsamen Auswirkungen bei Nichtverwirklichung des Vorhabens auf die Raum- und Um-
weltbelange zu beschreiben und zu bewerten sind, ist durch die Vorgabe des EnLAG hinfäl-
lig. 
 

2.4 Verfahrensablauf  

2.4.1 Bekanntgabe der Planungsabsicht 

Der Entwurf 2006 des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen setzte als Ziel unter 
Ziffer 4.2.07 Satz 8 fest, dass zwischen dem Netzknoten Wahle, Landkreis Peine, und Mecklar, 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen bei allen Planungen und Maßnahmen davon auszuge-
hen ist, dass hier der Neubau einer Höchstspannungsleitung notwendig ist. Allerdings konnte in 
der zeichnerischen Darstellung des LROP-Entwurfs bis zum Zeitpunkt der Einleitung des förmli-
chen Beteiligungsverfahrens am 18.10.2006 keine räumliche Konkretisierung des Trassenver-
laufes erfolgen, da seitens des seinerzeitigen Vorhabensträgers, der E.ON Netz GmbH, noch 
keine entsprechenden Planungsgrundlagen vorlagen. Im Beteiligungsverfahren bat der Träger 
des Vorhabens um Berücksichtigung dieser Höchstspannungsleitung und legte im November 
2006 eine erste Trassenvoruntersuchung vor. Die daraus entwickelte Vorzugsvariante und eine 
Variante im südlichen Bereich dienten als Grundlage für die Vorstellung der Planung am 
16.01.2007, zu der die von der Trassenplanung betroffenen unteren Landesplanungsbehörden 
und die dem Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) angehörigen Landkreise und die 
kreisfreie Stadt Salzgitter sowie die Stadt Göttingen mit Schreiben vom 21.12.2006 eingeladen 
wurden.  
 
Seitens der anwesenden Planungsträger wurde das im LROP- Entwurf festgelegte Ziel 4.2.06 
Satz 4 angesprochen, wonach Hoch- und Höchstspannungsleitungen auf neuer Trasse unterir-
disch zu verlegen sind. ZGB und Landkreis Hildesheim sprachen sich zur Trassenfindung  und 
Abwägung konkurrierender Raumansprüche für die Durchführung eines Raumordnungsverfah-
rens aus. Erste räumliche Konfliktpunkte wurden benannt. Die im südlichen Bereich durch das 
Eichsfeld und Thüringen führende Trassenvariante wurde wegen der erheblichen Raumwider-
stände und der weitgehend unvorbelasteten Landschaft verworfen. Zum weiteren Vorgehen 
wurde verabredet, dass auf der Grundlage von durch den Vorhabensträger noch vorzulegender 
detaillierter Karten und einer Kurzbeschreibung der bevorzugten Trasse, die Anfang Februar 
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verschickt wurden, eine ergänzende Stellungnahme zum Entwurf des LROP abgegeben werden 
könne.  
 
Nach einer Erörterung der ergänzenden Stellungnahmen am 16.04.2007 fiel aufgrund der 
erheblichen Einwände insbesondere aus dem kommunalen Raum und verschiedener, nicht 
endgültig abzuwägender Trassenvarianten mit dem Prüfbericht vom 27.06.2007 die Ent-
scheidung, ein Raumordnungsverfahren zur raumordnerischen Trassenfestlegung durchzu-
führen. Auch für den hessischen Abschnitt fiel die Entscheidung zur Durchführung eines 
ROV. Verfahrensführende Behörde für den niedersächsischen Abschnitt wurde das Nieder-
sächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung, Regierungsvertretung Braunschweig, für den hessischen Abschnitt das Regie-
rungspräsidium Kassel. Eine enge Abstimmung beider Länder erfolgte laufend. 
 

2.4.2 Antragskonferenzen 

Im Vorfeld des ROV fand am 04.10.07 eine Antragskonferenz nach § 14 Abs. 1 NROG bei 
der Verfahrens führenden Behörde statt. In dieser Konferenz benannten die örtlich betroffe-
nen Gemeinden, Vertreter berührter Fachbehörden, betroffene Träger öffentlicher Belange 
und die nach Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Vereine den aus ihrer Sicht erforderli-
chen Umfang, Inhalt und die Methodik der Gutachten, die für die Raumverträglichkeits- und 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des ROV erforderlich sind. 
 
Nach Auswertung der Hinweise aus der Antragskonferenz und nach Inkrafttreten des Nie-
dersächsischen Erdkabelgesetzes am 19.12.2007 und des geänderten LROP am 30.01.08 
ging mit Schreiben vom 08.02.2008 die Festlegung des sachlichen und räumlichen Untersu-
chungsrahmens für die seinerzeit diskutierten Trassenvarianten an den Vorhabensträger. 
Dieser Untersuchungsrahmen war bei der Erarbeitung der Antragsunterlagen für das Raum-
ordnungsverfahren zu berücksichtigen und auszufüllen. 
 
Im Zusammenhang mit neueren netztechnischen Planungen ergab sich für den Vorhabens-
träger die Möglichkeit, die geplante Höchstspannungsverbindung in der Trasse der beste-
henden 220 kV-Leitung Lehrte – Godenau – Sandershausen, die in den nächsten Jahren 
aus Altersgründen abgelöst werden muss, zu führen. Da diese Variante, die westlich um 
Hildesheim durch das Leinetal nach Einbeck und Northeim führt, Kommunen berührt, die 
bisher nicht an der Vorbereitung des ROV beteiligt waren, fand am 06.06.2008 in Hannover 
eine ergänzende Antragskonferenz statt. 
 
Hierbei wurde den durch die neue Trassenvariante erstmals berührten Kommunen das Vor-
haben vorgestellt. Zugleich sollte der Untersuchungsrahmen um Gesichtspunkte ergänzt 
werden, die sich aus der neu hinzutretenden Trasse ergaben. Die bereits zuvor beteiligten 
Stellen erhielten ebenfalls Unterlagen über die neue Trassenvariante. Auch sie konnten sich 
zu dieser Ergänzung äußern.  
 
Die in der ergänzenden Antragskonferenz und in den schriftlichen Stellungnahmen vorgetra-
genen Anforderungen an Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen wurden von der Verfah-
rens führenden Behörde ausgewertet, die sachliche und räumliche Festlegung des Untersu-
chungsrahmens entsprechend geändert und ergänzt und allen bisher an der Vorbereitung 
des Raumordnungsverfahrens beteiligten Stellen mit Schreiben vom 29.08.2008 zugesandt. 
Der Vorhabensträger erhielt zusätzlich die eingegangenen Stellungnahmen und deren Anla-
gen im Original. 
 

2.4.3 Einleitung des Verfahrens 

Nach mehrfachen Abstimmungsgesprächen wurde ein erster Entwurf der Verfahrensunterla-
gen Anfang Oktober 2009 durch den Vorhabensträger ohne Eintragung von Trassen inner-
halb der Korridore vorgelegt. Mit Schreiben vom 25.11.2009 forderte daraufhin die Verfah-
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rens führende Behörde die Darstellung konkreter Trassen und stellte klar, dass aufgrund der 
LROP-Abstände zu Siedlungen und der Regelungen des EnLAG die Prüfung von Teilverka-
belungen erforderlich ist.  
 
Die überarbeiteten Verfahrensunterlagen wurden vom Vorhabensträger am 06.04.2010 vor-
gelegt und bis zum 04.05.2010 von der das Verfahren führenden Behörde auf Vollständigkeit 
geprüft. Danach erfolgte die Vervielfältigung.  
 
Mit Schreiben vom 25.05.2010 wurde das Raumordnungsverfahren mit integrierter Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für die 380 kV-Höchstspannungsverbindung Wahle – Mecklar für den 
niedersächsischen Abschnitt von der Verfahrens führenden Behörde eingeleitet. Zeitgleich 
leitete das Regierungspräsidium in Kassel für den hessischen Abschnitt das Raumordnungs-
verfahren ein.  
 

2.4.4 Beteiligungsverfahren 

Die betroffenen Gemeinden und Landkreise, die Behörden des Bundes und des Landes, 
öffentliche Stellen, anerkannte Naturschutzverbände, benachbarte Länder und die Öffent-
lichkeit einschließlich der Bürgerinitiativen wurden beteiligt. Aufgrund der Größenordnung 
des Vorhabens und des damit verbundenen Umfangs der Verfahrensunterlagen sowie we-
gen der Ferienzeit wurde die in § 15 Abs. 2 NROG vorgegebene Frist zur Abgabe einer Stel-
lungnahme von zwei Monaten um einen Monat bis zum 27.08.2010 verlängert.  
 
Die Antragsunterlagen für die im ROV zu prüfenden Varianten wurden bei den Gemeinden, 
in deren Gebiet sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, für sechs Wochen statt der in § 
15 Abs. 3 NROG vorgegebenen Frist von einem Monat öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer 
der Auslegung wurden von den Gemeinden ortsüblich bekannt gemacht. Bis zwei Wochen 
nach Ablauf der bekannt gemachten Auslegungsfrist konnte sich Jedermann bei der Ge-
meinde schriftlich oder zur Niederschrift zu dem Vorhaben äußern. Die vollständigen An-
tragsunterlagen wurden zusätzlich im Internet auf der eingerichteten Internetplattform 
www.rov-wahle-mecklar-online.de bereitgestellt. Es bestand hier ebenfalls die Möglichkeit für 
Jedermann, über einen Zugangscode Online-Stellungnahmen zum Vorhaben abzugeben. 
 
Im Beteiligungsverfahren gingen 144 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange ein 
sowie ca. 11.800 Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern mit rund 13.300 Unterschrif-
ten, zzgl. 26 Unterschriftenlisten mit 3.100 Unterschriften, in Summe somit rund 16.400 Un-
terschriften (Auszählung Stand 03.11.2010). In Hessen gingen im Rahmen der Beteiligung 
rund 7.900 Stellungnahmen ein, wovon der überwiegende Teil Unterschriftenlisten der Bür-
gerinitiativen waren. 
 
Mit Schreiben vom 01.11.2010 wurden ergänzende Unterlagen „Untersuchung der Machbar-
keit möglicher Teilerdverkabelungen in Ilsede, Delligsen und Göttingen“ an die betroffenen 
Träger Öffentlicher Belange und betroffene Kommunen versandt. Alle anderen bisher betei-
ligten Kommunen, Behörden usw. wurden entsprechend informiert. Bis zum 23.12 2010 be-
stand in Niedersachsen Gelegenheit, zu den ergänzenden Antragsunterlagen eine Stellung-
nahme abzugeben. Die Unterlagen waren auch für jedermann online zur analogen Stellung-
nahme verfügbar. Auch für den hessischen Abschnitt wurden die Antragsunterlagen ergänzt 
und gleichzeitig mit den Unterlagen in Niedersachsen ausgelegt. 
 
Im ergänzenden Beteiligungsverfahren gingen in Niedersachsen 55 Stellungnahmen von 
beteiligten Kommunen, Behörden, Landvolkverbänden, anerkannten Naturschutzverbänden, 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Bürgerinitiativen ein. Von Privatpersonen, insbe-
sondere Grundeigentümern und Pächtern landwirtschaftlicher Flächen, gingen 77 Stellung-
nahmen ein.  
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Alle Stellungnahmen der schriftlich beteiligten Stellen wurden in einzelne Argumente von 
etwa 2800 Datensätzen zerlegt und 96 Schlagworten zugeordnet. Stellungnahmen von Pri-
vatpersonen wurden dann Schlagworten zugeordnet, wenn sie zusätzliche raumrelevante 
Gesichtspunkte beinhalteten. Dies traf nur in wenigen Fällen zu. In der Regel wiederholten 
sich bei Privatpersonen die Infragestellung des Bedarfs, die grundsätzliche Ablehnung einer 
Freileitung und die Forderung nach einem Erdkabel.  
 
Zu den Datensätzen wurden vom Vorhabensträger und von der Verfahrens führenden Be-
hörde Erwiderungen erarbeitet und im Februar/März 2011 Synopsen für die Durchführung 
der Erörterungstermine erstellt. Diese wurden am 14.03.2011 ins Internet gestellt. 
 

2.4.5 Erörterung 

Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 NROG sind die Anregungen und Bedenken von Landkreisen, kreis-
freien Städten, kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden, den nach § 38 des Nie-
dersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 
19.02.2010 anerkannten Verbände, den benachbarten Trägern der Regionalplanung und 
den öffentlich-rechtlich Verpflichteten in gemeindefreien Gebieten zu erörtern, soweit sie sich 
auf wesentliche Inhalte der Planung beziehen. Zu den Erörterungsterminen für die 380 kV-
Höchstspannungsverbindung Wahle – Mecklar wurden darüber hinaus auch sonstige Betei-
ligte, wie Behörden, Träger öffentlicher Belange, Kammern, Landvolk, Naturparke, Verkehrs- 
und Versorgungsträger und Bürgerinitiativen eingeladen. Der Versand der Einladung zu den 
Erörterungsterminen einschließlich Synopsen der vorliegenden Stellungnahmen erfolgte am 
04.03.2011. Die Synopse wurde gleichzeitig zur Einsichtsnahme für Jedermann im Internet 
bereitgestellt. 
 
Die Erörterungstermine fanden am 28. und 29.03.2011 in Northeim (Thema: Grundsätzliches 
zum niedersächsischen Abschnitt), am 04.04.2011 in Kassel (hessischer Abschnitt), am 
06.04.2011 in Northeim (Varianten A und B in Niedersachsen) und vom 11. – 13.04.2011 in 
Hildesheim (Varianten 1 – 5 zwischen Hardegsen und Wahle) statt. Die vorgebrachten Anre-
gungen und Bedenken wurden über den gesetzlich vorgeschriebenen Kreis der Beteiligten 
hinaus mit allen am Verfahren beteiligten Trägern öffentlicher Belange erörtert. Die Interes-
sen der Bürger wurden durch die Kommunen und Bürgerinitiativen auf diesen Terminen ver-
treten. Die jeweiligen Ergebnisniederschriften samt Anlagen wurden am 21.06.2011 eben-
falls in das Internet gestellt. Mit einem Informationsschreiben gleichem Datums wurden die 
am Verfahren Beteiligten hierüber unterrichtet. 
 

2.4.6 Vertiefte Prüfung einzelner Konfliktpunkte im Anschluss an die Erörterung  

Wegen der im Verlauf Variante A bei Sichelnstein (Gemeinde Staufenberg) vorliegenden 
Konflikte mit dem dortigen Segelflugplatz und den windwurfgefährdeten Waldbeständen und 
der bei Laubach (Stadt Hann. Münden) vorliegenden Konflikte mit Natur, Landschaft und 
Vogelarten im Bereich des Glasebachtals, die in den Erörterungsterminen nicht ausgeräumt 
werden konnten, wurde der Vorhabensträger aufgefordert, in beiden Bereichen kleinräumige 
Varianten zu untersuchen. Die hierzu erarbeiteten „Ergänzenden Angaben zum Bereich Si-
chelnstein“ und zum Bereich Laubach einschließlich der „Beurteilung der forstlichen Auswir-
kungen einer 380 kV- Freileitung auf die angrenzenden Waldbestände im Bereich von Si-
chelnstein“ bzw. von Laubach dienten der Prüfung, ob Konflikte überwindbar sind und mit 
welchem Gewicht die verbleibenden räumlichen Auswirkungen in die Abwägung einzustellen 
sind. Sie wurden mit Email vom 23.06.2011 an einen begrenzten Kreis Betroffener mit vier-
zehntägiger Terminsetzung zur Stellungnahme versandt.  
 
Zur Vermeidung des Konfliktes der Variante V1 mit dem VSG „Leinetal“ (Salzderhelden) und 
zur Aufrechterhaltung der Variante V1 wurde zudem eine Querspange zwischen Kalefeld 
(V1, V5) und Kreiensen (V2, V3) untersucht, aber verworfen.  
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Die Konflikte im Zuge der Variante 2 mit den Kreidewerken bei Söhlde bzw. den dortigen 
Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung bzw. für Windenergiegewinnung wurden am 
20.06.2011 in Söhlde besprochen.  
 
Alle Belange, die im Raumordnungsverfahren vorgetragen wurden, sind von der Verfahrens 
führenden Behörde geprüft und sachgerecht abgewogen worden mit dem Ziel, eine raumver-
trägliche Trassenführung, die den zu berücksichtigenden Belangen bestmöglich Rechnung 
trägt und mögliche Konflikte minimiert, zu bestimmen. Mit dem für das ROV in Hessen zu-
ständigen Regierungspräsidium in Kassel erfolgten intensive Abstimmungen zu den Länder-
grenzen überschreitenden Varianten A und B. 
 

3. Einwendungen, Anregungen und Bedenken grundsätzlicher Art 

Die weit überwiegende Mehrheit der vorliegenden Stellungnahmen (ca. 90%) aus dem ers-
ten Beteiligungsverfahren bestand aus wortgleichen Vordrucken, deren Argumente ggf. an-
gekreuzt und um weitere Punkte ergänzt werden konnten. Ausformulierte individuelle Stel-
lungnahmen hatten zum Teil einen beträchtlichen Umfang.  
 
Inhalte der Stellungnahmen waren häufig: 
 

• Gefährdung der Gesundheit durch elektrische und elektromagnetische Felder/ “Elekt-
rosmog“, 

• Negative Veränderung des Landschaftsbildes / Naherholung / Tourismus, 
• Entwertung des Immobilienbesitzes / Attraktivitätsverlust für Neubürger und Arbeits-

platzansiedlung, 
• Ökologische Auswirkungen insbesondere für Vögel. 

 
Kritisiert wurde, dass andere Regionen im Norden und Süden Deutschlands aus dem Bau 
der Leitung Vorteile ohne erkennbare Beeinträchtigungen ziehen, im Bereich der Neu-
baustrecke aber kein Beitrag zur regionalen Wertschöpfung erfolgt (Gefühl der Ungleichbe-
handlung).  
 
Die Gemeinden verwiesen darüber hinaus häufig auf grundsätzliche Fragen (Erforderlich-
keit/Nullvariante, Abwägungsdefizite, Planungshoheit).  
 
Viele Kommunen und Bürger stellen den Netzausbau vor dem Hintergrund, dass zukünftig 
Energie eingespart werden soll, generell in Frage. Die Dena- Netzstudien wurden, soweit 
überhaupt wahrgenommen, tendenziell als technokratische, einseitig energieorientierte und 
investorengesteuerte Gutachten skeptisch beurteilt. 
 
Bürger, Bürgerinitiativen und Kommunen sprachen sich bei nachgewiesener Erforderlichkeit 
der Leitung für eine durchgehende Erdverlegung möglichst in Form einer Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) aus und unterstellten hierfür eine Akzeptanz.  
 
Bei den vorgebrachten Bedenken überwogen die gesundheitlichen Aspekte (rund 90%) so-
wie die Auswirkung auf Landschaftsbild / Naherholung und Tourismus, der Immobilienwert-
verlust (rund 80 %) und ökologische Aspekte (rund 70 %).  
 
In den Stellungnahmen zu den ergänzenden Antragsunterlagen (Band F) wurden insbeson-
dere Beeinträchtigungen der Landwirtschaft vorgetragen: Auswirkungen auf Grundwasser-
haushalt und Drainagen, Bodenverdichtungen, Zerstörung der Bodenstruktur, Verringerung 
der Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Flächen durch die Erwärmung der Erdkabel und 
daraus resultierende Wachstumsbeeinträchtigungen und Werteverluste. Daneben wurden 
die Sorge vor magnetischen Wechselfeldern und die erhebliche Beeinträchtigung von Fließ-
gewässern bzw. die Zerstörung von Biotopen im Raum Delligsen und in der Fuhseniederung 
bei Ilsede thematisiert. Kritik wurde an der Drehstromtechnik geübt. Von Bürgern wurden 
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längere Erdverkabelungsabschnitte bzw. eine Vollverkabelung in HGÜ- Technik auf alterna-
tiver bzw. optimierter Trasse gefordert.  
 

Zu grundsätzlichen Bedenken und Anregungen, soweit sie über die Inhalte der Raumverträg-
lichkeitsprüfung bzw. Umweltverträglichkeitsprüfung hinausgehen, wird nachfolgend Stellung 
genommen. Auf die detaillierte Behandlung in der Synopse zu den Erörterungsterminen wird 
verwiesen. 
 

3.1 Rechts- und Verfahrensfragen 

• Der Vorhabensträger legt seinen Planungen das Energiewirtschaftsgesetz des Bun-
des (EnWG) und das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) zugrunde. 
Unter Bezug auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestages vom 11.01.2010 Fachbereich WT 3 – Verfassung und Verwaltung – 
werden erhebliche Zweifel an der Gesetzgebungskompetenz des Bundes zum Erlass 
des EnLAG und zur Änderung des EnWG angemeldet und die Frage aufgeworfen, ob 
das EnLAG verfassungsgemäß sei. 

 
Eine Prüfung, ob das EnLAG verfassungswidrig ist, kann nicht im Rahmen eines Raumord-
nungsverfahrens erfolgen. Die Verfahrens führende Behörde hat die vom Bundesgesetzge-
ber im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für die Fachplanung nach 
EnWG formulierten gesetzlichen Regelungen als Vorgabe zu akzeptieren. Im Übrigen hat die 
Behörde auch keine Zweifel daran, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist. 
 

• Vorgetragen wird, dass der Bedarfsplan für die in der Anlage zum EnLAG enthalte-
nen Vorhaben einen Plan i. S. d. Art. 2a SUP- Richtlinie darstelle, bei dessen Aufstel-
lung die Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung bestehe. Auf-
grund der fehlerhaft nicht durchgeführten SUP bestehe keine Bindungswirkung gem. 
§ 1 Abs. 2 EnLAG.  

 
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 19.09.2008 zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchstspannungsnetze gefordert, dass der Bedarfs-
plan für Energieleitungsbauvorhaben nach dem EnLAG in die Anlage 3 zum Gesetz zur 
Umweltverträglichkeit (UVPG) übernommen werden solle, da der Energiebereich nach Arti-
kel 3 Absatz 2a EU- SUP- Richtlinie sowie nach § 3 Abs. 1a UVPG zu den Bereichen gehö-
re, in denen bei Plänen und Programmen von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
ausgegangen wird, so dass immer das Erfordernis einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
bestehe (BT Drs. 16/10491, Anlage 3). Die Bundesregierung lehnte diesen Vorschlag ab mit 
der Begründung, eine SUP werde nur bei Plänen und Programmen durchgeführt, für die auf-
grund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eine Pflicht zur Aufstellung besteht. Der 
Bedarfsplan nach dem EnLAG werde jedoch vom Gesetzgeber selbst aufgestellt, ohne dass 
eine Pflicht hierzu bestehe (BT Drs. 16/10491, Anlage 4). Im ROV für die 380 kV-
Höchstspannungsverbindung Wahle – Mecklar hat die Landesplanungsbehörde das gelten-
de Recht anzuwenden und ist nicht berufen, Entscheidungen des Bundestages in Frage zu 
stellen. 
 

• Gebeten wird zu überprüfen, ob das Niedersächsische Erdkabelgesetz tatsächlich 
durch das Inkrafttreten des EnLAG ungültig geworden ist. 

 
Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der Länder sind in Art. 70 bis 74 Grund-
gesetz (GG) geregelt. Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ist das Energiewirtschaftsrecht der sog. 
„konkurrierenden Gesetzgebung“ zugeordnet. Hierbei haben Länder gemäß Art. 72 nur dann 
Gesetzgebungskompetenz, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompe-
tenz zur Wahrung der bundesweiten Rechts- und Wirtschaftseinheit keinen Gebrauch ge-
macht hat. Macht der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz im Be-
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reich der Energiewirtschaft aber Gebrauch, ist den Ländern die Gesetzgebungskompetenz 
hierfür versperrt und zur gleichen Rechtsmaterie bereits erlassenes, dem Bundesrecht ent-
gegenstehendes Landesrecht ist nach Art. 31 GG nichtig. Das darin verankerte Prinzip 
„Bundesrecht bricht Landesrecht“ bedeutet im Falle einer Normenkollision automatisch die 
Nichtigkeit des im Range niedriger stehenden Landesrechts. Eine ausdrückliche Aufhebung 
der landesrechtlichen Norm ist nicht erforderlich. Eine Anwendung ist nicht mehr zulässig.  
 
Die energiewirtschaftsrechtlichen Regelungen des Nds. Erdkabelgesetzes vom 13.12.2007 
für Höchstspannungsleitungen wurden durch die hierzu später vom Bund erlassenen und am 
26.08.2009 in Kraft getretenen Regelungen des EnLAG verdrängt. Die nichtig gewordenen 
landesgesetzlichen Regelungen dürfen im vorliegenden ROV für die 380 kV-Leitung Wahle – 
Mecklar daher aufgrund Art. 31 GG nicht mehr angewendet werden.  
 

• Es wird die Aussetzung des Raumordnungsverfahrens gefordert, um nach Ansicht 
der Einwender offene Punkte zu klären und fehlenden Unterlagen seitens des Vorha-
bensträgers nachzuliefern, da andernfalls das Verfahren nicht ordnungsgemäß abge-
schlossen werden könne. 

 
Die vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen waren vor Einleitung des ROV geprüft und 
für akzeptabel befunden. Eine Ergänzung erfolgte durch Vorlage der geforderten Untersu-
chung der Machbarkeit möglicher Teilerdverkabelungen in Ilsede, Delligsen und Göttingen. 
Es sind keine sachlich relevanten Gründe erkennbar, das ROV nicht ordnungsgemäß zu 
Ende zu führen.  
 

• Bemängelt wird, dass der Vorhabensträger den Untersuchungsrahmen, der ihm 
durch die Landesplanungsbehörde nach Durchführung der Antragskonferenzen vor-
gegeben wurde, nicht abgearbeitet habe. In diesem Untersuchungsrahmen heißt es 
u.a., dass technische Alternativen umfassend zu prüfen sind, und zwar insbesondere 
in den Varianten einer Voll- und einer Teilverkabelung, dies unter Diskussion ver-
schiedener Erdkabeltechniken, schließlich unter dem Gesichtspunkt der Ertüchti-
gung/Umrüstung vorhandener Freileitungen, letzteres auch unter Nutzung der 
Gleichstromtechnik. 

 
Die Kritik, dass der Untersuchungsrahmen nicht vollständig abgedeckt wird, ist zutreffend. 
Der Antrag bleibt in Teilen hinter den Anforderungen des Untersuchungsrahmens zurück. 
Die Planunterlagen waren jedoch zunächst für die Einleitung des Raumordnungsverfahrens 
ausreichend. Nachforderungen erfolgten im notwendigen Umfang. 
 

• Die Unvollständigkeit der Unterlagen wird bemängelt. Es wird kritisiert, dass die Um-
weltverträglichkeitsstudie auf z. T. unvollständigen und fehlerhaften Beschreibungen 
und Bewertungen basiere. Nachuntersuchungen bezüglich des Vogelschlagrisikos 
werden gefordert. 

 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen wurde in den Erörterungsterminen aus-
führlich diskutiert. Anhaltspunkte dafür, dass abwägungserhebliche Mängel vorliegen, konn-
ten nicht belegt werden. 
 

• Kritisiert wird, dass die Vorhabensträgerin in den vorliegenden Unterlagen keinen be-
lastbaren Wirtschaftlichkeitsvergleich von Freileitungen und Erdkabeln vorgelegt ha-
be. 

 
Entsprechend der Maßstabsebene des ROV und vor dem Hintergrund der Vielzahl ins ROV 
eingebrachter Varianten sowie der Anzahl der möglichen technischen Ausführungen (Freilei-
tungs- oder Erdkabelbauweise) kann es sich beim vom Vorhabensträger vorgelegten  Wirt-
schaftlichkeitsvergleich nur um eine Kostenabschätzung handeln. Diese ist aus Sicht der  
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Verfahrens führenden Behörde für die im ROV anstehende Bewertung ausreichend belast-
bar.  
 

• Neben den beiden Anknüpfungspunkten, dem UW Wahle in Niedersachsen und dem 
UW Mecklar in Hessen, ist vom Vorhabensträger beabsichtigt, das UW Hardegsen 
zur Versorgung des Großraumes Göttingen und das 110 kV-Netz im Großraum Hil-
desheim an die geplante Leitung anzubinden. Diese Anknüpfungen fallen nach Auf-
fassung von Beteiligten nicht unter die Vorhaben des „vordringlichen Bedarfs" des 
EnLAG.  

 
Der Errichtung einer 380kV-Höchstspannungsleitung zwischen Wahle und Mecklar wider-
spricht es weder aus Rechtsgründen noch unter Praktikabilitätsgesichtspunkten, Umspann-
werke für eine Einspeisung ins bestehende Netz einzuplanen, um die Brauchbarkeit der Lei-
tung zu erweitern, den Rückbau alter Leitungen zu ermöglichen und das bestehende Netz 
insgesamt zu stärken. Bei dieser Ausbaumaßnahme im vermaschten Drehstromnetz handelt 
es sich um einen Netzlückenschluss, der neben der Fernübertragung auch der Ein- und Aus-
speisung auf untergeordnete Netzebenen dienen kann. Im vermaschten Drehstromnetz gibt 
es keine Leitungen, die allein auf eine Netzfunktion beschränkt werden können. 
 

• Hinsichtlich der Art der Einbringung der Variante 5 in das ROV bestehen grundsätzli-
che Verfahrensbedenken, da sie bereits im Vorfeld der Antragskonferenz vom Vor-
habensträger geprüft und wegen der tangierten Siedlungs- und Naturschutzbereiche 
verworfen worden sei. 

 
Die Untersuchung der Variante 5 ist in der Antragskonferenz gefordert und in den Untersu-
chungsrahmen übernommen worden. Im Raumordnungsverfahren müssen alle Trassenvari-
anten ergebnisoffen der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Raumverträglichkeitsprüfung 
seitens des Verfahrensführers unterzogen werden. 
 

• Gerügt wird, dass Samtgemeinden im Beteiligungsverfahren beteiligt wurden, nicht 
aber Mitgliedsgemeinden. 

 
Der Kreis der Verfahrensbeteiligten am Raumordnungsverfahren bestimmt sich nach §15 
Abs. 2 Satz 1 NROG in Verbindung mit § 5 Abs. 4 NROG. Nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 b) NROG 
sind die kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden zu beteiligen. Die Beteiligung 
der Samtgemeinde anstelle ihrer Mitgliedsgemeinden steht im Einklang mit § 72 Abs. 2 Nds. 
Gemeindeordnung (NGO). Im Beteiligungsverfahren erhielten die beteiligten Samtgemein-
den für ihre betroffenen Mitgliedsgemeinden jeweils eine Kurzfassung.  
 

• Kritisiert wird, dass Gemeinden und andere Eigentümer von möglicherweise betroffe-
nen Grundstücken nicht als Grundstückseigentümer beteiligt wurden. 

 
Aus der Eigenschaft als Grundstückseigentümer kann kein Beteiligungsrecht hergeleitet wer-
den; eine Beteiligung der Grundstückseigentümer ist im Raumordnungsverfahren nicht vor-
gesehen. 
 

3.2 Bedarf 

• Es erscheint zweifelhaft, dass das beabsichtigte Vorhaben des Leitungsbaus zwi-
schen Wahle und Mecklar energiepolitisch notwendig und unvermeidbar ist. Die Pla-
nung basiere auf veralteten Grundlagen und dem Interesse von Netzbetreiber und 
Stromversorger. Eine Auseinandersetzung mit den aktuellen und zukünftigen Kraft-
werksstandorten wird gefordert. Diese Prüfung müsse die Fragestellung beinhalten, 
ob neue Großkraftwerksstandorte (außer für Windenergie) in Norddeutschland sinn-
voll sind. Der Energieverlust auf dem Transportweg und die dezentrale Steigerung 
der Energieerzeugung durch z. B. Biogasanlagen in Süddeutschland sollen in die 
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Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden. Verlangt wird, dass die Notwendigkeit 
der Höchstspannungsleitung bzw. ihre Vermeidbarkeit im Raumordnungsverfahren 
geprüft wird. Mit Hinweis auf die grundsätzliche Vorgabe, die der Bedarfsplan gem. 
§°1 Abs. 2 EnLAG zur Planrechtfertigung setzt, wird gefordert, dass die Raumord-
nungsbehörde den Bedarfsplan hinterfragt und die Notwendigkeit des Vorhabens im 
Abgleich mit anderen Belangen gewichtet und abwägt.  

 
Das Raumordnungsverfahren hat nicht die Aufgabe, eine grundsätzliche Diskussion über ein 
gänzlich anderes Energieträger- oder Einspeisemanagement zu führen. Die Raumordnungs-
behörde ist bei ihren Entscheidungen an die Regelungen des EnLAG gebunden. Die im En-
LAG getroffene Grundsatzentscheidung hinsichtlich der Notwendigkeit des Ausbaus be-
stimmter Stromleitungen, zu denen auch die Leitung Wahle - Mecklar gehört, ist bindend 
(vgl. Entscheidung des BVerwG 7 VR 4.10. vom 22.07.2010) und kann für dieses Verfahren 
deshalb nicht in Frage gestellt werden. 
 

• Kritisiert wird, dass die sog. Nullvariante nicht hinreichend geprüft worden sei. 
 
Für den Bau der 380 kV-Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar besteht laut § 1 
Abs. 1 EnLAG i. V. m. Anlage 1 Ziffer 6 (Bedarfsplan) vordringlicher Bedarf. Nach § 1 Abs. 2 
EnLAG entsprechen die in den Bedarfsplan aufgenommenen Vorhaben den Zielsetzungen 
des § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Für diese Vorhaben stehen damit die energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fest. Diese Feststellungen sind für die 
Planfeststellung und die Plangenehmigung nach den §§ 43 bis 43d des Energiewirtschafts-
gesetzes verbindlich. Aufgrund dieser Vorgabe des EnLAG stellt die Nichtverwirklichung des 
Vorhabens (so genannte Nullvariante) keine realistische Alternative dar. 
 

3.3 Erdverkabelung 

• Bemängelt wird, dass der Vorhabensträger zunächst nur Freileitungen in seinen An-
tragsunterlagen vorgesehen habe. Das entspreche nicht dem Sinn und Zweck des 
EnLAG, mit dem der Gesetzgeber erstmalig eine bundesgesetzliche Möglichkeit für 
eine Teilverkabelung geschaffen habe. Mit der gleichzeitigen Bestimmung der Trasse 
Wahle – Mecklar zum Pilotprojekt stehe es nicht im freien Ermessen des Betreibers, 
ob und wie er eine Verkabelung einsetze. Vermutet wird, dass Kostengründe dafür 
ausschlaggebend seien, dass der Vorhabensträger Erdverkabelung nicht verfolgte. 
Angesichts der gravierenden Eingriffe in den persönlichen Lebensbereich, das Eigen-
tum, die Umwelt und die allgemeine Lebensführung sämtlicher Betroffenen dürfe die 
Kostenbetrachtung keine Rolle spielen. Nach dem LROP sei darüber hinaus 
auch für die Querung von Landschaftsschutzgebieten (LSG) eine Erdverkabelung 
vorgesehen. 

 
Es ist zu unterscheiden, ob es sich um eine mögliche Erdverkabelung wegen Siedlungsan-
näherung handelt oder um eine Erdverkabelung wegen der Querung eines Landschafts-
schutzgebietes. 
 
Bei Siedlungsannäherungen verlangt das LROP, dass die Höchstspannungsleitungen 
grundsätzlich unterirdisch verlegt werden, wenn sie einen Abstand von 400 m zu Wohnge-
bäuden im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder im unbeplanten Innenbereich un-
terschreiten. Bei Wohngebäuden im Außenbereich müssen 200 m Abstand eingehalten wer-
den. Das EnLAG in der nunmehr geltenden, hier anzuwendenden Fassung ermöglicht in 
diesem Fall die Planfeststellung für Teilverkabelungen auch auf Verlangen der für die Zulas-
sung des Vorhabens zuständigen Behörde auf einem technisch und wirtschaftlich effizienten 
Teilabschnitt bei Unterschreitung dieser Mindestabstände. 
 
Im Fall der Querung von LSG sieht das LROP eine unterirdische Verlegung vor. Dieses Ziel 
des LROP ist nicht durchsetzbar, da für diese Fälle das EnLAG keine Möglichkeit der Plan-
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feststellung einer Teilverkabelung vorsieht. Ein Vorhabensträger kann daher eine solche 
Verkabelung im Planfeststellungsverfahren nicht mit Aussicht auf Erfolg beantragen. 
 
Nach Aufforderung durch die Raumordnungsbehörde hat TenneT ergänzend zu den im Mai 
2010 vorgelegten Unterlagen für das Raumordnungsverfahren ergänzende Unterlagen erar-
beitet, die sich mit den Umweltauswirkungen nach EnLAG möglicher Teilverkabelungsab-
schnitte befassen. Hierbei handelt es sich in Niedersachsen um die Bereiche mit Siedlungs-
annäherungen in der Gemeinde Ilsede (Variante 3 und 4) im Flecken Delligsen (Variante 4) 
sowie zwischen Göttingen-Holtensen und der Gemeinde Rosdorf (Variante A und B). 
 
Eine Rechtsgrundlage für eine Vollverkabelung gibt das EnLAG für das Vorhaben 
Wahle-Mecklar nicht her, weil bei allen Trassenalternativen ausreichende Abschnitte für 
Freileitungen zur Verfügung stehen. Der Vorhabensträger weist zusätzlich auf die Kriterien 
des § 1 Abs. 1 EnWG hin, wonach die Versorgung mit Elektrizität preisgünstig und effizient 
erfolgen solle, Kriterien, denen grundsätzlich nur eine durchgängige Freileitungslösung 
Rechnung trage. Von den Grundsätzen des § 1 EnWG weicht das EnLAG nur insofern ab, 
als es für bestimmte Leitungen auf einem technisch und wirtschaftlich effizienten Teilab-
schnitt und unter bestimmten Voraussetzungen testweise den Einsatz von Erdkabeln auf der 
Höchstspannungsebene im Übertragungsnetz als Pilotvorhaben zulässt. 
 

• Es wird gefordert, eine 'Variante 6", zu prüfen, die eine Erdverkabelung von Wahle 
zum Zweigkanal nach Salzgitter vorsieht, dann weiterführt in Parallellage zum Zweig-
kanal, anschließend in Parallellage zur BAB A39 und dann entlang der BAB A 7 ver-
läuft.  

 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist lediglich bei einer Unterschreitung der im LROP 
bzw. EnLAG genannten Mindestabstände zu Wohngebäuden die Höchstspannungsleitung 
auf einem technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt zur Gewährleistung der 
Raumverträglichkeit unterirdisch zu verlegen. Die Verfahrens führende Behörde kann daher 
die Untersuchung der vorgeschlagenen Trassenführung vom Vorhabensträger nicht fordern. 
 

• Gefordert wird eine Verlegung als Erdkabel in Hochspannungs-Gleichstrom- 
Übertragungstechnik (HGÜ). 

 
Eine HGÜ- Leitung ist gegenüber anderen Systemen mit erheblichen Mehrkosten verbun-
den. Außerdem ist mit umfangreichen Umspannverlusten beim Übergang in andere Netze zu 
rechnen. Daher ist eine HGÜ- Leitung wirtschaftlich erst bei einer Mindestlänge, die deutlich 
über der Entfernung Wahle - Mecklar liegt, gerechtfertigt. 
 

• Bemängelt wird, dass der Vorhabensträger die Notwendigkeit der Erdverkabelung 
durch Wahl eines Zickzackkurses der Leitung zu Lasten des Ort- und Landschaftsbil-
des umgehe. Um die Unterschreitung von Siedlungsabständen zu vermeiden, werde 
auch auf Leitungsbündelung verzichtet, was zu zusätzlichen Belastungen des Orts- 
und Landschaftsbildes führe. Aus naturschutzrechtlicher Sicht sei der Verursacher 
eines Eingriffs immer verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen. Die bestehende Möglichkeit einer gänzlichen Vermeidung 
von Beeinträchtigungen durch eine Erdverkabelung werde dabei allerdings komplett 
vernachlässigt. Es wird gefordert, mögliche Konflikte nicht durch Schaffen neuer Kon-
flikte über das Verschieben der Trassenachse zu lösen, sondern in solchen Fällen ei-
ne Konfliktlösung durch eine Erdverkabelung zu bewirken. 

 
Die Leitungsführung zur Wahrung des Siedlungsabstandes kann zu Beeinträchtigungen des 
Orts- und Landschaftsbildes führen. Die Verfahrens führende Behörde hat jedoch die Vorga-
ben des Bundesgesetzgebers zu beachten und keine rechtlichen Möglichkeiten, zum Schutz 
der freien Landschaft ortsnahe Trassen als Erdkabel zu fordern, wenn nicht zwingende 
Gründe vorliegen. Zudem weist der Vorhabensträger darauf hin, dass den in § 1 Abs. 1 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 25 -  

EnWG genannten Zielen einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, 
effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität Rechnung zu tragen ist und der Einsatz von Erdkabeln im vermaschten 380 kV-
Freileitungsnetz noch nicht „Stand der Technik“ sei sondern erst erprobt werden müsse. 
Dem kann gefolgt werden. Der Vergleich der Umweltauswirkungen einer erdverlegten Lei-
tung und einer Freileitung zeigt ausweislich der in den Beteiligungsverfahren vorgebrachten 
Argumente, dass ein unterirdisches Vorhaben neben seinen Vorteilen für Avifauna und 
Landschaftsbild auch mit Nachteilen für die Landwirtschaft, Vegetation, Grundwasser und 
Boden verbunden ist.  
 

• Vorgetragen wird, dass es nicht einsehbar sei, dass die niedersächsische Natur und 
Landschaft leiden soll, weil in Hessen oder Baden-Württemberg Strom benötigt wird 
und dass niedersächsische Steuerzahler Wert- und Identitätsverluste ihrer Heimat 
hinnehmen sollen, damit Wirtschaftsbetriebe in Süddeutschland weiter günstig mit 
Strom versorgt werden können. Wenn jemand Strom zur Fertigung seiner Produkte 
benötige, sollte er dort produzieren, wo Strom in großer Menge günstig verfügbar sei 
oder aber akzeptieren, dass z.B. in Hessen oder Baden-Württemberg Strom teuer ist, 
weil er nur über Erdkabel nach dort gelangen kann.  
 

Die Ausführungen sind aus Sicht der Betroffenen nachvollziehbar, sind aber nicht Gegen-
stand eines ROV. In einer hochgradig spezialisierten und vernetzten Gesellschaft muss der 
Strom vom Produktionsort zum Verbrauchsort gelangen. Der Bundesgesetzgeber ist zum 
Wohle der Allgemeinheit an einer sicheren, aber auch preisgünstigen Stromversorgung inte-
ressiert. Dementsprechend lässt das EnLAG nur unter bestimmten Bedingungen Teilerdver-
kabelungen zu. Diese Vorgaben hat das Raumordnungsverfahren einzuhalten. Es verfolgt 
gleichwohl das Ziel, durch Abwägen der beantragten Trassenvarianten untereinander Kon-
flikte zu minimieren. 
 

• Bemängelt wird an der Untersuchung der Machbarkeit möglicher Teilerdverkabelun-
gen, dass es den ergänzenden Unterlagen bezüglich des Trassenverlaufs an Kon-
kretheit fehle. Im skizzierten Trassenkorridor sei – neben den bisher bekannten po-
tenziellen Freileitungstrassen - lediglich ein möglicher Trassenverlauf beschrieben. 
Dies eröffne zwar mehr Möglichkeiten der Planung, erschwere aber die derzeitige 
Einschätzung und Bewertung des Vorhabens, da, insbesondere hinsichtlich der er-
forderlichen Übergangsbauwerke, Unwägbarkeiten bestehen blieben.  

 
Unter Verweis auf das Planfeststellungsverfahren sah sich der Vorhabensträger nicht in der 
Lage, eine auch von der Landesplanungsbehörde erwartete detaillierte Planung möglicher 
Teilverkabelungstrassen vorzulegen. Auf Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
„Untersuchung der Machbarkeit möglicher Teilverkabelungen in Ilsede, Delligsen und Göttin-
gen“ ist aber die RVP und UVP durchführbar. 

• Es wird kritisiert, dass zur Schonung des Vogelschutzgebietes „Leinetal“ bei Salz-
derhelden keine Erdverkabelung untersucht und damit die Realisierbarkeit der Vari-
ante V1 in Frage gestellt werde. 

 
Bei Northeim verläuft Variante V1 (wie V5) sehr nahe am EU-Vogelschutzgebiet (VSG) „Lei-
netal“ (Salzderhelden) vorbei. Die hier nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende 
Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass dieses VSG das bedeutendste Gebiet im Pla-
nungsraum ist. Es beherbergt sehr hohe Artenzahlen und verzeichnet starke Flugbewegun-
gen. Da erhebliche Beeinträchtigungen geschützter Arten durch Höchstspannungs-
Freileitungen nicht ausgeschlossen werden können, ist die Führung der 380 kV-
Höchstspannungs-Freileitung Wahle – Mecklar angrenzend an das VSG grundsätzlich unzu-
lässig.  
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Eine Querung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses könnte 
nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen ohne oder mit geringeren Beeinträch-
tigungen nicht gegeben sind. Diese Alternativen sind jedoch mit den Varianten V2 – V4 vor-
handen, so dass die Varianten V1 und V5 mit ihren Beeinträchtigungen des VSG als Freilei-
tung zu verwerfen sind.  
 
Bei einem Erdkabel wären die Beeinträchtigungen des VSG voraussichtlich geringer. Für 
eine Erdverlegung fehlen jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen, weil Teilverkabelungen 
nur im Bereich von Siedlungsannäherung zulässig sind, was für diesen Abschnitt nicht zu-
trifft.  
 

3.4 Varianten 

• Die Führung der beantragten 380 kV-Höchstspannungsverbindung am Rande von 
Autobahnen wird zur Minderung des Eingriffs in das Orts- und Landschaftsbild gefor-
dert. 

 
Im Wesentlichen sprechen, abgesehen davon, dass nur die vom Vorhabensträger vorgeleg-
ten Trassen im Raumordnungsverfahren zu prüfen sind, drei Gesichtspunkte gegen diese 
Forderung: 
 
1. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen gem. § 8 Abs. 1 Fernstraßengesetz (FStrG) dürfen 
in der Anbauverbotszone von 40 m neben Autobahnen keine Hochbauten und damit auch 
keine Strommasten errichtet werden. Eine sehr enge Parallelführung unmittelbar neben der 
Fahrbahn scheidet damit aus. 
 
2. Da etliche Ortslagen zum Teil bis unmittelbar an die Autobahn heranreichen, wäre eine 
Freileitung entlang der Autobahn aufgrund einzuhaltender Siedlungsabstände in diesen Be-
reichen nicht möglich. Das Prinzip der Parallelführung wäre deshalb in vielen Fällen nicht 
einzuhalten und würde quasi unterlaufen. 
 
3. Einer ohnehin gesetzlich nicht zulässigen durchgängigen Erdverkabelung entlang der Au-
tobahn stünden diverse bautechnische Gesichtspunkte entgegen (erhöhter Aufwand bzw. 
Unmöglichkeit bei zu querenden Brücken oder Bauwerken nebst deren Gründungen, Regen-
rückhaltebecken und vor allem Tank- und Rastanlagen, Lärmschutzwände etc.). Eine Kabel-
verlegung unterhalb einer Autobahn wäre schon deshalb nicht sinnvoll, weil für den Bau und 
jede Beseitigung von Störungen in der Leitung zwangsläufig zur Sperrung der Autobahn füh-
ren müsste. 
 

• In einigen Fällen wird gefordert, nicht weiter verfolgte Untervarianten wegen geringer 
Konflikte aufleben zu lassen. 

 
Das Raumordnungsverfahren wird für die beantragten Hauptvarianten durchgeführt. Die an-
gewandte Methodik des Vorhabensträgers zur Trassenbewertung ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden. In den Fällen, in denen Konflikte die Weiterverfolgung eines Abschnittes der 
jeweiligen Hauptvariante erschwert bzw. unmöglich gemacht haben, hat die Verfahrens füh-
rende Behörde bei ihren Überlegungen immer auch die Untervarianten im Auge behalten 
und sich ggf. mit dem Vorhabensträger ausgetauscht, inwieweit doch die Wahl einer Unter-
variante eine Alternative darstellen könnte. Tatsächlich war dies dann nicht erforderlich, da 
die Konflikte gelöst werden konnten bzw. keine Untervariante zur Konfliktlösung zur Verfü-
gung stand. Nähere Ausführungen zur geforderten Weiterverfolgung von Untervarianten sind 
der für die Erörterungstermine zusammengestellten Synopse unter 2.2.0 „Räumliche Varian-
ten“ zu entnehmen. 
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• Zur Vermeidung des Konfliktes der Variante V1 mit dem VSG „Leinetal“ (Salzderhel-
den) und zur Aufrechterhaltung der Variante V1 wird vorgeschlagen, eine Querspan-
ge zwischen Kalefeld (V1, V5) und Kreiensen (V2, V3) zu untersuchen. 

 
Der Vorhabensträger hat diese Querspange im Mai 2011 geprüft. Sie hätte eine Länge von 
7,7 km und würde vollständig in Neutrassierung verlaufen. Durch den Versatz zur Variante 
V2 und V3 wäre die modifizierte Variante V1 länger als Variante V2. Die Konfliktrisiken der 
Querspange für das Schutzgut Mensch wären gering. Für das Schutzgut Tiere/Pflanzen 
können je nach naturschutzfachlicher Wertigkeit der zu querenden Waldbestände über das 
mittlere Konfliktrisiko für die Forstwirtschaft hinausgehende, hohe naturschutzfachliche Kon-
fliktpotentiale nicht ausgeschlossen werden. Für das Schutzgut Landschaft würden sich 
durchgängig hohe Konfliktrisiken dadurch ergeben, dass eine Neutrassierung in bisher nicht 
vorbelasteten Landschaftsräumen erforderlich ist, die eine sehr hohe Bedeutung für das 
Landschaftsbild haben. Insgesamt würden sich hohe Konfliktrisiken auf der gesamten Tras-
senlänge der Querverbindung ergeben. Diese Querspange ergibt gegenüber der Variante V2 
keine Vorteile, da zwischen Bockenem und Kalefeld auf der Trasse V1/V5 erhebliche Konflik-
te vorliegen, die mit V2 umgangen werden könnten. Sie ist keine Variante, die sich aufdrängt 
und daher einer vertiefenden weiteren Betrachtung im ROV bedurft hätte. 
 

• Gefordert wird eine Bündelung der Planverfahren der 380 kV-
Höchstspannungsleitung und der Erdgastransportleitung MET (Mitteleuropäische 
Transversale der RWE) südlich Rosdorf bis zur Landesgrenze zur Minimierung der 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 

 
Eine Bündelung beider Verfahren ist wünschenswert, aber aus Sicht der Verfahrens führen-
den Behörde nicht zu verwirklichen. Es handelt sich um verschiedene Vorhabensträger, un-
terschiedliche Bauwerke und voneinander abweichende Realisierungsdringlichkeiten. Im 
Übrigen muss die RWE als Vorhabensträger der Erdgastransportleitung bei ihrer Planung 
vom Schutzstreifen der bestehenden 220 kV-Leitung ausgehen. Die bestehende Trasse wird 
von der geplanten 380 kV-Leitung Wahle - Mecklar übernommen. Diese wird als Ersatzneu-
bau so im bestehenden Schutzstreifen der 220 kV-Leitung ausgeführt werden (Tonnenmast 
an vorhandenen Maststandorten), dass keine Waldeingriffe durch Verbreiterung des Schutz-
streifens erforderlich sind. 
 

3.5 Abwägung 

• Es wird gefordert, dass die Auswahl der Trasse ausschließlich unter dem Gesichts-
punkt des geringsten Raumwiderstandes erfolgt und wirtschaftliche Erwägungen des 
Vorhabensträgers hinter den begründeten Interessen der Bevölkerung und des Na-
turschutzes zurückzustehen haben. 

 
Im ROV sind gem. § 15 ROG die raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung oder Maß-
nahme unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Insbesondere werden die Überein-
stimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung (Ziele, Grundsätze und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung) und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen geprüft, zu denen auch die o. a. Erwägungen gehören.  
 

• Gefordert wird, dass in der Landesplanerischen Feststellung variantenbezogen deut-
lich herausgestellt und begründet wird, in welchen Bereichen das Vorhaben mit Zie-
len der Raumordnung kollidiert bzw. als vereinbar gesehen wird und wie entgegen-
stehende Ziele der Raumordnung überwunden werden sollen.  

 
In der Landesplanerischen Feststellung werden die ermittelten Konflikte mit Zielen der 
Raumordnung dargestellt und eine durch Maßgaben optimierte Trasse festgelegt. Durch die 
Integration der landesplanerisch festgestellten Trasse in das LROP können Zielkonflikte mit 
dem LROP und den RROP gelöst werden.  
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• Es wird danach gefragt, wann die Grenze des raumordnerischen Bündelungsgebotes 
erreicht und Zumutbarkeitsgrenzen sind. 
 

Das Bündelungsgebot findet dort seine Grenzen, wo die Nutzung vorbelasteter Räume zu 
einer Überlastung von Räumen führt. Wann diese erreicht sind, ist nur im konkreten Einzel-
fall zu beurteilen. 
 

3.6 Technische Ausführung 

• Die Übernahme vorhandener Freileitungen auf das Gestänge der geplanten 380 kV-
Höchstspannungsverbindung wird zur Minimierung des Eingriffs in das Orts- und 
Landschaftsbild gefordert. 

 
Der Vorhabensträger sieht in Einzelfällen die Möglichkeit, zur Vermeidung erheblicher Kon-
flikte bestehende Freileitungen auf dem Mastgestänge der geplanten Leitung mitzuführen 
(Zusammenlegung auf einem Gestänge). Eine solche Ausführung bedarf der abschließen-
den Festlegung im Planfeststellungsverfahren auch unter Würdigung eigentumsrechtlicher 
Fragen. Die Landesplanerische Feststellung kann hierzu nur einen Prüfauftrag geben.  
 

• Freileitungen sollen höhere Stromverluste als Erdkabel mit HGÜ- Technik haben. Mit 
Blick auf das Ziel, CO2-Immissionen zu reduzieren, wird gefordert, dass der Vorha-
bensträger sich mit klimaschonenden Techniken auch beim Stromtransport befasse 
und - neben dem Blick auf die Erdverkabelung – sich auch vertiefend mit der Gleich-
stromtechnik auseinandersetze. 

 
Der Vorhabensträger weist darauf hin, dass die Emission klimarelevanter Gase für die 380 
kV-Leitung Wahle-Mecklar im Rahmen eines gesonderten Gutachtens anhand vergleichen-
der Lebenszyklusanalysen für die Stromübertragungstechniken Freileitung und VPE- Erdka-
bel vergleichend untersucht und dem Antrag als Anlage 2 zu Band A beigefügt wurde. Die 
Berechnungen des Wirtschaftlichkeitsvergleiches haben ergeben, dass die Stromverluste der 
Drehstromkabel um ca. 30 % höher liegen als bei einer Freileitung. Bei der günstigsten 
HGÜ- Kabeltechnik liegen die Verluste bei deutlich mehr als dem Doppelten. Werden die 
Emissionen durch Bau und Betrieb zusammengerechnet, so liegen die Gesamtemissionen 
für das Erdkabel um das 1,42-fache höher als die Gesamtemissionen der Freileitung. Für die 
Verfahrens führende Behörde besteht kein Grund, diese Ausführungen grundsätzlich in Fra-
ge zu stellen. 

• In einer Reihe von Stellungnahmen wird auf Erdfallgefahren, Salzkissen, unterirdi-
sche Karsthöhlen und Schachtanlagen und damit verbundene Gefahren für die 
Standsicherheit von Masten verwiesen. 

Der Antragsteller geht davon aus, dass derartige Baugrundverhältnisse bautechnisch zu be-
herrschen sind und einer Realisierung der Varianten grundsätzlich nicht entgegenstehen. 
Der Verfahrens führenden Behörde liegen seitens beteiligter Fachbehörden keine gegenteili-
gen Äußerungen vor.  
 

3.7 Auswirkungen auf Immobilienwerte, Wohnqualität und Tourismus  

• Kritisiert wird der Wertverlust der Grundstücke und Immobilien, die Auswirkungen auf 
die Wohnqualität und Attraktivität der betroffenen Orte. 

 
Die Auswirkungen werden behauptet, aber nicht belegt. Mögliche Betroffenheiten, die sich 
aus dem Bau einer Freileitung oder eines Erdkabels und der daraus resultierenden Verände-
rung des Wohnumfeldes ergeben, lassen sich kaum messen und hängen von den jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten ab. Wertveränderungen von Immobilien infolge von Veränderungen 
des Wohnumfeldes sind nie auszuschließen. Der von der Freileitung einzuhaltende Sied-
lungsabstand dürfte die fraglichen Auswirkungen minimieren. Ein Anspruch auf eine freie, 
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unverbaubare Aussicht besteht nicht. Leitungen sind notwendiger Bestandteil unserer Zivili-
sation. Ein verfassungsrechtlich relevanter Eingriff in das Eigentum ist mit dem Bau der 
380kV-Höchstsspannungsleitung nicht verbunden; sämtliche angesprochenen Gesichtspunk-
te sind Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums nach Art. 14 Grundgesetz (GG). Wert-
minderungen durch direkte Flächeninanspruchnahmen sind durch den ausbaupflichtigen 
Netzbetreiber finanziell zu kompensieren. 
 

• Kritisiert wird die fehlende Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten.  
 
Das LROP gibt unter Ziffer 4.2 07 Satz 10 das Ziel vor, dass zwischen dem Netzknoten 
Wahle, Landkreis Peine, und Mecklar, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen, bei allen 
Planungen und Maßnahmen davon auszugehen ist, dass hier der Neubau einer Höchst-
spannungsleitung notwendig ist. Das EnLAG benennt für das Vorhaben einen vordringlichen 
Bedarf. Die Verfahrens führende Behörde hat im ROV die Aufgabe, die Raumverträglichkeit, 
nicht die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, zu prüfen.  

 
• Darüber hinaus werden negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus 

erwartet. 
 
Diese Aussage ist nicht belegt. Der Bau der Höchstspannungsleitung ist laut LROP und  
EnLAG vordringlich. Eventuelle Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes, die 
sich ggf. auf den Tourismus auswirken, werden in die Gesamtabwägung einbezogen.  
 

4. Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den 
Raum (Raumverträglichkeitsprüfung) 

4.1 Methodisches Vorgehen bei den Verträglichkeitsprüfungen 

Im Raumordnungsverfahren (ROV) wird geprüft und bewertet, ob die überörtlichen Wirkun-
gen raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen mit den Erfordernissen der Raumord-
nung vereinbar sind und wie raumbedeutsame Planungen und Maßnamen unter den Ge-
sichtspunkten der Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können 
(Raumverträglichkeitsprüfung). Das ROV schließt die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und insbesondere 
Natura 2000-Gebiete dem Planungsstand entsprechend ein. Neben der Raumverträglich-
keitsprüfung (RVP) sind die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung somit integrierter Bestandteil des ROV (vgl. Kapitel 2.1 „Rechtscha-
rakter des Raumordnungsverfahrens“).  
 
Grundlage der Verträglichkeitsprüfungen ist die Ermittlung der von der Maßnahme betroffe-
nen Belange. Auf dieser Grundlage erfolgt die Darstellung raumbedeutsamer Auswirkungen 
des Vorhabens. Diese sind während der Bauphase meist als zeitlich und räumlich begrenzt 
anzusehen, während die der Betriebsphase langfristiger ausgeprägt sein können.  
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen werden sowohl die Verfahrensunterlagen, als auch die 
Ergebnisse aus dem Beteiligungsverfahren herangezogen.  
 
Für die Beurteilung der Überörtlichkeit einer Auswirkung ist zu prüfen, ob sie über den relativ 
eng begrenzten Vorhabensstandort bzw. Trassenverlauf hinausreicht oder ob sie für die Ord-
nung des Raumes bedeutsam ist. Die Erheblichkeit einer Auswirkung misst sich an der 
Nachhaltigkeit und dem Einfluss auf die Erfordernisse der Raumordnung und an den soweit 
vorhandenen entsprechenden Grenz- und Richtwerten auf fachgesetzlicher Grundlage. 
 
Die Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung bilden gemeinsam mit den Ergebnissen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung die Grundlage 
für die raumordnerische Gesamtabwägung. Im Ergebnis muss festgestellt werden, ob die 
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raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar sind und das Vorhaben insgesamt raumverträglich ist. Sind die raumbedeutsamen 
Auswirkungen nur in Verbindung mit bestimmten Maßgaben vereinbar, so werden diese auf-
gezeigt. 
 
Die raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens werden in den nachfolgenden Kapiteln 
dargestellt und bewertet. 
 
Der Vorhabensträger der geplanten 380 kV-Höchstspannungsverbindung von Wahle nach 
Mecklar hat in seinem Antrag im nördlichen Abschnitt zwischen Wahle und Hardegsen fünf 
Varianten 1 – 5 und im Abschnitt zwischen Hardegsen und Landesgrenze zwei Varianten A 
und B untersucht (vgl. Kapitel 2.3 „Projektbeschreibung“). Um zu diesen Varianten zu gelan-
gen, hat er vor Beginn des ROV in einer Trassenvoruntersuchung, die in West-Ost-
Ausdehnung zwischen Wahle und Mecklar einen Suchraum von rund 100 km hatte, erste 
Trassenkorridore ermittelt und hinsichtlich des Raumwiderstandes bewertet. Unter Berück-
sichtigung dieser Trassenvoruntersuchung und der Anregungen aus den Antragskonferen-
zen entwickelte er die vertieft zu untersuchenden Varianten, zu denen  z. T. mehrere Unter-
varianten entwickelt wurden, um alternative Führungen in problematischen Abschnitten prü-
fen zu können (vgl. hierzu im Antrag Band A Kapitel 6 „Räumliche Varianten und Auswahl-
gründe“ und 7.1.3 „Auswahl der zu untersuchenden Varianten“). Auf Grundlage seiner 
Raum- und Umweltverträglichkeitsstudie arbeitete der Vorhabensträger die Hauptvarianten 1 
– 5 und A und B heraus. Da die angewandte Methode zur Trassenbewertung grundsätzlich 
nicht zu beanstanden ist, sind die vom Vorhabensträger vorgelegten Hauptvarianten Ge-
genstand der folgenden Verträglichkeitsuntersuchungen. Die vom Vorhabensträger ausge-
schiedenen Untervarianten werden als suboptimal nicht weiter behandelt. In den Fällen, in 
denen Konflikte die Weiterverfolgung eines Abschnittes der jeweiligen Hauptvariante er-
schwert bzw. unmöglich gemacht haben, wurden von der Verfahrens führende Behörde Un-
tervarianten betrachtet. Dies betrifft die Bereiche mit Siedlungsannäherung, in denen eine 
Erdverlegung zu prüfen war, und Trassenoptimierungen im Bereich der Stadt Hann. Münden, 
Ortsteil Laubach bzw. Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein, die in der UVP und RVP 
berücksichtigt werden.  
 
Bei allen Varianten ist mangels durchgehend konfliktarmen Räumen die Querung von Räu-
men mit höheren Raumwiderständen erforderlich. Zur Eingrenzung des Konfliktpotentials 
wurde eine weitgehende Bündelung der geplanten Leitung mit vorhandenen linienhaften Inf-
rastruktureinrichtungen und damit bestehenden Vorbelastungen angestrebt. Die Querung 
von Siedlungsbereichen sollte möglichst vermieden werden. Soweit keine Bündelung mög-
lich war, wurde eine kurze Verbindung zwischen zwei Anknüpfungspunkten angestrebt, um 
die Belastung von Natur und Landschaft gering zu halten. 
 
Aufgrund von Konflikten im Ortsteil Laubach (Stadt Hann. Münden) kann die beantragte 
Trassenführung südöstlich des Ortsteils nicht weiterverfolgt werden. Die Verfahrens führende 
Behörde hat eine alternative Trasse in Bündelung mit der BAB 7 und der ICE-Strecke nord-
westlich von Laubach vorgegeben, die im Planfeststellungsverfahren zu prüfen ist. 
 
Im Ortsteil Sichelnstein (Gemeinde Staufenberg) ist eine Beeinträchtigung der für den Flug-
betrieb des Segelfluggeländes „Am Staufenberg“ erforderlichen Platzrunde durch Verschie-
bung der Trasse nach Südosten zu vermeiden. Sie bleibt dabei weiterhin nordwestlich des 
Ortsteils. 
 
Die Trassen der einzelnen Varianten und ihre Längen werden im Folgenden auf der Daten-
grundlage des Antrages dargestellt. Der Trassenverlauf und Trassenüberlagerung sind der 
Karte „Landesplanerische Feststellung – Abschnittsbildung“ zu entnehmen, die keine weitere 
Topografie enthält. Die im Anhang beiliegende Karte im Maßstab 1:100 000 zeigt die Unter-
suchungsräume der dem Antrag zugrundeliegenden Trassen und die Topographie, differen-
ziert die verschiedenen Trassen aber nur numerisch. 
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Bei den folgenden Längenangaben wird unterschieden nach 
 

• der Gesamtlänge,  
• der Länge der Trasse in Neutrassierung , d. h. ohne Bündelung mit vorhandenen Lei-

tungen aber ggf. in Bündelung mit Autobahnen und Eisenbahnstrecken,  
• der Länge in Bündelung mit vorhandenen Hoch- und Höchstspannungsleitungen (bis 

200 m Abstand) 
• der Länge, in der die geplante Leitung als Ersatz einer abzubauenden Leitung in de-

ren freiwerdender Trasse errichtet wird (sogenannter Ersatzneubau) und 
• der Länge, in der die neue Leitungstrasse als Ersatzneubau errichtet wird, aber die 

freiwerdende Trasse zur Vermeidung von Konflikten in einem Abstand größer 50 m 
verlässt (sogenannter Ersatzneubau in optimierter Trasse). 

 
 V1 V2 V3 V4 V5 
 
Gesamtlänge 
 
Neutrassierung 
- davon neben 
Autobahnen bzw. 
Einsenbahntrassen 
Bündelung 
Ersatzneubau 
- davon in 
optimierterTrasse 

 
95,8 km 
 
84,2 km 
 
24,5 km 
  3,6 km 
  3,6 km 
  8,0 km 
 
  7,6 km 

 
107,1 km 
 
  57,6 km 
 
    7,0 km 
    3,2 km 
  30,0 km 
  19,5 km 
 
  13,4 km 
 

 
129,1 km 
 
  41,4 km 
 
    --- 
    3,2 km 
  46,1 km 
  41,6 km 
 
  32,6 km 
 

 
131,3 km 
 
  14,3 km 
 
    --- 
    --- 
  16,2 km 
100,8 km 
 
  84,4 km 
 

 
102,0 km 
 
  77,0 km 
 
  16,3 km 
    1,4 km 
  17,1 km 
    7,9 km 
 
    7,5 km 
 

 

Variante V1: Wahle – Seesen – Hardegsen 

Die Variante 1 verläuft im östlichen Teil des Planungskorridors. Als kürzeste Trassenvariante 
zielt sie auf eine weitgehende Parallelführung mit der Autobahn A7. Mit dieser Variante wird 
eine kurze Verbindung zwischen dem UW Wahle und dem UW Hardegsen angestrebt. Im 
Abschnitt Wahle bis zur BAB 7 bei Holle verläuft die Variante überwiegend in neuer Trasse. 
Zwischen Wartjenstedt (Samtgemeinde Baddeckenstedt) und Holle quert die Variante 1 das 
Innerstetal und verläuft in Parallelführung mit der A7 am Hainberg, im Ambergau bei Bocke-
nem und im Harzvorland zwischen Seesen und Northeim. Nach Querung der Northeimer 
Seenplatte (Vogelschutzgebiet „Leinetal bei Salzderhelden“) wird sie zwischen Moringen und 
UW Hardegsen als Ersatzneubau der als abzubauend in Aussicht gestellten  220 kV-Leitung 
Lehrte – Godenau – Hardegsen, teilweise in optimierter Trasse, geführt. 
 

V2: Wahle – Bockenem – Kreiensen – Hardegsen 

Der Verlauf der Variante 2 entspricht bis Bockenem dem der Variante 1. Zur Umgehung der 
Northeimer Seenplatte schwenkt die Trasse nördlich Bockenem nach Westen ab und verläuft 
durch den Ambergau von Bockenem nach Sehlem (Samtgemeinde Lamspringe) weitgehend 
in Neutrassierung. Zwischen Sehlem und Kreiensen erfolgt eine Bündelung mit einer beste-
henden 110 kV-Bahnstromleitung. In der Fortsetzung verläuft die Trasse zwischen Kreiensen 
und Einbeck teilweise in Parallelführung mit der ICE-Trasse Kassel - Hannover, in Neutras-
sierung oder in Bündelung mit einer bestehenden 110 kV-Leitung. Ab Einbeck bis zum UW 
Hardegsen ist die Nutzung der Trasse der als abzubauend in Aussicht gestellten  220 kV-
Leitung Lehrte – Godenau – Hardegsen, zum Teil in optimierter Trasse, vorgesehen. V2 ist 
daher ab Moringen deckungsgleich mit V1. 
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V3: Wahle – Peine – Sibbesse – Kreiensen – Hardegsen 

Die Variante 3 verläuft als zweitlängste Trassenvariante in einem westlichen Bogen um Hil-
desheim herum. Von Wahle führt sie zunächst nach Westen, um dann südlich von Sehnde 
nach Süden abzuschwenken. Die Variante zielt auf eine Nutzung vorhandener Trassenräu-
me durch Ersatzneubau oder Bündelung mit bestehenden Freileitungen. Zwischen dem UW 
Wahle und den Kraftwerk Mehrum verläuft die Variante in der Trasse der bestehenden 220 
kV-Leitung Wahle - Lehrte, die bei Umsetzung der Variante 3 oder 4 laut Antrag zurückge-
baut werden soll. Zur Einhaltung der vorgeschriebenen Siedlungsabstände und der Umge-
hung sensibler Bereiche verläuft die geplante 380 kV-Leitung weitgehend in optimierter 
Trasse und teilweise in Anlehnung an die bestehende 380 kV-Leitung Wahle – Grohnde. Da 
im Bereich der Gemeinde Ilsede der Siedlungsabstand auf ca. 1,3 km Länge nicht eingehal-
ten werden kann, untersuchte der Vorhabensträger hier eine Erdverkabelung. Von Mehrum 
(Gemeinde Hohenhameln) bis Sarstedt verläuft die Variante in Bündelung mit bestehenden 
Höchstspannungsleitungen. Südlich von Nordstemmen passiert die Trasse den Südwestrand 
des Hildesheimer Waldes in überwiegender Bündelung mit bestehenden Freileitungen. Ab 
Sehlem (Samtgemeinde Lamspringe) ist Variante 3 deckungsgleich mit Variante 2.  
 

V4: Wahle – Peine – Delligsen – Hardegsen 

Die Variante 4 verläuft als längste Trassenvariante in einem westlichen Bogen um Hildes-
heim herum. Die Variante strebt eine weitgehende Nutzung bestehender Trassenräume an. 
Ihr Verlauf entspricht vom UW Wahle bis Sarstedt dem der Variante 3. Zwischen Schulen-
burg (Stadt Pattensen) und Hardegsen ist ein Ersatzneubau vorgesehen, für den die Trasse 
der laut Antrag zurück zu bauenden 220 kV-Leitung Lehrte –Godenau – Hardegsen genutzt 
wird. Die Variante V4 quert im Bereich von Rössing (Gemeinde Nordstemmen) und Schu-
lenburg die Leineaue. Ab Schulenberg bis zum UW Hardegsen ist Ersatzneubau großenteils 
in optimierter Trasse zur Gewährleistung der geforderten Siedlungsabstände vorgesehen. 
Da zwischen dem Flecken Delligsen und Ammensen der Siedlungsabstand in drei Teilab-
schnitten nicht eingehalten werden kann, untersuchte der Vorhabensträger hier eine Erdver-
kabelung auf ca. 7 km Länge. Ab Einbeck bis zum UW Hardegsen ist V4 deckungsgleich mit 
der Trasse den Varianten V2 und V3, ab Moringen zusätzlich mit V1 und V5. 
 
V5: Wahle – Salzgitter – Seesen – Hardegsen 
Die Variante 5 verläuft als zweitkürzeste Variante im östlichen Planungskorridor zwischen 
Wahle und Seesen und ab Seesen weiter auf der Trasse der Variante 1. Gegenüber der Va-
riante 1 wird eine stärkere Bündelung mit bestehenden Freileitungen angestrebt. Zwischen 
dem UW Wahle und Haverlah (Samtgemeinde Baddeckenstedt) erfolgt eine weitgehende 
Bündelung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen. Dabei wird der Salzgittersche Hö-
henzug südlich von Salzgitter-Lichtenberg in neuer Trasse gequert. Zwischen Haverlah und 
Upen (Gemeinde Liebenburg) wird dem Verlauf einer Freileitung gefolgt. Ab Upen führt die 
Variante in Neutrassierung am Harzrand nach Hahausen (Samtgemeinde Lutter am Baren-
berge) und nach Seesen-Rhüden. Ab dort ist der Verlauf der Variante 5 identisch mit dem 
Verlauf der Variante 1. 
 
 Variante A Variante B 
Gesamtlänge Nds. 
Gesamtlänge Hessen 
Summe Nds. + Hessen 
 
Neutrassierung Nds. 
Bündelung Nds. 
Ersatzneubau Nds. 
davon in  
- gleicher Trasse 
- optimierter Trasse 

  50,8 km 
  71,1 km 
121,9 km 
 
  0,8 km 
..1,7 km 
48,3 km 
 
24,7 km 
23,6 km 

  31,9 km 
  73,0 km 
104,9 km 
 
  4,9 km 
  6,1 km 
20,9 km 
 
  8.1 km 
12,8 km 
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VA: Hardegsen – Hann. Münden – Landesgrenze  

Die Variante A sieht eine weitgehende Nutzung der Trasse der bestehenden 220 kV-Leitung 
Hardegsen – Sandershausen als Ersatzneubau, d. h. unter Abbau der bestehenden 220 kV-
Leitung vor. Zwischen Hardegsen und Rosdorf verläuft der Ersatzneubau entlang der A7 am 
Westrand von Göttingen. Zur Umgehung des Siedlungsbereiches von Bovenden-Lenglern ist 
hier eine Neutrassierung östlich des bewaldeten Höhenzuges Lieth vorgesehen. Wegen Un-
terschreitung der Siedlungsabstände zwischen Göttingen und Rosdorf ist eine Erdverkabe-
lung vom Vorhabensträger untersucht worden. Ab Volkerode (Gemeinde Rosdorf) erfolgt ein 
weitgehender Ersatzneubau in vorhandener Trasse. Aufgrund der einzuhaltenden Sied-
lungsabstände erfolgen bei Laubach (Stadt Hann. Münden) und Sichelnstein (Gemeinde 
Staufenberg) kleinräumige Optimierungen durch Verschwenkung der Trasse. 
 

VB: Hardegsen – Friedland – Landesgrenze 

Die Variante B strebt eine weitgehende Nutzung vorhandener Trassenräume an. Zwischen 
Hardegsen und Rosdorf ist der Verlauf der Variante B identisch mit der Variante A. Ab Ros-
dorf setzt sich die Trasse im Wesentlichen in Bündelung mit bestehenden 110 kV-Leitungen 
bzw. teilweise in Bündelung mit der A7 nach Süden fort. 

 
Im Folgenden werden die Varianten einzelnen von Norden nach Süden hinsichtlich ihrer 
Raumverträglichkeit, ihrer Umweltverträglichkeit und ihrer Natura 2000-Verträglichkeit jeweils 
nach den einzelnen Belangen der Raumordnung bzw. nach den einzelnen Schutzgütern be-
schrieben und bewertet. Aus Praktikabilitätsgründen werden die einzelnen Varianten in 
räumlichen Abschnitten behandelt. Die Abschnitte sind im Regelfall so eingeteilt, dass sie 
entweder nur einen Teilabschnitt einer Variante umfassen, auf dem keine anderen Trassen-
abschnitte liegen, oder Teilabschnitte bilden, auf denen jeweils zwei, drei, vier oder fünf Va-
riantenteilabschnitte liegen (vgl. beiliegende Karte „Abschnittsbildung“). Es handelt sich um 
die folgenden Abschnitte mit Angabe der Ausgangs- und Endpunkte (einschließlich der 
Segmentnummer des Vorhabensträgers) sowie der jeweils betroffenen Variante: 
 
von Ort (Segment-Nr.)   bis Ort (Segment-Nr.)    Varianten 
 
UW Wahle (1)   –  Vechelde-Liedingen (12)   1, 2, 5  
Vechelde-Liedingen (12) –  Bockenem (73)    1, 2 
Bockenem (73)  – Seesen-Rhüden (144)   1 
Seesen-Rhüden (144) - Moringen (407)    1, 5 
Moringen (407)   - UW Hardegsen (413/414)    1,2,3,4,5 
Bockenem (73)  - Lamspringe-Sehlem (93)   2 
Lamspringe - Sehlem (93) - Einbeck (395)     2,3 
Einbeck (395)  -  Moringen (407)    2,3,4 
UW Wahle (1)  -  Sarstedt (255)     3,4 
Sarstedt (255)  -  Lamspringe-Sehlem (93)   3 
Sarstedt (255)  -  Einbeck (395)     4 
Vechelde-Liedingen (12)  Seesen-Rhüden (144)   5 
 
UW Hardegsen (413/414) –   Rosdorf (451)     A, B 
Rosdorf (451)  -   Staufenberg Landesgrenze (476)  A 
Rosdorf (451)  -   Friedland Landesgrenze (554)  B 
 

4.2 Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse der Raumordnung; Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete 

Im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung erfolgt die Darlegung und Bewertung der Aus-
wirkung des geplanten Vorhabens auf die Erfordernisse der Raumordnung. Erfordernisse der 
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Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 ROG Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung.  
 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Raumordnungsplänen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raums. Es handelt sich um textliche oder zeichnerische 
Festlegungen, die räumlich und sachlich bestimmt oder bestimmbar und vom Träger der 
Raumordnung abschließend abgewogen, d.h. einer Abwägung nicht mehr zugänglich sind.  
 
Demgegenüber sind Grundsätze der Raumordnung Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums, die nachfolgenden Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 
zugänglich sind. Grundsätze können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem Raum-
ordnungsplan aufgestellt werden. 
 
Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren z.B. eines ROV und landesplane-
rische Stellungnahmen. 
 
Für die 380 kV-Höchstspannungsleitung Wahle – Mecklar, die eine raumbedeutsame Pla-
nung und Maßnahme einer Person des Privatrechtes ist, sind die Ziele der Raumordnung im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung, zu denen die Landesplanerische Feststellung als Ergebnis des 
ROV gehört, in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen des Planfeststellungsverfahrens 
zu berücksichtigen.  
 
Raumordnungspläne, die Ziele und Grundsätze enthalten, sind für das vorliegende Vorhaben 
das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) und die Regionalen Raum-
ordnungsprogramme (RROP) der betroffenen Teilräume des Landes (Großraum Braun-
schweig, Region Hannover, Landkreise Hildesheim, Holzminden, Northeim und Göttingen). 
RROP sind aus dem LROP zu entwickeln und stellen eine Konkretisierung der Vorgaben des 
LROP für die angestrebte räumliche Entwicklung des jeweiligen Teilraums dar. Bis zum In-
krafttreten des ROG ersetzte der Flächennutzungsplan der Stadt Göttingen nach §8 Abs. 2 
NROG für das Stadtgebiet das RROP. Planerische Aussagen im FNP der Stadt Göttingen in 
Bezug auf den Verflechtungsraum zwischen Stadt und Landkreis wurden nachrichtlich in das 
RROP des Landkreises Göttingen übernommen und werden im Folgenden nicht eigenstän-
dig wiedergegeben.  
 
Weitere Grundsätze ergeben sich aus § 2 ROG und § 2 NROG.  
 
Sonstige Erfordernisse der Raumordnung liegen mit dem Entwurf zur Änderung und Ergän-
zung des LROP 2010 und dem Entwurf zur Änderung über das Regionale Raumordnungs-
programm für den Landkreis Göttingen 2010 vor. Hierin sind jedoch keine in Aufstellung be-
findlichen Ziele der Raumordnung erkennbar, die als sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung für das ROV von Bedeutung wären.  
 
Eine Darstellung sämtlicher, auch nur ansatzweise betroffener Grundsätze und Ziele würde 
den Rahmen dieser Landesplanerischen Feststellung überschreiten. Im Folgenden werden 
daher nach Durchsicht und Überprüfung nur die wesentlichen betroffenen Grundsätze (G) 
und Ziele (Z) der Raumordnung aus dem ROG, NROG, LROP sowie aus den RROP des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Region Hannover und der Landkreise, Hil-
desheim, Holzminden, Northeim und Göttingen dargestellt, soweit sie für das ROV von Be-
lang sind. Auf die Wiedergabe ähnlich lautender Grundsätze wird i. d. R. verzichtet. Bei den 
Zitaten aus den RROP der Landkreise Hildesheim, Holzminden und Göttingen kann eine 
Unterscheidung nach Grundsätzen und Zielen nicht erfolgen, da diese Landkreise ihre regio-
nalen Festlegungen nicht entsprechend differenzieren. Die am Ende der Zitate in Klammern 
gesetzten Ziffern beziehen sich auf Paragraphen des ROG bzw. NROG und auf die Fund-
stelle im LROP bzw. im RROP.  
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Grundsätze und Ziele der Raumordnung, die für die UVS von Bedeutung sind, werden in den 
entsprechenden Abschnitten des laufenden Kapitels „Beschreibung der Bewertung der Aus-
wirkungen des Vorhabens auf den Raum (Raumverträglichkeitsprüfung)“ als Programmaus-
sagen aufgeführt. Soweit eine Auseinandersetzung mit diesen Grundsätzen und Zielen (erst) 
im Kapitel „Umweltrelevante Auswirkungen auf die Schutzgüter (Umweltverträglichkeitsprü-
fung)“ erfolgt, wird hierauf verwiesen. Eine erneute Wiedergabe der Programmaussagen 
erfolgt dort nicht. 
 
Bei der variantenbezogenen Darstellung und Bewertung der Auswirkungen werden die 
zeichnerischen Darstellungen der RROP ausgewertet, die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
(früher: Vorsorgegebiete) festlegen.  
 
Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-
gen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschlie-
ßen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordnung 
nicht vereinbar sind. In den von der Planung direkt betroffenen Vorranggebieten dürfen 
raumbedeutsame Auswirkungen dem vorrangigen Ziel nicht widersprechen bzw. diese Ge-
biete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung nicht beeinträchtigen. Die vorrangige 
Zweckbestimmung kann unterschiedliche regionalplanerische Intentionen haben, insofern ist 
es in diesem Zusammenhang wichtig, welche zusätzlichen räumlichen Aussagen mit dem 
vorrangigen Zweck verbunden bzw. von diesem überlagert sind. Dies können z.B. Natura 
2000-Gebiete, Naturschutzgebiete oder auch Landschaftsschutzgebiete sein.  
 
Vorbehaltsgebiete (früher: Vorsorgegebiete) sind Gebiete, in denen bestimmte, raumbedeut-
same Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll. In diesen Vorbehaltsgebieten 
sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass diese Ge-
biete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei 
der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonderen Zweck-
bestimmung, die in den RROP in der Regel nicht näher ausgeführt wird, ein hoher Stellen-
wert beizumessen. Die Querung von Vorbehaltsgebieten soll grundsätzlich vermieden wer-
den. Ist dies nicht möglich, wird eine Querung dann akzeptiert, wenn sie unvermeidbar ist. 
 

4.3 Belange der Raumordnung 

4.3.1 Raumstruktur 

4.3.1.1 Programmaussagen 

Den Grundsätzen zur Raumstruktur in § 2 ROG und § 2 NROG sind keine Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums zu entnehmen, die als Vorgaben für die 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen im ROV für die 380 kV-
Höchstspannungsverbindung Wahle – Mecklar von unmittelbarer Bedeutung wären. 
 
Das LROP enthält Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner 
Teilräume. 
 
(G) In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung die Voraussetzungen 
für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen schaffen. (LROP 1.1 01 Satz 1) 
 
(G) Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sollen zu nachhaltigem 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen  

- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur gesichert und durch Ver-
netzung verbessert werden,  

- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich befriedigt 
werden,  

- flächendeckend Infrastruktureinrichtungen der Kommunikation, Voraussetzungen der Wissensvernet-
zung und Zugang zu Information geschaffen und weiter entwickelt werden. 

Dabei sollen  



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 36 -  

- die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbessert werden,  
- belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen vermieden 

oder vermindert werden,  
- die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung des Treibhauseffektes 

genutzt werden. (LROP 1.1 02) 
 
(G) Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll darüber hinaus gefördert werden, um 

- die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit gro-
ßer Lebensqualität zu erhalten, 

- die Umwelt, die ökologische Vielfalt, die Schönheit und den Erholungswert der Landschaft zu erhalten 
und zu verbessern. (LROP 1.1 07 Satz 3, 3. und 6. Spiegelstrich) 

 
Die RROP konkretisieren die Grundsätze des LROP zur Raumstruktur, enthalten aber keine 
weiterführenden Vorgaben, die von unmittelbarer Bedeutung für die Abwägungs- und Er-
messensentscheidungen im ROV für die 380 kV-Höchstspannungsverbindung Wahle – 
Mecklar wären. 
 

4.3.1.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Die geplante 380 kV-Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar wird als raumbe-
deutsames Vorhaben von überörtlicher Bedeutung Raum beanspruchen, die Raumstruktur 
aber nicht wesentlich beeinflussen. Es dient dazu, die Stromversorgung in Deutschland 
durch den Ausbau des Übertragungsnetzes für den überregionalen Transport von Strom 
sicherzustellen, trägt zu einer stabilen Stromversorgung bei und dient gleichzeitig dem Kli-
maschutz, da bei einer Lieferung von Strom aus regenerativen Energien ein erheblicher Vor-
teil bei der Vermeidung von CO2-Emissionen zu erwarten ist. Darüber hinaus unterstützt das 
Vorhaben die Versorgungssicherheit und den Wettbewerb. Durch die weitere Vernetzung 
von überregionalen Höchstspannungsverbindungen wird Niedersachsen hinsichtlich seiner 
energiewirtschaftlichen Bedeutung gestärkt.  
 
Neben der überregionalen Verknüpfung beabsichtigt der Vorhabensträger zur Versorgung 
des Großraums Göttingen einen Anknüpfungspunkt im Umspannwerk Hardegsen und eine 
Verbindung zum 110 kV-Netz des Großraums Hildesheim zu schaffen, die auch die zukünfti-
ge Versorgung dieser Räume mit Strom gewährleisten.  
 
Neue Raumstrukturen resultieren aus dem Vorhaben weder unmittelbar noch mittelbar. Die 
Grundsätze des LROP zur Raumstruktur werden berücksichtigt. Die Leitung trägt zu nach-
haltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bei. Belastende Auswirkungen auf die Le-
bensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen in den betroffenen ländlichen Regio-
nen werden durch die Trassenwahl im ROV minimiert. Da alle Trassenvarianten bezüglich 
der raumstrukturellen Auswirkungen in gleicher Weise zu bewerten sind, kann unter raum-
strukturellen Kriterien keine Vorzugsvariante festgelegt werden. 
 

4.3.2 Siedlungsstruktur und siedlungsbezogene Freiräume 

4.3.2.1 Programmaussagen 

Den Grundsätzen zur Siedlungsstruktur in § 2 ROG und § 2 NROG sind keine Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums zu entnehmen, die als Vorgaben für die 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen im ROV für die 380 kV-
Höchstspannungsleitung Wahle – Mecklar von unmittelbarer Bedeutung wären. 
 
Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungsstruktur enthalten Kapitel 2 des LROP 
und die RROP in unterschiedlicher Ausprägung. Von Belang für die Beurteilung des vorlie-
genden Vorhabens ist der Grundsatz, die Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes zu erhal-
ten. Neben dem entsprechenden Grundsatz aus dem LROP werden im Folgenden zwei 
Grundsätze aus RROP beispielhaft aufgeführt: 
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(G) In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität 
der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen Erfordernisse weiter entwickelt werden. (LROP 2.1 01) 
 
(G) Die Kulturlandschaften im Großraum Braunschweig sollen erhalten und gepflegt werden. Die historischen 
Landnutzungsformen und Siedlungsstrukturen sowie prägende Landschaftsstrukturen und Naturdenkmale sollen 
dauerhaft gesichert und bei Planungen und Maßnahmen weitestgehend berücksichtigt werden. (RROP ZGB III 
1.5 (01) 
 
(G) Die die Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes prägenden historisch überlieferten Siedlungs- und Grün-
strukturen sind in ihrem Zusammenhang möglichst umfassend zu erhalten. (RROP LK GÖ D 1.5 01 Satz 1) 
 

4.3.2.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Die dem LROP und den RROP zu entnehmenden Grundsätze der Raumordnung zu Sied-
lungsstruktur und siedlungsbezogenen Freiräumen sind allgemein gehaltene Aussagen. Sie 
finden im Raumordnungsverfahren als Abwägungsvorgaben in der Gesamtabwägung Be-
rücksichtigung. Durch den Trassenverlauf der geplanten 380 kV-Höchstspannungsleitung 
werden Siedlungsbereiche berührt, aber nicht wesentlich beeinträchtigt. Vom Vorhabensträ-
ger wurden die geplanten und bestehenden Siedlungsflächen sowie ihr Wohnumfeld mittels 
ATKIS und den bereitgestellten Flächennutzungs- und Bebauungsplänen der Städte und 
Gemeinden erfasst. Gemäß LROP 4.2 07 Sätze 6 und 7 wurde als nahes Wohnumfeld eine 
Abstandszone von 400 m um Wohnsiedlungsflächen im Innenbereich bzw. zu Wohnhäusern 
in einem entsprechenden Bebauungsplan und von 200 m im Außenbereich abgegrenzt. (Die 
Auswirkungen auf Wohnen und Wohnumfeld werden in der UVP unter dem Schutzgut 
Mensch Ziffer 5.2.2 behandelt.) Dort, wo die Freileitung diese Siedlungsabstände unter-
schreitet, wurde eine Erdverlegung geprüft und deren grundsätzliche Machbarkeit bejaht. Die 
geprüfte Erdverlegung hat keine raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur. 
Die Freileitung hält auch zu Campingplatz- und Ferienhausgebieten einen Abstand von min-
destens 200 m. Größere Annäherungen und in Einzelfällen Überspannungen liegen bei ge-
werblichen Bauflächen vor. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens können die Abstän-
de weiter optimiert werden. 
 
Auch wenn die Freileitung Siedlungsabstände einhält, führt sie zu einer sichtbaren Verände-
rung des Orts- und Landschaftsbildes. Raumbedeutsame Auswirkungen in Hinblick auf visu-
elle Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen 
siedlungsnahen Erholung ergeben sich durch die Querung von Räumen mit sehr hoher 
Landschafts- und Ortsbildqualität (vgl. UVS Ziffer 5.6 Schutzgut Landschaft). Die Siedlungs-
struktur selbst und die siedlungsbezogenen Freiräume werden hierdurch jedoch nicht we-
sentlich beeinträchtigt. 
 

4.3.3 Entwicklung der Zentralen Orte 

4.3.3.1 Programmaussagen 

Das ROG gibt in § 2 Abs. 2 Nr. 2 vor, dass die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren 
und auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte auszurichten ist. Das NROG greift diesen 
Grundsatz in § 2 Nr. 6 auf, indem es vorgibt, dass leistungsfähige Zentrale Orte gesichert 
und entwickelt und so die Voraussetzungen für ein ausgeglichenes, abgestuftes und tragfä-
higes Netz der städtischen und gemeindlichen Grundstrukturen geschaffen werden sollen. 
Das LROP gibt für die räumliche Entwicklung als Ziel vor: 

(Z) Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren. Die Funktionen der Ober-, Mittel- und 
Grundzentren sind zum Erhalt einer dauerhaften und ausgewogenen Siedlungs- und Versorgungsstruktur in allen 
Landesteilen zu sichern und zu entwickeln. (LROP 2.2 01) 
 
Ober- und Mittelzentren werden im LROP, Grundzentren in den RROP definiert. Die RROP 
des ZGB und des Landkreises Holzminden enthalten daneben Aussagen zu Siedlungsach-
sen. 
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4.3.3.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Relevante Auswirkungen der geplanten Höchstspannungsleitung auf die zentralörtlichen 
Funktionen im Untersuchungsraum sind nicht zu erwarten. Ein Konfliktpotential zwischen 
Siedlungsachsen und der geplanten Höchstspannungsleitung ist ebenfalls nicht zu erkennen. 
 

4.3.4 Freiraum, kulturelle Sachgüter und Bodenschutz 

4.3.4.1 Programmaussagen 

4.3.4.1.1 Freiraum  

Grundsätze zum Freiraumverbund sind im ROG und dem NROG aufgeführt. Sie zielen auf 
eine Vermeidung von Belastungen für die freie Landschaft.  
 
(G) Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen ist … so weit wie möglich zu vermei-
den; die Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG). 
 
(G) Die weitere Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung soll mit der Freiraumnutzung in Einklang gebracht wer-
den; Freiräume und ihre Funktionen sollen erhalten werden (§ 2 Nr. 5 Satz 2 NROG). 
 
Das LROP konkretisiert im Abschnitt 3 „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraum-
strukturen und Freiraumnutzungen“ diese Grundsätze:  
 
(G) Die nicht durch Siedlungs- oder Verkehrsflächen in Anspruch genommenen Freiräume 
sollen zur Erfüllung ihrer vielfältigen Funktionen insbesondere bei der Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, dem Erhalt der Kulturlandschaften, der landschaftsgebundenen 
Erholung sowie der Land- und Forstwirtschaft erhalten werden. (LROP: 3.1.1 01 Satz 1) 
 
(Z) Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen 
und sonstigen Infrastruktureinrichtungen ist zu minimieren. (LROP 3.1.1 02 Satz 1) 
 
(G) Bei der Planung von raumbedeutsamen Nutzungen im Außenbereich sollen 

- möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte Räume erhalten, 
- naturbetonte Bereiche ausgespart und 
- die Flächenansprüche und die über die direkt beanspruchte Fläche hinausgehenden Auswirkungen der  
  Nutzung minimiert werden (LROP 3.1.1 02 Satz 2) 

 
(G)Siedlungsnahe Freiräume sollen erhalten und in ihren ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Funktionen gesichert und entwickelt werden. (LROP: 3.1.1 03 Satz 1) 
 
(Z) Bei regionalen oder überregionalen Erfordernissen sind siedlungsnahe Freiräume in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen als Vorranggebiete Freiraumfunktionen festzulegen. (LROP: 3.1.1 03 Satz 2) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen zur Freiraumentwicklung erfolgen in 
den RROP. Hier werden insbesondere die Erhaltung der prägenden Kulturlandschaften und 
deren wertvollen Teile sowie der für die kulturelle Identität des Planungsraumes wichtigen 
kulturellen Sachgüter gefordert. In den RROP für den Großraum Braunschweig 2008, des 
Landkreises Hildesheim und der Region Hannover 2005 werden darüber hinaus in der be-
schreibenden Darstellung „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ angesprochen und in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. Die diesbezüglichen Festlegungen der Region Han-
nover tangieren nicht den Planungskorridor. 
 
(G) Für ein qualitativ hochwertiges, multifunktional nutzbares Siedlungsumfeld sowie die dafür notwendigen Erho-
lungsfunktionen sollen siedlungsbezogene regionale Freiräume gesichert und weiter entwickelt werden.  
(RROP ZGB III 1.2 (01)) 
 
(Z) Siedlungsbezogene Freiräume mit besonderen ökonomischen, ökologischen oder sozialen Funktionen, insbe-
sondere für die großräumige ökologische Vernetzung, als klimaökologisch bedeutsamer Freiraum, zur ortsüber-
greifenden Gliederung des Siedlungsraums und zur wohnungs- und siedlungsnahen Erholungsnutzung, sind zu 
sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung sind sie als "Vorranggebiet Freiraumfunktionen" 
festgelegt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen Freiraumfunktion verein-
bar sein. (RROP ZGB III 1.2 (04)) 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 39 -  

"Vorranggebiete für Freiraumfunktionen" zur siedlungsstrukturellen Gliederung und zur Sicherung kleinklimatisch 
wertvoller Freiräume sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt für Flächen der Siedlungsrandbereiche 
- Hildesheim / Giesen / Harsum 
- Hildesheim / Diekholzen 
- Sarstedt 
- Nordstemmen 
- Bad Salzdetfurth. 
(RROP LK Hi D1.5 07) 
 

4.3.4.1.2 Kulturelle Sachgüter 

Unter dem Thema Freiraumstrukturen und Freiraumnutzungen werden in den RROP in der 
Regel auch Ziele und Grundsätze zum Thema Kulturlandschaft behandelt.  
 
(G) Wertvolle Teile der Kulturlandschaften und kulturelle Sachgüter tragen als Elemente der wirtschafts-, bau-, 
kunst-, sozial-, natur- und kulturgeschichtlichen Entwicklung zur Identifikation für die Bewohner und zur touristi-
schen Attraktivität des Großraums Braunschweig bei. Sie sollen erhalten und gepflegt werden. (RROP ZGB III 1.5 
(03)) 
 
Die für die kulturelle Identität des Planungsraumes eine hervorgehobene Bedeutung besitzenden Einzelobjekte 
oder Ensembles sind zu schützen und bei der Weiterentwicklung und Nutzung ihres Umfeldes vorrangig zu be-
achten. (RROP Hi, D 2.6 02 Satz 1) 
 
Die sichtbaren und unsichtbaren kulturhistorischen Denkmale sind zu schützen und, soweit bisher nicht als 
Denkmal inventarisiert, in der Zeichnerischen Darstellung als kulturelles Sachgut vorsorgend festgelegt. 
(RROP LK HOL R 2.6 02 1) 
 
Auf landschaftsbestimmende, herausragende Baudenkmale ist bei der Planung von technischen Bauwerken 
Rücksicht zu nehmen. (RROP LK HOL R 2.6 02 2) 
 
Ortsbildprägende Bauten, Grün- und Freiflächen sowie Straßenräume sollten in ihrem Gesamtzusammenhang 
erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen, insbesondere der denkmal- und landespflegerischen 
Erfordernisse, gepflegt und entwickelt werden. (RROP LK HOL R 2.6 03 1) 
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind bekannte, besonders bedeutsame Bodendenkmale in Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft oder in Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft einbezogen. (RROP LK HOL R 3.7 12) 
 
(G) Gemäß den Vorgaben des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG §§ 1 u. 3 Abs. 4) sind histo-
risch bedeutende Kulturdenkmale, darunter u. a. Baudenkmale und archäologische Bodendenkmale, zu pflegen, 
nachhaltig zu sichern und zu erforschen. (RROP LK NOM D 2.6 02) 
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind Bodendenkmalgebiete zur Sicherung der archäologischen Fundstätten 
festgelegt. 
Bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Zerstörungen von Kulturdenkmalen ist die vorherige Erforschung mit 
Dokumentation zu sichern. Die großräumigen Sichtbeziehungen auf die Burgen Adelebsen und Plesse und den 
Kirchberg Reinhausen sind besonders schutzbedürftig. Gleiches gilt für die freistehenden Warten Roringen, Sul-
berg, Diemarden und Wollbrandshausen, die als Teile eines Gesamtsystems von Landwehren überliefert sind.  
Wegen seiner Kleinteiligkeit und kulturhistorischen Einmaligkeit ist der Prozessionsweg mit Wegekreuzen und 
Wallfahrtskapelle in Wollbrandshausen in seiner Umgebung zu schützen. Gleiches gilt für die Kreuzwegestatio-
nen in Duderstadt-Immingerode. 
Die Stadtdenkmale Duderstadt und Hann. Münden mit Hedemünden sind mit Sichtbeziehungen aus und in die 
umgebende Landschaft zu erhalten und zu pflegen und mit einer angemessenen Nutzung ohne denkmalschädli-
chen Veränderungsdruck (Leerstand oder Übernutzung) zu belassen. 
Mögliche optische Beeinträchtigungen der überlieferten Erscheinungsformen sind zu vermeiden und bestehende 
möglichst zu beseitigen. (RROP LK GÖ D 2.6 02) 

 

4.3.4.1.3 Bodenschutz 

Das LROP gibt im Abschnitt 3 „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen 
und Freiraumnutzungen“ einen Grundsatz zum Bodenschutz vor, der von den RROP vertieft 
und  z. T. für Teilräume konkretisiert wird. Die Aussagen zum Bodenschutz sind genereller 
Natur und ermöglichen keine Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu den einzelnen 
im ROV behandelten Trassenvarianten einer Freileitung. Die Auswirkungen eines Erdkabels 
auf den Boden werden im Kapitel 5.4 behandelt. 
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(G) Böden sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und in ihrer natür-
lichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit gesichert und entwickelt werden. Flächenbeanspruchende Maßnahmen 
sollen dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen; dabei sollen Möglichkeiten 
der Innenentwicklung und der Wiedernutzung brachgefallener Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorte genutzt 
werden. Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in besonderem Maß erfüllen, 
insbesondere Böden mit einer hohen Lebensraumfunktion, sollen erhalten und vor Maßnahmen der Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung besonders geschützt werden. (LROP 3.1.1 04) 
 
(Z) Der Boden ist als  
• Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und  

Bodenorganismen, 
• Teil des Naturhaushaltes und 
• prägendes Element von Natur und Landschaft 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Boden ist flächensparend in Anspruch zu nehmen. (RROP ZGB III 1.7 
(01)) 
 
(G) Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit sollen vor weiterer Inanspruchnahme weitgehend geschützt und 
für eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft genutzt werden. (RROP ZGB III 1.7 (04)) 
 
Die Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Infrastruktur ist auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken und nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen der Entsiegelung auszugleichen. (RROP LK 
HOL C 2.2 05) 
 
Schäden an der Struktur des Bodens durch Verdichtung oder Erosion sind möglichst zu vermeiden. Bodenabgra-
bungen sind auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. (RROP LK HOL C 2.2 06) 
 
(Z) Standorte mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit sind gegenüber anderen bodenbeanspruchenden und belas-
tenden Nutzungen zu schützen (siehe auch D 3.2 02). Das raumordnerische Ziel gilt insbesondere für folgende 
Gebiete: 

- Einbeck - Markoldendorfer Becken 
- Leinetal, einschließlich des gesamten Gebietes westlich des Hochwasserrückhaltebeckens 

zwischen Northeim und Einbeck bis zur Ahlsburg 
- nördlich Bad Gandersheim (Heberbörde), einschließlich Bereich östlich Bad Gandersheim 
- Lindauer Becken, einschließlich Bereich Katlenburg und Rhumeaue bis Northeim 
- Moringer Becken und Bereich südlich der B 446 in den Gemarkungen Hevensen, Wolbrechtshausen, Paren-

sen und Gladebeck. (RROP NOM D 2.2 06) 
 
(Z) Die Beeinträchtigungen des Bodens durch Versauerung, Verdichtung, Schadstoffeintrag und Veränderung 
des Wasser- und Nährstoffgehalts sind zu verringern, weil diese Bodenbelastungen zum Waldsterben und damit 
zur Minderung der günstigen Wirkungen des Waldes beitragen. (RROP NOM D 2.2 06 letzter Satz) 
 
Bei einer unvermeidbaren Inanspruchnahme sind mögliche Umweltbeeinträchtigungen umfassend zu berücksich-
tigen und Beeinträchtigungsrisiken zu minimieren. (RROP LK GÖ D 2.2 04) 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind grundsätzlich die sich bietenden Möglichkeiten für Ent-
siegelungen zu prüfen und umzusetzen. Neue Flächenzerschneidungen sind möglichst zu vermeiden bzw. gering 
zu halten. (RROP LK GÖ D 2.2 05) 
 
Flächen mit hochwertigen Bodenpotentialen (vgl. D 3.2 02 und E 3.2 02) sind möglichst vor einer Inanspruch-
nahme durch konkurrierende Planungen, die den Boden in seinen natürlichen Eigenschaften irreversibel verän-
dern können, zu schützen. (RROP LK GÖ) 
 
Die Bodenschutzfunktion des Waldes ist im Rahmen der Forstwirtschaft bzw. bei raumordnerischen Entscheidun-
gen besonders zu berücksichtigen. Dies ist an erosionsgefährdeten Standorten vorrangig von Bedeutung. (RROP 
LK GÖ D 2.2 09) 
 

4.3.4.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Die dem LROP und den RROP zu entnehmenden Grundsätze der Raumordnung zum lan-
desweiten Freiraumverbund, zu kulturellen Sachgütern und zum Bodenschutz sind anders 
als „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ allgemein gehaltene Aussagen. Sie finden im 
Raumordnungsverfahren als Abwägungsvorgaben in der Gesamtabwägung Berücksichti-
gung. Durch den Trassenverlauf der geplanten 380 kV-Höchstspannungsleitung werden prä-
gende Kulturlandschaften einschließlich ihrer historischen und prägenden Landschaftsfor-
men, -strukturen und Landnutzungen sowie Böden betroffen, aber nicht wesentlich beein-
trächtigt. Die Auswirkungen der Freileitung und der Erdverkabelung auf das Schutzgut Bo-
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den werden in der UVP unter Ziffer 5.4 behandelt, die visuellen Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes unter Ziffer 5.6 und die Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sach-
güter unter 5.7.  
 
Siedlungsnahe Freiräume insbesondere in dicht besiedelten und stark beanspruchten Gebie-
ten prägen die Gestalt der freien Landschaft im Anschluss an die zusammenhängend bebau-
ten Bereiche und schaffen, z.B. als Grünzäsuren, zugleich eine großräumige Strukturierung 
der Siedlungsflächen. Siedlungsnahe Freiräume sind wichtige Erholungsgebiete und haben 
eine klimaökologische Funktion. Daneben haben sie Bedeutung als Ort verschiedener wirt-
schaftlicher Aktivitäten wie Landwirtschaft und Energiegewinnung. Wenn siedlungsnahe Frei-
räume in ihrer Funktionsvielfalt oder in ihrer räumlichen Ausprägung gefährdet oder wesent-
lich beeinträchtigt werden, sollen sie regionalplanerisch als „Vorranggebiete Freiraumfunkti-
onen“ gesichert und entwickelt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG müssen alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen mit der für das jeweilige Vorranggebiet festgelegten vor-
rangigen Freiraumfunktion vereinbar sein. Im Folgenden werden die durch die geplante 
Höchstspannungsleitung betroffenen „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ variantenbezo-
gen behandelt. 
 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

„Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ werden nicht berührt. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Westlich von Vechelde-Liedingen wird das „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ PE PE 2 
(Peine bis Lengede) auf 1,8 km gequert. In der Begründung führt das RROP für den Groß-
raum Braunschweig 2008 tabellarisch folgende Funktionen des Gebietes an: 

• für die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen,  
• für siedlungsnahe Freizeit und Erholung,  
• als Waldfläche, Nutz- / ökologische / soziale Funktion,  
• als Teil der großräumigen ökologischen Vernetzung,  
• für den Hochwasserschutz. 

Begründet wird die Festlegung mit 
• Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche, 
• Großräumiger ökologischer Vernetzung, 
• Schutz der Siedlungen vor Hochwasser. 

In der ergänzenden Begründung wird aufgeführt 
• Nahbereich Peine Siedlungsgliederung, 
• Großräumige Biotopvernetzung über Fließgewässer / Pisserbach und Wald, 
• Biotopverbund zwischen Oberger Gutsforst und Langer Busch 

Durch das Vorhaben ist im vorgesehenen Trassenbereich eine visuelle Beeinträchtigung der 
Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen und der siedlungsnahen Freizeit und Erholung nicht zu er-
warten. Eine wesentliche Beeinträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraum-
funktionen“ durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Im weiteren Verlauf der Variante 1 von Bockenem bis zum UW Hardegsen werden keine 
weiteren „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ berührt. 
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

„Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ werden nicht berührt. 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 42 -  

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Westlich von Vechelde-Liedingen wird das „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ PE PE 2 
(Peine bis Lengede) auf 1,8 km gequert. Siehe hierzu die Ausführungen unter Variante 1.  
 
Im weiteren Verlauf der Variante von Bockenem bis zum UW Hardegsen werden keine wei-
teren „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ berührt. 
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Nördlich von Vechelde, Ortsteil Sierße verläuft die geplante Höchstspannungsleitung außer-
halb entlang der Südgrenze des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ PE VE 3 südlich Wol-
torf auf 2,9 km Länge. Daran anschließend nach Westen wird das „Vorranggebiet Freiraum-
funktionen“ PE PE 2 (Peine bis Lengede) zwischen Peine, Ortsteil Schmedenstedt und Ilse-
de, Ortsteil Klein Ilsede auf 3,9 km Länge gequert. In der Begründung führt das RROP für 
den Großraum Braunschweig 2008 tabellarisch folgende Funktionen des Gebietes an: 

• für die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen,  
• für siedlungsnahe Freizeit und Erholung,  
• als Waldfläche, Nutz / ökologische / soziale Funktion,  
• als Teil der großräumigen ökologischen Vernetzung,  
• für den Hochwasserschutz. 

Begründet wird die Festlegung  mit 
• Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche, 
• Großräumiger ökologischer Vernetzung, 
• Schutz der Siedlungen vor Hochwasser. 

In der ergänzenden Begründung wird aufgeführt 
• Nahbereich Peine Siedlungsgliederung, 
• Großräumige Biotopvernetzung über Fließgewässer / Pisserbach und Wald, 
• Biotopverbund zwischen Oberger Gutsforst und Langer Busch 

Die Trassenvariante verläuft nahezu vollständig in Bündelung mit vorhandenen Leitungen. 
Eine wesentliche Beeinträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktio-
nen“ durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Im Landkreis Hildesheim wird zwischen Giesen, Ortsteil Groß Förste und nördlich Groß-
Giesen ein „Vorranggebiet Freiraumfunktionen“ auf 0,6 km Länge randlich berührt. Das 
RROP 2001 des Landkreises Hildesheim führt aus, dass in dichter besiedelten und intensi-
ver beanspruchten Teilgebieten Vorranggebiete für Freiraumfunktionen festgelegt wurden, 
um zwischen vorhandenen und potentiellen Siedlungsgebieten liegende Freiräume zu si-
chern und zu entwickeln. Diese Gebiete dienen einerseits dem ökologischen Ausgleich 
(Grundwasserschutz, Luftreinhaltung, Verbesserung des Kleinklimas), andererseits der Nah-
erholung und dem Freihalten raumprägender Blickbeziehungen sowie zur Verhinderung ei-
nes städtebaulich nicht erwünschten Zusammenwachsens eigenständiger Siedlungsgebiete. 
Eine wesentliche Beeinträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktio-
nen“ durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Im weiteren Verlauf der Variante 3 von Sarstedt bis zum UW Hardegsen werden keine wei-
teren „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ berührt. 
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt  

Nördlich von Vechelde, Ortsteil Sierße verläuft die geplante Höchstspannungsleitung außer-
halb entlang der Südgrenze des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ PE VE 3 südlich Wol-
torf auf 2,9 km Länge. Daran anschließend nach Westen wird das „Vorranggebiet Freiraum-
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funktionen“ PE PE 2 (Peine bis Lengede) zwischen Peine, Ortsteil Schmedenstedt und Ilse-
de, Ortsteil Klein Ilsede auf 3,9 km Länge gequert. Siehe hierzu die Ausführungen unter Va-
riante 3.  
 
Im weiteren Verlauf der Variante 4 von Sarstedt bis zum UW Hardegsen werden keine wei-
teren „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ berührt. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

„Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ werden nicht berührt. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden 

Im Bereich von Lengede quert die Trasse das „Vorranggebiet Freiraumfunktionen“ PE LE 1 
Lengede-Ost auf einer Länge von 2,4 km. In der Begründung führt das RROP für den Groß-
raum Braunschweig 2008 tabellarisch folgende Funktionen des Gebietes an: 

• für siedlungsnahe Freizeit und Erholung,  
• als Waldfläche, Nutz / ökologische / soziale Funktion,  
• als Teil der großräumigen ökologischen Vernetzung,  
• für den Hochwasserschutz. 

Begründet wird die Festlegung  mit 
• Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche, 
• Schutz vor Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
• Großräumiger ökologischer Vernetzung, 
• Schutz der Siedlungen vor Hochwasser. 

In der ergänzenden Begründung wird aufgeführt 
• Biotopvernetzung zum Fließgewässer, Teiche,  
• nordwestl. Bereich wichtige Pufferzone zum Europäischen Vogelschutzgebiet „Len-

geder Teiche“ 
Durch das Vorhaben ist im vorgesehenen Trassenbereich eine Beeinträchtigung der sied-
lungsnahen Freizeit und Erholung nicht zu erwarten. Die Trassenvariante verläuft nahezu 
vollständig in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung. Der Verlust wertvoller land-
wirtschaftlicher Nutzflächen ist unwesentlich, der Hochwasserabfluss wird nicht berührt. 
Durch das geplante Vorhaben ist hinsichtlich der großräumigen ökologischen Vernetzung 
(Pufferzone zum Europäischen Vogelschutzgebiet „Lengeder Teiche“) eine wesentliche Be-
einträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ 
erkennbar, die im Rahmen der Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung behandelt wird (siehe 
hierzu Kapitel 6.1 Vogelschutzgebiete). 
 
Bei Salzgitter wird die Trassenvariante 0,5 km durch das „Vorranggebiet Freiraumfunktionen“ 
SZ SZ 2 Engelstedt und 0,4 km parallel zur Grenze jeweils entlang der A 39 geführt. In der 
Begründung führt das RROP für den Großraum Braunschweig 2008 tabellarisch folgende 
Funktionen des Gebietes an: 

• für die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen,  
• als landwirtschaftliche Nutzfläche. 

Begründet wird die Festlegung  mit 
• Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche, 
• Schutz vor Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen. 

In der ergänzenden Begründung wird aufgeführt 
• Siedlungszäsur 
• benachbart SZ SZ 5. 

Die Trassenvariante verläuft vollständig in Bündelung mit der vorhandenen BAB 39. Eine 
wesentliche Beeinträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ 
durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 
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Südlich davon liegt das „Vorranggebiet Freiraumfunktionen“ SZ SZ 5 östlich bzw. beidseits 
der BAB 39. Hier verläuft die Trassenvariante 0,8 km außerhalb des VR in Bündelung mit der 
A 39 und durchschneidet  das Gebiet auf 0,4 km Länge in Parallelführung zur Autobahn. In 
der Begründung führt das RROP für den Großraum Braunschweig 2008 tabellarisch folgen-
de Funktionen des Gebietes an: 

• für die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen,  
• als landwirtschaftliche Nutzfläche. 

Begründet wird die Festlegung mit 
• Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Erholungsbereiche, 
• Schutz vor Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen. 

In der ergänzenden Begründung wird aufgeführt 
• Siedlungszäsur 
• benachbart SZ SZ 2. 

Die Trassenvariante verläuft vollständig in Bündelung mit der BAB 39. Eine wesentliche Be-
einträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ durch das geplan-
te Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Östlich und südlich von Salzgitter-Salder durchschneidet die Variante das „Vorranggebiet 
Freiraumfunktionen“ SZ SZ 3 auf einer Länge von 6,2 km. In der Begründung führt das 
RROP für den Großraum Braunschweig 2008 tabellarisch folgende Funktionen des Gebietes 
an: 

• für die eigenständige Wahrnehmbarkeit von Ortsteilen,  
• für den Hochwasserschutz. 

Begründet wird die Festlegung  mit 
• Schutz vor Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
• Großräumiger ökologischer Vernetzung, 
• Schutz der Siedlungen vor Hochwasser. 

In der ergänzenden Begründung wird die Siedlungsgliederung als Kriterium aufgeführt.  
Eine wesentliche Beeinträchtigung von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktio-
nen“ durch das geplante Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Im weiteren Verlauf der Variante 5 von Seesen-Rhüden bis zum UW Hardegsen werden 
keine weiteren „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ berührt. 
 

Varianten A und B 

Im Bereich der Varianten A und B werden keine „Vorranggebiete Freiraumfunktionen“ ge-
quert. 
 

4.3.4.3 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Querungen der „Vorranggebiete Freiraumfunk-
tionen“ durch die Varianten 1 – 5 mit Ausnahme der Querung des VR PE LE 1 Lengede-Ost, 
wo die großräumige ökologische Vernetzung (Pufferzone zu Europäischen Vogelschutzge-
biet „Lengeder Teiche“) durch Variante 5 beeinträchtigt wird, keine wesentlichen Beeinträch-
tigungen von Funktionen des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ hervorrufen. Unterhalb 
der Erheblichkeitsschwelle machen die unterschiedlichen Querungslängen und die Zahl der 
gequerten VR deutlich, dass die Varianten 1 und 2 mit 1,8 km und einem Querungsfall die 
geringsten Betroffenheiten hervorrufen, gefolgt von den Varianten 3 und 4 mit 4,5 km und 
zwei Fällen. Am ungünstigsten ist Variante 5 mit 9,5 km Querungslänge und 4 Fällen. Letzte-
res macht deutlich, dass in einem dichter besiedelten Raum Freiräume tendenziell in ihrer 
Funktionsvielfalt oder in ihrer räumlichen Ausprägung eher gefährdet oder wesentlich beein-
trächtigt werden und daher das Instrument des „Vorranggebietes Freiraumfunktionen“ zur 
Anwendung kommt. 
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4.3.5 Natur und Landschaft 

4.3.5.1 Programmaussagen 

(G) Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG). 
 
(G) Der Naturhaushalt und die Landschaft sollen entsprechend ihrer naturraumtypischen Ausprägung und ihrer 
natürlichen Leistungsfähigkeit erhalten und entwickelt werden. Gebiete mit besonderen Funktionen zur Erhaltung 
der Naturgüter und der landschaftlichen Eigenart sollen bewahrt werden. Die Naturgüter und die Landschaft sol-
len nur in verträglicher und nachhaltiger Weise genutzt werden. (§ 2 Nr. 12 NROG) 
 
(Z) Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild wertvolle Gebiete, Landschaftsbe-
standteile und Lebensräume sind zu erhalten und zu entwickeln. (LROP 3.1.2 01) 
 
(G) Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die Schutzerfordernisse der folgenden Gebiete 
zu berücksichtigen: 
 

1. Gebiete mit international, national und landesweit bedeutsamen Biotopen, 
2. Gebiete mit Vorkommen international, national und landesweit bedeutsamer Arten, 
3. Gebiete von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz, 
4. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Moorschutz, 
5. Gebiete mit landesweiter Bedeutung für den Fließgewässerschutz.(LROP 3.1.2 05 Satz 1) 
 

(Z) Die Gebiete sind nach Abwägung ihrer Schutzerfordernisse in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 
räumlich festzulegen und entsprechend ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als Vorranggebiet oder Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft oder als Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung,  
-pflege und -entwicklung zu sichern. (LROP 3.1.2 05 Satz 2) 
 
(G) Die naturräumliche Gliederung des Großraums Braunschweig bildet mit ihrem hohen Naturpotenzial sowie 
ihrer landschaftlichen Strukturvielfalt die Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung von Natur und Land-
schaft. Die naturräumlichen Gegebenheiten sollen gesichert und entwickelt und bei allen Planungen weitestge-
hend Berücksichtigung finden. (RROP ZGB III 1.4 (02)) 
 
(G) Großräumig unzerschnittene Räume im Großraum Braunschweig sollen aufgrund ihrer besonderen Bedeu-
tung für Natur und Landschaft sowie im Hinblick auf das ungestörte Naturerleben vor Zerschneidung durch raum-
bedeutsame Verkehrswege und Freileitungen sowie durch Inanspruchnahme vor Siedlungstätigkeit langfristig 
geschützt werden. (RROP ZGB III 1.4 (03)) 
 
(Z) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete von internationaler, nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung 
sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet Natur und Landschaft" festgelegt. In diesen Gebieten 
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein. An "Vorranggebiete Natur und Landschaft" angrenzende oder ergänzende ökologisch relevante Land-
schaftsteile, die für räumliche Entwicklung der Gebiete sowie für den Naturschutz und für die großräumige ökolo-
gische Vernetzung von besonderer regionaler Bedeutung sind, sind in der Zeichnerischen Darstellung ebenfalls 
als "Vorranggebiet Natur und Landschaft" festgelegt. (RROP ZGB III 1.4 (06)) 
 
(G) Gebiete und Landschaftsbestandteile, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder als Pufferzonen 
und Vernetzungsbereiche eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erho-
lung haben, sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft" festgelegt. Alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eig-
nung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Dem mit dem Vorbehalt Natur und Land-
schaft verbundenen Belangen ist bei der Abwägung mit den konkurrierenden Belangen ein besonderes Gewicht 
beizumessen. In den ausschließlich avifaunistisch begründeten "Vorranggebieten Natur und Landschaft" sollen 
alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den jeweiligen wertgebenden avifaunistischen Belangen 
vereinbar sein. (RROP ZGB III 1.4 (09)) 
 
(Z) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete mit linienhafter Ausprägung von internationaler, nationaler, landeswei-
ter und regionaler Bedeutung, die für die großräumige ökologische Vernetzung von besonderer Bedeutung sind, 
sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet Natur und Landschaft – mit linienhafter Ausprägung" 
festgelegt. In diesen Gebieten und ihren Randbereichen müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB III 1.4 (10)) 
 
(G) Gebiete und Landschaftsbestandteile mit linienhafter Ausprägung, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder als Pufferzonen und Vernetzungsbereiche eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das 
Landschaftsbild und die Erholung haben, sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Natur und 
Landschaft - mit linienhafter Ausprägung" festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen 
so abgestimmt werden, dass diese Gebiete und ihre Randbereiche in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung 
möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 1.4 (11)) 
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Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Die wegen der 
Maßstäblichkeit und der grafischen Übersichtlichkeit nicht in die Zeichnerische Darstellung aufgenommenen Na-
turschutzgebiete sind einschließlich einer angemessenen Pufferzone ebenfalls Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft.  
Die gemäß § 28 a des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes besonders geschützten und in einem Verzeichnis 
der Naturschutzbehörde aufgeführten Biotope sind den Vorranggebieten für Natur und Landschaft gleichgestellt. 
Sie sind bei ebenfalls vorrangigen, raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen entsprechend zu berücksich-
tigen. (RROP LK Hi D2.1 10) 
 
Folgende wertvolle Landschaftsteile sind grundsätzlich, einschließlich des Zuganges zu ihnen und ihren Randzo-
nen, von Besiedlung, Material- und Bodenablagerung und von Einzelbauwerken freizuhalten, soweit nicht da-
durch besondere Ziele von Kompensationsmaßnahmen erreicht werden sollen: 
− Landschaftsbestimmende Bergkuppen, Hügel, Höhenrücken, Steilhänge 
− Natur- und Bodendenkmäler 
− Landschaftsbestimmende Fluss- und Bachtäler (einschl. Quellbereich), Talsohlen und natürliche Überschwem-
mungsgebiete 
− die nähere Umgebung von Naturschutzgebieten, Vorranggebieten für Natur und Landschaft sowie Randberei-
chen von 28 a- und b- Biotopen (Pufferzonen) 
− Wiesentäler und -hänge im Mittelgebirgsraum 
− Uferbereiche von Gewässern, Kiesteichen und anderen offenen Wasserflächen 
− Klimatische Austauschzonen 
− Grünverbindungen zwischen Siedlungsbereichen mit zentralörtlichen 
Funktionen und den ortsnahen Erholungsbereichen 
− in der Sukzession befindliche, aus der Nutzung genommene Steinbrüche 
(RROP LK HOL R 2.1 04 3) 
 
Für den Naturschutz besonders wertvolle Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft festgelegt. Als großflächigere Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind dies: 
− Hellentaler Graben 
− Torfhausgebiet 
− Ith 
− Burgberg 
− Weserschleife bei Brille 
− Holzberg 
− Täler vom Hasselbach, Holzminde von Dürre Holzminde, Lonaubach, Beverbach, der Lenne und des Hooptales 
− Steilabhänge im Muschelkalk, Sandstein (Breitenstein, Steinmühle, Fürstenberg) 
− Idtberg (Delligsen) 
(RROP LK HOL R 2.1 10 1) 
 
(Z) Die große geomorphologische Vielfalt im Landkreis Northeim, die bestimmt wird durch den Wechsel von Be-
cken und Senken einerseits und den sich als Stufen, Schichtkämme, Hochflächen und Gewölbe darstellenden 
Erhebungen andererseits, soll durch raumbedeutsame Vorhaben ( z.B. Windkraftanlagen, Funkmasten, Befeue-
rungen ) nicht beeinträchtigt werden. Die innerhalb dieses Naturraumes aufgrund der geologischen, hydro-
geologischen und klimatischen Voraussetzungen charakteristische Tier- und Pflanzenwelt soll in ihrer Funktions-
fähigkeit langfristig erhalten werden. (RROP NOM D 1.7 03 Satz 1) 
 
(Z) Überregional und regional besonders wertvolle Gebiete und Landschaftsbestandteile, die des besonderen 
Schutzes, der Pflege und Entwicklung bedürfen, sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorsorge- oder Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft“ festgelegt (siehe D 1.7, D 2.1 03, D 2.1 08 und Begründung). (RROP NOM 
D 2.1 01 Satz 4) 
 
(G) Die für den Naturschutz aus europäischer, landesweiter und regionaler Sicht besonders wertvollen Gebiete: 

- Gebiete gemäß FFH- (Flora-Fauna-Habitat) Richtlinie der EU, 
- Besondere Schutzgebiete (BSG) gem. EU-Vogelschutzrichtlinie, 
- Naturschutzgebiete, 
- sonstige avifaunistisch wertvolle Bereiche für Brutvögel und für Rastvögel, 
- landesweit für den Naturschutz wertvolle Bereiche (Biotopkartierung), 
- Haupt- und Nebengewässer des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems mit Talauen, 
- sonstige landesweit für die Flora und Fauna wertvolle Bereiche sowie besonders 
geschützte Biotope und 
- besonders geschütztes Feuchtgrünland gemäß Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) 

sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ festgelegt. Dieses sind 
insbesondere Lebensräume seltener und / oder bedrohter Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel naturnahe Still- 
und Fließgewässer, Feuchtgebiete und Feuchtwiesen, naturnahe Wälder, naturnahe Trocken- und Magerstandor-
te, geowissenschaftlich wertvolle Bereiche u. ä. seltene Landschaftsbestandteile. (RROP NOM D 2.1 06; Auszug) 
 
(Z) Diese Gebiete sind vor Beeinträchtigungen zu schützen. (RROP NOM D 2.1 06; Auszug) 
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(G) Alle Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft im Landkreis Northeim weisen ein charakteristisches Land-
schaftsbild auf, welches besonders schutzwürdig ist. Dieses Schutzgut stellt im Landkreis Northeim eine wichtige 
Ressource für den Naturschutz, den Landschaftsschutz sowie für Erholung und touristische Nutzung dar. (RROP 
NOM D 2.1 07; Auszug) 
 
(Z) Diese Vorsorgegebiete sind wegen ihrer ökologischen und / oder landschaftsbildprägenden Bedeutung sowie 
wegen ihrer Erholungseignung vor Beeinträchtigungen zu schützen und - soweit erforderlich - als Landschafts-
schutzgebiete oder Geschützte Landschaftsbestandteile zu sichern und durch Pflege bzw. angepasste Nutzung 
zu erhalten oder zu entwickeln. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwä-
gung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestimmung ein hoher Stellen-
wert beizumessen. (RROP NOM D 2.1 07; Auszug) 
 
(G) Grundsätzlich sollen in den Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft raumbedeutsame Bauwerke, wie 
Funkmasten oder Windenergieanlagen, nicht errichtet werden. Im Einzelfall ist jedoch eine abweichende Ent-
scheidung möglich.  
Durch die Nutzung dieser Vorsorgegebiete dürfen die Ziele des Gewässerschutzes und des Biotopverbundes 
nicht nachhaltig beeinträchtigt werden. (RROP NOM D 2.1 07; Auszug) 
 
Bei der Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sind die Belange von Naturschutz und 
Landschaftspflege besonders zu berücksichtigen. Dabei ist grundsätzlich anzustreben, wertvolle Bereiche in ihrer 
Qualität und ökologisch funktionsfähigem Zusammenhang umfassend und nachhaltig zu sichern. Neben der 
Vermeidung einer direkten Inanspruchnahme sind auch mittelbare negative Auswirkungen zu berücksichtigen. 
Für das System der naturschutzrechtlich festgesetzten Schutzgebiete ist in Abstimmung mit den raumordneri-
schen Erfordernissen eine Entwicklung anzustreben. 
Zur nachhaltigen Sicherung der besonders wertvollen Kernbereiche sind zum Schutz vor Beeinträchtigungen 
auch ausreichend bemessene Pufferzonen sowie Vernetzungsstrukturen im Sinne von D 2.1 02 zu berücksichti-
gen und mit einzubeziehen. 
Darüber hinaus ist die nachhaltige Sicherung auf die Erhaltung des naturbezogenen Erlebnisraumes zu beziehen. 
Landschaftsbereiche, die einschließlich der historisch geprägten, charakteristischen Ortsbilder günstige Voraus-
setzungen für das Landschaftserleben aufweisen, sind in ihrer Wertigkeit zu erhalten. (RROP LK GÖ D 2.1 01) 
 
Bei der Beurteilung raumbedeutsamer Planungen sind die Erfordernisse zur Sicherung und Entwicklung der 
Funktionsfähigkeit regionaler Biotopverbundsysteme - bezogen auf den gesamten Planungsraum - zu berücksich-
tigen. (RROP LK GÖ D 2.1 02 1. Satz) 
 
Die durch ein erlebnisreiches Landschaftsbild geprägten Landschaftsräume sind vor Veränderungen nachhaltig 
zu schützen. Die kulturlandschaftliche Charakteristik ist in ihrem Erscheinungsbild und der ökologischen Wertig-
keit zu erhalten. Die jeweiligen prägenden natur und kulturraumtypischen Elemente und Strukturen der Morpholo-
gie, Vegetation und Nutzungen sind zu sichern. (RROP LK GÖ D 2.1 03) 
 
Die im Planungsraum vorhandenen großflächig weitgehend von Beeinträchtigungen verschont gebliebenen 
Landschaftsräume sind in ihrem bestehenden Flächenumfang zu sichern und insbesondere vor Zerschneidungen 
durch Verkehrswege und Freileitungen sowie vor belastenden Nutzungen zu schützen. 
In den Bereichen 

− Bramwald 
− Kaufunger Wald 
− Göttinger und Reinhäuser Wald 
− zwischen Rhume und Hahle 

ist die besondere Bedeutung für Natur und Landschaft sowie für das ungestörte Naturerleben vordringlich zu 
sichern. (RROP LK GÖ D 2.1 04) 
 
Die als Vorranggebiete für Natur und Landschaft festgelegten, für den Naturschutz aus 
europäischer, landesweiter und regionaler Sicht gem. LRP besonders wertvollen Gebiete, 
die 
− Lebensräume seltener und/oder bedrohter Tier- und Pflanzenarten, 
− in besonderem Maße naturnahe Wälder, Trocken- und Magerrasenstandorte, Still- und 
Fließgewässer, Feuchtgebiete und -wiesen und 
− geowissenschaftlich wertvolle Bereiche und seltene Landschaftsbestandteile 
umfassen, sind vordringlich zu schützen und gegenüber Beeinträchtigungen nachhaltig zu sichern. Eine Entwick-
lung und Unterschutzstellung ist anzustreben, wenn ein Schutzbedarf wegen erheblicher Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen des Gebietes besteht. Das zwischen dem NLÖ und der Landesforstverwaltung abzustimmende 
Waldschutzgebietskonzept  
ist dabei besonders zu berücksichtigen. Bei raumordnerischen Entscheidungen ist den entsprechenden Erforder-
nissen ein besonders hohes Gewicht zuzumessen. (RROP LK GÖ D 2.1 10) 
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4.3.5.2 Methodik 

Die Grundsätze von ROG und NROG, nach denen Naturhaushalt und (Kultur-) Landschaft 
entsprechend ihrer naturraumtypischen Ausprägung und ihrer natürlichen Leistungsfähigkeit 
erhalten und entwickelt werden sollen, konkretisiert das LROP und fordert die Berücksichti-
gung von Schutzerfordernissen definierter Gebiete bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Diese Gebiete sollen entsprechend ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als 
Vorrang- bzw. Vorbehalts-/Vorsorgegebiete in den RROP räumlich festgelegt werden. Die 
RROP konkretisieren und ergänzen diese Vorgaben und legen die Gebiete fest. 
 
Neben den Programmaussagen zu Vorrang- und Vorbehalts-/Vorsorgegebieten enthalten die 
RROP auch Grundsätze und Ziele zu Natur und Landschaft, die sich nicht in der zeichneri-
schen Darstellung abbilden. Bevor auf die Vorrang- und Vorbehalts-/Vorsorgegebiete für 
Natur und Landschaft näher eingegangen wird, wird im Folgenden kurz auf diese Pro-
grammaussagen eingegangen: 
 

• Das ROV verfolgt den Grundsatz, die naturräumlichen Gegebenheiten zu berücksich-
tigen. Dem wird in der anschließenden Auseinandersetzung an Hand der betroffenen 
Vorrang- und Vorbehalts-/Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft nachgekommen. 
In der Behandlung der von den Varianten betroffenen Schutzgebiete (vgl. UVP), der 
landschaftsgebundenen Erholung (vgl. RVP und UVP) und der Schutzgüter „Pflanzen 
und Tiere“ sowie dem Schutzgut „Landschaft“ (vgl. UVP) erfolgt hierzu eine weitere 
Vertiefung. In RVP und UVP erfolgt zudem diesbezüglich eine Behandlung der Aus-
wirkungen der Trassenvarianten auf Natura 2000-Gebiete.  

 

• Der Grundsatz, großräumig unzerschnittene Räume vor Zerschneidung durch raum-
bedeutsame Freileitungen langfristig zu schützen, hat in der Vorgabe der Trassen-
bündelung (LROP 4.2 07 Satz 2 und 3) Niederschlag gefunden und wird in der RVP 
im Kapitel „Energie“ sowie in Kapitel „Raumordnerische Gesamtabwägung“ ange-
sprochen. Die in Niedersachsen verfolgte Erdverkabelung als Beitrag zur Verringe-
rung von Zerschneidungseffekten wurde durch die Regelungen des EnLAG be-
schränkt.  

 

• Das RROP des Landkreises Hildesheim trifft die regionale Festlegung, dass die we-
gen der Maßstäblichkeit und der grafischen Übersichtlichkeit nicht in die Zeichneri-
sche Darstellung aufgenommenen Naturschutzgebiete einschließlich einer angemes-
senen Pufferzone wie die besonders geschützten Biotope ebenfalls als Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft zu betrachten sind. Mit diesen Erfordernissen der 
Raumordnung setzt sich die UVP unter im Kapitel „Schutzgebiete und geschützte 
Landschaftsbestandteile“ auseinander.  

 

• Das Ziel des Landkreises Holzminden, im RROP unter  R 2.1 04 3 genannte wertvol-
le Landschaftsteile grundsätzlich von Besiedlung, Material- und Bodenablagerung 
und von Einzelbauwerken freizuhalten und das Erfordernis im RROP des Landkrei-
ses Northeim, die große geomorphologische Vielfalt durch raumbedeutsame Vorha-
ben (z.B. Windkraftanlagen, Funkmasten, Befeuerungen ) nicht zu beeinträchtigen, 
werden in der UVP unter „Schutzgut Landschaft“ behandelt.  

 
• Dem im RROP des Landkreises Göttingen unter D 2.1 01 aufgeführten Erfordernis, 

bei der Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege besonders zu berücksichtigen und neben der 
Vermeidung einer direkten Inanspruchnahme auch mittelbare negative Auswirkungen 
zu berücksichtigen sowie die nachhaltige Sicherung auf die Erhaltung des naturbezo-
genen Erlebnisraumes zu beziehen, wird durch RVP und UVP nachgekommen. 

 
Im Folgenden werden die in den RROP festgelegten Vorrang- und Vorbehalts-/ Vorsorgege-
biete, soweit sie von den Trassenvarianten gequert werden, mit den Angaben des Vorha-
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bensträgers in den Verfahrensunterlagen mittels eigener GIS- Auswertung der RROP abge-
glichen und nach Querungslängen ausgewertet. Die eventuell auftretenden Unterschiede zu 
den Angaben aus den Verfahrensunterlagen ergeben sich vor allem aus der Tatsache, dass 
die Parallelführungen zu vorhandenen Elektroleitungen, Autobahnen oder Eisenbahntrassen  
bzw. die Neutrassierung auf der vorhandenen und abzubauenden Trasse in größerem Um-
fang verlassen wurden und somit nicht immer als Bündelung bzw. Ersatzneubau betrachtet 
werden konnten.  
 
Im Rahmen der RVP wurden die von der Trasse gequerten Vorrang- und Vorbehalts-/ Vor-
sorgegebiete für Natur und Landschaft nach Längen und Vorbelastungen betrachtet. Ein 
Kriterium der Bewertung der Trassen ist eine möglichst geringe Querung von Vorrang- und 
Vorbehalts-/Vorsorgegebieten. Aufgrund der Vielzahl von Vorrang- und Vorbehalts-/ Vorsor-
gegebieten für Natur und Landschaft, die z. T. linienhaft ausgeprägt sind, lässt sich eine 
Querung nicht immer vermeiden. Eine Beeinträchtigung linienhafter Gebiete ist aufgrund der 
kurzen Überspannung in der Regel nicht zu erwarten. Die Querung eines Vorbehalts-/ Vor-
sorgegebietes ist wegen des Grundsatzcharakters bei begründeter Notwendigkeit möglich. 
Bei Vorranggebieten ist dies nur möglich, wenn die vorrangige Zweckbestimmung nicht be-
einträchtigt wird. Detaillierte Ausführungen zu den Vorranggebieten und zu Programmaussa-
gen, die über die räumliche Festlegung hinausgehen, sind der UVP zu entnehmen. Vorbe-
halts-/ Vorsorgegebiet werden in der variantenbezogenen Darstellung aus Gründen der Ver-
einfachung generell als Vorbehaltsgebiete bezeichnet. 
 

4.3.5.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt Wahle bis östlich Liedingen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und 
Landschaft“ betroffen.  
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Westlich von Liedingen quert die Trasse den Pisserbach (Segment 15), der im RROP des 
ZGB als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft mit linienhafter Ausprägung festgelegt ist.  
 
Nordwestlich von Vechelde-Bodenstedt verläuft die Trasse auf rd. 800 m als Neutrassie-
rung durch ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Segment 15, 16).  
 
Südöstlich von Lahstedt-Groß Lafferde quert die Trasse in Neutrassierung zuerst ein Vor-
behaltsgebiet für Natur und Landschaft auf rd. 600 m (Segment 20, 21) und dann ein Vor-
ranggebiet (Fuhseniederung) auf rd. 500 m (Segment 21). 
 
Östlich von Söhlde läuft die Trasse in Parallelführung zu einer vorhandenen Höchstspan-
nungsleitung auf 1500 m durch ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Segment 24, 
25).  
 
Zwischen Burgdorf-Berel (SG Baddeckenstedt) und Salzgitter-Lesse wird ein Vorbehalts-
gebiet auf rd. 200 m in Neutrassierung gequert (Segment 50). 
 
Südlich von Holle-Luttrum quert die Trasse im Landkreis Hildesheim ein Vorbehaltsgebiet 
auf rund 500 m (Segment 62). Südlich Holle-Grasdorf wird ein Vorranggebiet (Innerste; EU-
Vogelschutzgebiet „Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“) im Segment 64 auf einer 
Länge von rd. 150 m in Neutrassierung gequert. Direkt anschließend wird ein Vorbehaltsge-
biet auf einer Länge von rd. 600 m ebenfalls in Neutrassierung gequert. 
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Im Trassenverlauf zwischen Holle-Sillium und Bockenem-Volkersheim wird ein großräu-
miges Vorbehaltsgebiet (LSG „Hainberg“; Vorranggebiet für ruhige Erholung) auf einer Län-
ge von rd. 4,5 km, parallel zur BAB A 7 als Neutrassierung gequert (Segmente 68 bis 72). 
Ferner befindet sich innerhalb des o. g. Vorbehaltsgebietes ein kleines Vorranggebiet im 
Segment 70 (FFH- Gebiet„Nette und Sennebach“), das in Bündelung mit der Autobahn auf 
rd. 100 m gequert wird. 
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Auf der Höhe von Bockenem-Mahlum (Segment 76) quert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet 
(LSG „Nettetal“)  auf einer Länge von rd. 400 m als Neutrassierung.  
 
Bei Bockenem-Bornum am Harz (Segment 80) quert die Variante 1 abseits der Autobahn 
ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Hainberg“) auf einer Länge von rd. 1,1 km als Neutrassierung. 
Nach Verlassen des Waldgebietes „Drägenberg“ wird die Variante parallel mit der Autobahn 
aber weiterhin im Vorbehaltsgebiet auf etwa 800 m geführt (Segment 143), was somit eine 
Gesamtquerungslänge von rd. 1,9 km auf dem Gebiet des Landkreises Hildesheim ergibt. Im 
Anschluss daran führt der Trassenverlauf bei Seesen-Rhüden im Landkreis Goslar (Seg-
mente 143 und 144)auf einer Länge von rd. 1,4 km parallel zur Autobahn durch ein Vorbe-
haltsgebiet für Natur und Landschaft (LSG „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener Holz“). 

Seesen–Rhüden bis Moringen 

Nördlich Seesen-Engelade wird im Segment 160 zuerst nördlich der B 243/B 248 ein Vor-
behaltsgebiet mit linienhafter Ausprägung gequert, dann zweifach ein Vorranggebiet (LSG 
„Oberes Nettetal“; FFH- Gebiet„Nette und Sennebach“) auf einer Länge von zweimal rd. 
100 m.  
 
Westlich der Autobahn verlaufend, quert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft auf rd. 1,7 km auf dem Gebiet der Stadt Seesen im Landkreis Goslar und rd. 600 m 
auf dem Gebiet der Stadt Bad Gandersheim im Landkreis Northeim (Segmente 162 – 164). 
 
In Northeim quert die Trasse im Bereich der Northeimer Seenplatte ein Vorbehaltsgebiet auf 
rd. 1,2 km und im Anschluss ein Vorranggebiet auf rd. 100 m als Neutrassierung in Bünde-
lung mit einer Bahnstrecke. Nördlich von Northeim-Höckelheim verlässt die Trasse die 
Bündelung mit der Bahn und quert das großflächige Vorbehaltsgebiet erneut auf rd. 1,9 km, 
diesmal in Neutrassierung (Segmente 191, 194 – 197). 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Moringen wird auf der Höhe von Northeim-Schnedinghausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 900 m als Ersatzneubau gequert. 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den Trassenverlauf der Variante 1 fünf Vor-
ranggebiete auf einer Länge von rd. 1,1 km gequert werden, davon auf 0,9 km in Neutrassie-
rung in Bereichen ohne Vorbelastung und 0,2 km in Bündelung mit einer Autobahn bzw. ei-
ner Eisenbahnstrecke. Insgesamt werden darüber hinaus Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft auf einer Länge von rd. 18,7 km in 16 Bereichen in Anspruch genommen, davon 
rd. 7,7 km in Bündelung mit der BAB A 7. Die hier potenziell betroffenen Waldflächen belau-
fen sich auf insgesamt 3,7 km und liegen innerhalb des weitläufigen LSG „Hainberg“.  
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Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt Wahle bis östlich Liedingen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und 
Landschaft“ betroffen.  
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Westlich von Liedingen quert die Trasse den Pisserbach (Segment 15), der im RROP des 
ZGB als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft mit linienhafter Ausprägung festgelegt ist.  
 
Nordwestlich von Vechelde-Bodenstedt verläuft die Trasse auf rd. 800 m als Neutrassie-
rung durch ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Segment 15, 16).  
 
Südöstlich von Lahstedt-Groß Lafferde quert die Trasse in Neutrassierung zuerst ein Vor-
behaltsgebiet für Natur und Landschaft auf rd. 600 m (Segment 20, 21) und dann ein Vor-
ranggebiet (Fuhseniederung) auf rd. 500 m (Segment 21). 
 
Östlich von Söhlde läuft die Trasse in Parallelführung zu einer vorhandenen Höchstspan-
nungsleitung auf 1500 m durch ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Segment 24, 
25).  
 
Zwischen Burgdorf-Berel (SG Baddeckenstedt) und Salzgitter-Lesse wird ein Vorbehalts-
gebiet auf rd. 200 m in Neutrassierung gequert (Segment 50). 
 
Südlich von Holle-Luttrum quert die Trasse im Landkreis Hildesheim ein Vorbehaltsgebiet 
auf rund 500 m (Segment 62). Südlich Holle-Grasdorf wird ein Vorranggebiet (Innerste; EU-
Vogelschutzgebiet „Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“) im Segment 64 auf einer 
Länge von rd. 150 m in Neutrassierung gequert. Direkt anschließend wird ein Vorbehaltsge-
biet auf einer Länge von rd. 600 m ebenfalls in Neutrassierung gequert. 
 
Im Trassenverlauf zwischen Holle-Sillium und Bockenem-Volkersheim wird ein großräu-
miges Vorbehaltsgebiet (LSG „Hainberg“; Vorranggebiet für ruhige Erholung) auf einer Län-
ge von rd. 4,5 km, parallel zur BAB A 7 als Neutrassierung gequert (Segmente 68 bis 72). 
Ferner befindet sich innerhalb des o. g. Vorbehaltsgebietes ein kleines Vorranggebiet im 
Segment 70 (FFH- Gebiet„Nette und Sennebach“), das in Bündelung mit der Autobahn auf 
rd. 100 m gequert wird. 
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Nördlich von Bockenem-Volkersheim quert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Nette-
tal“) zuerst auf rd. 200 m, wenig später ein zweites Mal auf rd. 400 m (FFH- Gebiet und 
LSG), allerdings in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung Segmente 82 – 84). 
Das großflächige Vorbehaltsgebiet südlich Bockenem-Groß Ilde wird am nördlichen Rand 
auf rd. 2,0 km Länge von der Trasse tangiert (Segment 90). 
 

Lamspringe–Sehlem bis Einbeck 

Südlich von Sehlem (SG Lamspringe) verläuft die Trasse in Bündelung mit einer vorhande-
nen Hochspannungsleitung randlich auf rd. 500 m durch ein Vorranggebiet (Segment 365).  
 
Südlich von Lamspringe verläuft die Trasse in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf rd. 
3,2 km durch ein größeres Vorbehaltsgebiet (Segment 371 - 374). Dies erfolgt in Neutrassie-
rung in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung. Südlich des Ortsteils Ohlenrode der Gemeinde 
Landwehr (Samtgemeinde Freden (Leine)) wird ein größeres Vorbehaltsgebiet auf einer Län-
ge von rd. 1,0 km im Landkreis Hildesheim und auf einer Länge von rd. 0,3 km in Bad Gan-
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dersheim (Landkreis Northeim) als Neutrassierung in Bündelung mit der vorhandenen 110 
kV-Leitung gequert (Segmente 376 und 377). Ein westlich von Bad Gandersheim gelege-
nes Vorbehaltsgebiet wird auf rd. 2,5 km ebenfalls in Bündelung mit der vorgenannten Hoch-
spannungsleitung gequert (Segmente 378 bis 380).  
 
Im weiteren Verlauf in Bündelung mit einer Eisenbahntrasse werden bei Kreiensen – Bill-
erbeck ein Vorbehaltsgebiet auf einer Länge von rd. 0,9 km und ein innerhalb des Vorbe-
haltsgebietes gelegenes Vorranggebiet im Segment 383 auf einer Länge von rd. 0,1 km ge-
quert. Die in den Unterlagen angesprochene Wirkminderung infolge einer Trassenführung 
parallel zur Eisenbahn kann in diesem Fall nicht zur Anwendung kommen, da die Eisenbahn-
trasse in den Segmenten 382 und 383 den Wald und das Vorranggebiet mittels Tunnel un-
terquert. In diesem Fall handelt es sich somit um eine Neutrassierung in Verbindung mit ei-
ner erforderlichen Schneise durch dieses Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet (Wald mit beson-
derer Schutzfunktion).  
 
Der weitere Verlauf der Trassenführung führt in Neutrassierung zwischen zwei Vorrangge-
bieten westlich von Kreiensen-Opperhausen (Segmente 385 und 386) durch einen vorhan-
denen, rd. 300 m breiten Korridor, der teilweise als Vorbehaltsgebiet festgelegt ist.  
 
Nördlich von Volksen wird ein Vorranggebiet mit linienhafter Ausprägung und ein größeres 
Vorbehaltsgebiet (teilw. LSG „Hube, Greener Wald und Luhberg) zuerst auf rd. 0,5 km und 
kurz darauf auf rd. 1,1 km gequert, wobei im letzteren Fall dies in Neutrassierung in Bünde-
lung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung auf rd. 0,9 km erfolgt (Segmente 388 bis 
390).  
 
Die Trasse verlässt die Bündelung und quert direkt im Anschluss an das Vorbehaltsgebiet im 
Segment 390 ein Vorranggebiet (Ilme; FFH- Gebiet „Ilme“) auf einer Länge von rd. 0,8 km. 
Das südlich von Einbeck gelegene größere Vorranggebiet wird von der Neutrassierung in 
Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung nicht berührt. 
 

Einbeck bis Moringen 

Im Abschnitt Einbeck bis Moringen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und Land-
schaft“ betroffen.  
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Moringen wird auf der Höhe von Northeim-Schnedinghausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 900 m als Ersatzneubau gequert. 
 

Zusammenfassung 

Durch den gesamten Trassenverlauf der Variante 2 werden sechs Vorranggebiete auf einer 
Länge von rd. 2,2 km gequert, davon 1,6 km in Neutrassierung in Bereichen ohne Vorbelas-
tung und rd. 0,6 km in Bündelung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen bzw. einer Au-
tobahn. Hinzu kommt die Querung von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft auf ei-
ner Länge von rd. 23,7 km in18 Bereichen. Die Parallelführung mit der BAB A 7 verläuft auf 
rd. 4,5 km in Bündelung. Die hier potenziell betroffenen Waldflächen belaufen sich auf insge-
samt 3,7 km und liegen innerhalb des weitläufigen LSG „Hainberg“.  
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Trasse verläuft in unmittelbarer randlicher Nähe zu einem nördlich gelegenen größeren 
Vorbehaltsgebiet (LSG „Staatsforst Sophiental und angrenzende Forste“) in Bündelung mit 
einer vorhandenen Hochspannungsleitung als Neutrassierung auf rd. 1,2 km und quert im 
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weiteren Verlauf dessen südlichen Rand nördlich von Vechelde-Sierße auf etwa 600 m 
(Segment 3). 
  
Bei Sierße verlässt die Trasse die Bündelung mit der Hochspannungsleitung um im weiteren 
Verlauf die Bündelung südlich von Peine-Dungelbeck wieder aufzunehmen. Hierbei quert 
sie ein Vorbehaltsgebiet auf rd. 800 m (Segment 202).  
 
Nordwestlich von Klein Ilsede quert die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse ein 
Vorranggebiet (LSG „Fuhseniederung“) im Segment 205 auf einer Länge von rd. 1,0 km, 
wobei sie die vorhandene und abzubauende Hochspannungstrasse verlässt und in einer 
Entfernung bis zu 500 m auf rd. 800 m neu trassiert wird. Somit können nur rd. 200 m als 
Ersatztrassierung gelten. Auch die vom Vorhabensträger vorgelegte Untersuchung einer 
möglichen Erdverkabelung in Ilsede durchquert das festgelegte Vorranggebiet in modifizier-
ter Lage auf rund 500 m.  
 
Nördlich von Peine-Berkum tangiert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet (Segment 209), nörd-
lich von Peine-Schwicheldt quert sie als Ersatzneubau in optimierter Trasse und in Bünde-
lung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen ein Vorbehaltsgebiet (LSG 
„Horst/Kreiswiesen Glindbruch“) auf insgesamt 1,4 km (Segmente 210 und 211). 
 
Die vom Vorhabensträger vorgelegten Optimierungsvorschläge im Bereich Hohenhameln-
Mehrum – Peine-Schwicheldt verursachen keine neuen Querungen von Vorranggebieten 
bzw. nur marginale Veränderungen der Querungslängen von Vorbehaltsgebieten (Verände-
rung der Querungslängen unter 100 m). 
 
Südlich des Mittellandkanals verläuft die Trasse zwischen Sehnde-Haimar und Sehnde-
Klein Lobke als Neutrassierung in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung 
auf rd. 4,2 km durch ein Vorbehaltsgebiet auf dem Gebiet der Region Hannover (Segmente 
219 – 222). 
 
Südwestlich von Algermissen entfernt sich die Trassenführung von der bisherigen Bünde-
lung mit der vorhandenen Hochspannungsleitung auf etwa 200 m und quert ein Vorbehalts-
gebiet (LSG „Unterer Bruchgraben“) auf einer Länge von rd. 300 m (Segment 231). 
 
Südlich von Giesen-Ahrbergen überquert die Trasse mit der Innerste im Segment 251 und 
252 ein Vorranggebiet auf rd. 400 m. Innerhalb des ringförmigen Vorranggebietes liegt ein 
Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung, das mit einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft überdeckt ist. 
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Östlich von Nordstemmen-Rössing wird ein kleineres Vorbehaltsgebiet auf einer Länge  
von rd. 300 m gequert (Segment 259).  
 
Ein großes Vorbehaltsgebiet südlich von Heyersum wird zuerst auf einer Länge von insge-
samt rd. 3,0 km gequert, wobei rd. 1,0 km als Neutrassierung in Bündelung mit einer vorhan-
denen Hochspannungsleitung erfolgen (Segmente 342 – 344). Danach werden weitere 
8,0 km dieses Gebietes gequert (Segmente 348 – 355). Hiervon verlaufen anfangs etwa 
3,0 km in direkter Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung. Danach wird auf 
einer Länge von rd. 1,0 km die Bündelung im Bereich der Segmente 351 und 352 verlassen 
(Abstand von über 300 m) und deshalb als Neutrassierung betrachtet. Gleiches gilt für den 
Trassenverlauf im Bereich der Segmente 354 und 355, wo wiederum die Bündelung mit der 
Hochspannungsleitung auf einer Strecke von rd. 1,2 km  verlassen wird (Abstand hier über 
450 m). 
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In der Gemeinde Sehlem (SG Lamspringe) wird ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft in Neutrassierung in Segment 362 auf 400 m gequert. 
 

Lamspringe–Sehlem bis Einbeck 

Südlich von Sehlem (SG Lamspringe) verläuft die Trasse in Bündelung mit einer vorhande-
nen Hochspannungsleitung randlich auf rd. 500 m durch ein Vorranggebiet (Segment 365).  
 
Südlich von Lamspringe verläuft die Trasse in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf rd. 
3,2 km durch ein größeres Vorbehaltsgebiet (Segment 371 - 374). Dies erfolgt in Neutrassie-
rung in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung. Südlich des Ortsteils Ohlenrode der Gemeinde 
Landwehr (Samtgemeinde Freden (Leine)) werden ein größeres Vorbehaltsgebiet auf einer 
Länge von rd. 1,0 km im Landkreis Hildesheim und auf einer Länge von rd. 0,3 km in Bad 
Gandersheim (Landkreis Northeim) als Neutrassierung in Bündelung mit der vorhandenen 
110 kV-Leitung gequert (Segmente 376 und 377). Ein westlich von Bad Gandersheim gele-
genes Vorbehaltsgebiet wird auf rd. 2,5 km ebenfalls in Bündelung mit der vorgenannten 
Hochspannungsleitung gequert (Segmente 378 bis 380).  
 
Im weiteren Verlauf in Bündelung mit einer Eisenbahntrasse werden bei Kreiensen – Bill-
erbeck ein Vorbehaltsgebiet auf einer Länge von rd. 0,9 km und ein innerhalb des Vorbe-
haltsgebietes gelegenes Vorranggebiet im Segment 383 auf einer Länge von rd. 0,1 km ge-
quert. Die in den Unterlagen angesprochenen Wirkminderung infolge einer Trassenführung 
parallel zur Eisenbahn kann in diesem Fall nicht zur Anwendung kommen, da die Eisenbahn-
trasse in den Segmenten 382 und 383 den Wald und das Vorranggebiet mittels Tunnel un-
terquert. In diesem Fall handelt es sich somit um eine Neutrassierung in Verbindung mit ei-
ner erforderlichen Schneise durch dieses Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet (Wald mit beson-
derer Schutzfunktion).  
 
Der weitere Verlauf der Trassenführung führt in Neutrassierung zwischen zwei Vorrangge-
bieten westlich von Kreiensen-Opperhausen (Segmente 385 und 386) durch einen vorhan-
denen, rd. 300 m breiten Korridor, der teilweise als Vorbehaltsgebiet festgelegt ist.  
 
Nördlich von Volksen werden ein Vorranggebiet mit linienhafter Ausprägung und ein größe-
res Vorbehaltsgebiet (teilw. LSG „Hube, Greener Wald und Luhberg) zuerst auf rd. 0,5 km 
und kurz darauf auf rd. 1,1 km gequert, wobei im letzteren Fall dies in Neutrassierung in Bün-
delung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung auf rd. 0,9 km erfolgt (Segmente 388 
bis 390).  
 
Die Trasse verlässt die Bündelung und quert direkt im Anschluss an das Vorbehaltsgebiet im 
Segment 390 ein Vorranggebiet (Ilme; FFH- Gebiet „Ilme“) auf einer Länge von rd. 0,8 km. 
Das südlich von Einbeck gelegene größere Vorranggebiet wird von der Neutrassierung in 
Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung nicht berührt. 
 

Einbeck bis Moringen 

Im Abschnitt Einbeck bis Moringen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und Land-
schaft“ betroffen.  
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Moringen wird auf der Höhe von Northeim-Schnedinghausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 900 m als Ersatzneubau gequert. 
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Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 3 werden fünf Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft auf einer Länge von rd. 2,8 km gequert, davon auf rd. 2,1 km in Neutrassierung, 
0,5 km in Bündelung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen und auf rd. 200 m als Er-
satzneubau in optimierter Trasse. Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft werden durch 
die Variante 3 auf einer Gesamtlänge von rd. 29,4 km in 17 Bereichen gequert. Davon ver-
laufen rd. 20,3 km in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung.  
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Trasse verläuft in unmittelbarer randlicher Nähe zu einem nördlich gelegenen größeren 
Vorbehaltsgebiet (LSG „Staatsforst Sophiental und angrenzende Forste“) in Bündelung mit 
einer vorhandenen Hochspannungsleitung als Neutrassierung auf rd. 1,2 km und quert im 
weiteren Verlauf dessen südlichen Rand nördlich von Vechelde-Sierße auf etwa 600 m 
(Segment 3). 
  
Bei Sierße verlässt die Trasse die Bündelung mit der Hochspannungsleitung um im weiteren 
Verlauf die Bündelung südlich von Peine-Dungelbeck wieder aufzunehmen. Hierbei quert 
sie ein Vorbehaltsgebiet auf rd. 800 m (Segment 202).  
 
Nordwestlich von Klein Ilsede quert die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse ein 
Vorranggebiet (LSG „Fuhseniederung“) im Segment 205 auf einer Länge von rd. 1,0 km, 
wobei sie die vorhandene und abzubauende Hochspannungstrasse verlässt und in einer 
Entfernung bis zu 500 m auf rd. 800 m neu trassiert wird. Somit können nur rd. 200 m als 
Ersatztrassierung gelten. Auch die vom Vorhabensträger vorgelegte Untersuchung einer 
möglichen Erdverkabelung in Ilsede durchquert das festgelegte Vorranggebiet.  
 
Nördlich von Peine-Berkum tangiert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet (Segment 209), nörd-
lich von Peine-Schwicheldt quert sie als Ersatzneubau in optimierter Trasse und in Bünde-
lung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen ein Vorsorgegebiet (LSG „Horst/Kreiswiesen 
Glindbruch“) auf insgesamt 1,4 km (Segmente 210 und 211). 
 
Die vom Vorhabensträger vorgelegten Optimierungsvorschläge im Bereich Hohenhameln-
Mehrum – Peine-Schwicheldt verursachen keine neuen Querungen von Vorranggebieten 
bzw. nur marginale Veränderungen der Querungslängen von Vorbehaltsgebieten (Verände-
rung der Querungslängen unter 100 m). 
 
Südlich des Mittellandkanals verlauft die Trasse zwischen Sehnde-Haimar und Sehnde-
Klein Lobke als Neutrassierung in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung 
auf rd. 4,2 km durch ein Vorbehaltsgebiet auf dem Gebiet der Region Hannover (Segmente 
219 – 222). 
 
Südwestlich von Algermissen entfernt sich die Trassenführung von der bisherigen Bünde-
lung mit der vorhandenen Hochspannungsleitung auf etwa 200 m und quert ein Vorbehalts-
gebiet (LSG „Unterer Bruchgraben“) auf einer Länge von rd. 300 m (Segment 231). 
 
Südlich von Giesen-Ahrbergen überquert die Trasse mit der Innerste im Segment 251 und 
252 ein Vorranggebiet auf rd. 400 m. Innerhalb des ringförmigen Vorranggebietes liegt ein 
Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung, das mit einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft überdeckt ist. 
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Sarstedt bis Einbeck 

Nördlich von Nordstemmen-Barnten quert die Trasse in Neutrassierung ein Vorbehaltsge-
biet auf einer Länge von rd. 1,5 km auf dem Gebiet des Landkreises Hildesheim (Segment 
282, 283) und rd. 0,5 km auf dem Gebiet der Region Hannover (Segment 289). Zudem wird 
hier im Gebiet der Stadt Pattensen ein Vorranggebiet auf rd. 0,2 km im Segment 289 ge-
quert.  
 
Südlich von Nordstemmen-Adensen werden im Segment 296 durch die Trasse ein Vor-
ranggebiet und ein Vorbehaltsgebiet auf jeweils rd. 200 m als Ersatzneubau gequert.  
 
Westlich von Elze-Wülfingen wird ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Finie“) auf einer Länge von 
rd. 900 m gequert (Segment 298). Im weiteren Trassenverlauf wird bei Elze-Mehle im Be-
reich der Segmente 302 und 303 auf einer Länge von rd. 300 m ein Vorranggebiet (FFH- 
Gebiet „Saale mit Nebengewässern“) ebenfalls als Ersatzneubau in optimierter Trasse ge-
quert. In diesem Falle muss eher von einer Bündelung mit vorhandenen Hochspannungslei-
tungen ausgegangen werden, da die vorhandene und abzubauende Trasse sich in einer 
Entfernung von über 800 m befindet. Im Anschluss daran wird ein Vorbehaltsgebiet auf rund 
800 m gequert (Segment 303). Auch in diesem Fall sollte nicht von „Wirkminderungen“ durch 
einen Ersatzneubau in optimierter Trasse ausgegangen werden, da sich die vorhandene und 
abzubauende Trasse in einer Entfernung zwischen 800 und 400 m befindet. 
 
Auf dem Streckenverlauf zwischen der Gemeinde Brüggen (Samtgemeinde Gronau) und 
der Stadt Alfeld durchquert die Trasse auf rd. 6,0 km ein Vorbehaltsgebiet als Ersatzneubau 
in optimierter Trasse (Segmente 311 – 315). Westlich von Alfeld wird im weiteren Verlauf ein 
Vorbehaltsgebiet auf 0,7 km gequert (Segment 317). Ein größeres, Kreis übergreifendes 
Vorbehaltsgebiet wird auf dem Gebiet des Landkreises Hildesheim in der Stadt Alfeld auf rd. 
2,5 km (Segmente 318 – 320) und auf dem Gebiet des Landkreises Holzminden im Bereich 
von Delligsen auf rd. 8,0 km (Segmente 321 – 325) gequert. Die vorgenannten Querungen 
finden ebenfalls als Ersatzneubau in optimierter Trasse statt. Die Untersuchung der Mach-
barkeit einer Erdverkabelung im Bereich Delligsen betrifft in etwa den gleichen Bereich. 
 
Auf dem Streckenverlauf zwischen Varrigsen (Flecken Delligsen) und Einbeck-Stroit 
(Segmente 325 – 329) verläuft die Trasse auf insgesamt 3,8 km durch ein Vorranggebiet im 
Bereich des Landkreises Holzminden und etwa 0,4 km im Bereich des Landkreises Nort-
heim. Im Bereich der Segmente 326 bis 327 erfolgt die Trassierung auf rund 1,8 km durch 
Ersatzneubau, und im Bereich der Segmente 328 und 329 auf rd. 2,4 km durch Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse. Das durch das Vorranggebiet überdeckte FFH- Gebiet „Laufwälder 
und Klippenbereiche im Selter, Hils und Greener Wald“ wird durch die Trasse nicht direkt in 
Anspruch genommen.  Das im Anschluss folgende Vorbehaltsgebiet (Segment 330) wird auf 
rd. 1,0 km nur randlich gestreift. 
 
In Einbeck-Hullersen quert die Trasse ein zusammenhängendes Vorbehalts- und Vorrang-
gebiet als Ersatzneubau in optimierter Trasse (Segment 339). Während die Querung des 
Vorbehaltsgebietes rd. 300 m beträgt, beläuft sich die Querung des Vorranggebietes (auch 
FFH- Gebiet „Ilme“) auf rd. 600 m.  
 

Einbeck bis Moringen 

Im Abschnitt Einbeck bis Moringen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und Land-
schaft“ betroffen.  
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Moringen wird auf der Höhe von Northeim-Schnedinghausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 900 m als Ersatzneubau gequert. 
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Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 4 werden sieben Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft auf einer Länge von insgesamt rd. 6,9 km gequert, davon auf etwa 1,4 km in Neutras-
sierung in Bereichen ohne bisherige Vorbelastung, etwa 0,9 km in Bündelung mit vorhande-
nen Hochspannungsleitungen und etwa 4,6 km als Ersatzneubau bzw. Ersatzbau in optimier-
ter Trasse. Es werden zudem Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft auf insgesamt 
etwa 30,6 km Länge in 17 Bereichen gequert. Hiervon werden etwa 19,8 km als Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse ausgeführt. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt Wahle bis östlich Liedingen ist kein Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet „Natur und 
Landschaft“ betroffen.  
 

Vechelde–Liedingen bis Seesen-Rhüden  

Östlich von Salzgitter-Engelstedt verläuft die Trasse östlich der Autobahn A 39 und tangiert 
dabei randlich ein Vorbehaltsgebiet (Segment 95).  
 
Südöstlich von Salzgitter-Salder wird mit der Fuhse auf einer Länge von rd. 300 m ein Vor-
ranggebiet in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert (Segmente 
98 und99). 
 
Ein größeres zusammenhängendes Vorbehaltsgebiet wird bei Salzgitter–Lichtenberg zwi-
schen den Segmenten 100 und 105 auf rd. 5,2 km gequert, davon auf rd. 1,5 km in Bünde-
lung mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung. Hierbei handelt es sich um die Landschafts-
schutzgebiete „Sukopsmühle“ und „Waldgürtel zwischen Salzgitter-Osterlinde und Salzgitter-
Bad“. Im Segment 100 und 101 werden zwei Vorranggebiete randlich auf rd. 150 m bzw. 100 
m in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert. Im Anschluss daran 
wird im Segment 105 ein Vorranggebiet in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung 
auf einer Länge von rd. 600 m gequert. In diesem Fall handelt es sich um das Landschafts-
schutzgebiet „Lichtenberge – Oelber Tal – Elberberg-Höhenzug“. 
 
Südöstlich von Salzgitter-Ringelheim wird im Segment 125 die Innerste als Neutrassierung 
in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung auf rd. 100 m gequert. Dieser 
Bereich ist als Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Gleichzeitig ist dieser Be-
reich ein Vogelschutzgebiet („Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“), ein FFH- Ge-
biet („Innerste-Aue“), ein Naturschutzgebiet („Mittleres Innerstetal mit Kanstein“) und das 
LSG „Innerstetal zwischen Salzgitter-Hohenrode und Salzgitter-Ringelheim“. Nördlich und 
südlich wird das Vorranggebiet von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft von insge-
samt rund 1300 m flankiert. 
 
Im weiteren Verlauf der Trasse befindet sich ein größeres Vorbehaltsgebiet, das westlich von 
Liebenburg-Upen in den Segmenten 127 bis 129 auf einer Länge von rd. 2,5 km und süd-
östlich von Lutter am Barenberge (Segmente 131 – 133) auf einer Länge von rd. 2,7 km in 
Neutrassierung gequert wird. In diesem Bereich wird das Landschaftsschutzgebiet „Wallmo-
dener Berge, Appelhorn-Bredelemer Holz“ gequert. Bei Upen wird die vorhandene 110 kV-
Leitung auf eine Entfernung von bis zu 500 m verlassen, von einer Bündelung kann in die-
sem Fall nicht ausgegangen werden.  
 
Auf dem Weg nach Westen wird in der Samtgemeinde Lutter am Barenberge in Segment 
135 ein Vorranggebiet auf rd. 300 m in Neutrassierung gequert, das das LSG „Söhrteich und 
Steimker Bach“ überlagert. Danach schwenkt die Trasse nach Süden und tangiert in Seg-
ment 138 ein Vorranggebiet, das das Naturschutzgebiet „Pöbbeckenmühle“, überlagert. 
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Im weiteren Verlauf nach Westen liegt die Trassenführung nördlich der B 82 und quert auf 
ihrem Weg von der Gemeinde Hahausen bis östlich von Seesen-Rhüden innerhalb des 
großflächigen Landschaftsschutzgebietes „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener Holz“ 
zuerst ein Vorranggebiet auf rd. 1,1 km (Segmente 149 und 140) und im Anschluss daran ein 
Vorbehaltsgebiet auf rd. 4,2 km (Segmente 140 bis 144).  
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Nördlich Seesen-Engelade wird im Segment 160 zuerst nördlich der B 243/B 248 ein Vor-
behaltsgebiet mit linienhafter Ausprägung gequert, dann zweifach ein Vorranggebiet (LSG 
„Oberes Nettetal“; FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“) auf einer Länge von zweimal rd. 
100 m.  
 
Westlich der Autobahn verlaufend, quert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft auf rd. 1,7 km auf dem Gebiet der Stadt Seesen im Landkreis Goslar und rd. 600 m 
auf dem Gebiet der Stadt Bad Gandersheim im Landkreis Northeim (Segmente 162 – 164). 
 
In Northeim quert die Trasse im Bereich der Northeimer Seenplatte ein Vorbehaltsgebiet auf 
rd. 1,2 km und im Anschluss ein Vorranggebiet auf rd. 100 m als Neutrassierung in Bünde-
lung mit einer Bahnstrecke. Nördlich von Northeim-Höckelheim verlässt die Trasse die 
Bündelung mit der Bahn und quert das großflächige Vorbehaltsgebiet erneut um rd. 1,9 km, 
diesmal in Neutrassierung (Segmente 191, 194 – 197). 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Moringen wird auf der Höhe von Northeim-Schnedinghausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 900 m als Ersatzneubau gequert. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 5 werden neun Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft auf einer Länge von insgesamt etwa 2,9 km gequert. Davon auf rd. 1,2 km in Bünde-
lung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen bzw. einer Eisenbahnstrecke und etwa 
1,7 km in Neutrassierung. Es werden zudem Vorbehaltsgebiete auf einer Gesamtlänge von 
rd, 22,2 km in 10 Bereichen gequert, davon rd. 14,1 km als Neutrassierung.  
 

Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Südlich von Hardegsen wird im Segment 414 mit der Querung der Espelde ein Vorrangge-
biet für Natur und Landschaft auf rd. 200 m als Ersatzneubau gequert. Im weiteren Verlauf 
wird im direkten Anschluss mit der Querung des LSG „Leinebergland“ auch ein Vorbehalts-
gebiet als Ersatzneubau in optimierter Trasse auf einer Länge von rd. 1,4 km im Bereich der 
Segmente 434 und 435 im Landkreis Northeim gequert. Die Trasse ist im Landkreis Nort-
heim eher als Neutrassierung anzusehen, da die optimierte Trasse die vorhandene und ab-
zubauende Trasse bis auf einen Abstand von rd. 900 m verlässt. Als Vorteil ist hier zu wer-
ten, dass rd. 2,8 km der alten Trasse im Vorbehaltsgebiet (LSG) abgebaut werden. Im an-
grenzenden Landkreis Göttingen wird das gleiche Vorbehaltsgebiet im Segment 436 (hier 
kein LSG) auf weitere rd. 1.000 m gequert, diesmal als Ersatzneubau auf vorhandener Tras-
se. 
 
Im weiteren Verlauf der Trasse wird im Landkreis Göttingen zwischen Lenglern (Flecken 
Bovenden) und Bovenden mit der Querung des LSG „Leinebergland“ gleichzeitig ein grö-
ßeres Vorbehaltsgebiet (Vorsorge Erholung) auf einer Länge von rd. 4,5 km als Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse gequert (Segmente 437 – 440). Die Trasse ist allerdings eher als 
Neutrassierung anzusehen, da die optimierte Trasse die vorhandene und abzubauende 
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Trasse mit großem Abstand (ca. 1,8 km) verlässt. Die Trassenführung geht erstmalig durch 
das Vorbehaltsgebiet (LSG), kann aber auf rd. 3,5 km mit der BAB A 7 gebündelt werden. 
Das westlich gelegene Vorranggebiet im Segment 439 wird nur randlich auf ca. 100 m tan-
giert.  
 
Direkt im Anschluss wird westlich von Göttingen-Holtensen ein größeres Vorbehaltsgebiet 
(wiederum LSG „Leinebergland“ und Vorsorge Erholung) auf einer Länge von rd. 1,0 km 
randlich in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert (Segment 441). 
 
Westlich von Rosdorf werden im Segment 448 zwei Vorranggebiete auf einer Länge von je 
rd. 150 m gequert. Dies erfolgt als Ersatzneubau in Bündelung mit der BAB A 7 bzw. als Er-
satzneubau in optimierter Trasse. Angrenzend wird ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Leineberg-
land“) auf einer Länge von rd. 1,3 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse und in Bünde-
lung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert (Segmente 448 und 449). Auf rd. 
400 m kann die Trasse mit der BAB A 7 gebündelt werden.  
 
Da die Trasse westlich von Göttingen die erforderlichen Siedlungsabstände unterschreitet, 
hat der Vorhabensträger die Machbarkeit einer Teilerdverkabelung in den Segmenten 441 
bis 448 untersucht. Die genaue Betroffenheit von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur 
und Landschaft kann nur in etwa ermittelt werden, da der Vorhabensträger eine Trasse in 
den hierzu vorgelegten Unterlagen nicht dargestellt sondern lediglich verbal beschrieben hat. 
Vom nördlichen Verkabelungsbeginn in etwa in Höhe der L 554 Lenglern – Holtensen bis zur 
Autobahnabfahrt Göttingen (Segmente 441 bis 446) wird diese Erdkabeltrasse, die westlich 
von Elliehausen verlegt werden könnte, weitestgehend ein Vorbehaltsgebiet auf rund 6,5 km 
Länge durchqueren. Westlich von Rosdorf werden im Segment 448 zwei Vorranggebiete auf 
einer Länge von rd. 150 m gequert. Südlich davon wird ein Vorbehaltsgebiet bis zum unter-
suchten Ende der Verkabelungsstrecke in Segment 448 gequert. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Von nördlich Volkerode bis Scheden-Meensen (SG Dransfeld) wird ein großflächiges Vor-
behaltsgebiet (LSG „Leinebergland“, LSG Weserbergland – Kaufunger Wald) im Bereich der 
Segmente 452 bis 460 auf rd. 8,7 km gequert. Die Trasse ist auf rd. 2,7 km als Ersatzneubau 
in optimierter Trasse und auf rd. 6,0 km als Ersatzneubau vorgesehen. Südlich von Jühnde 
wird im Segment 458 ein Vorranggebiet auf rd. 400 m als Ersatzneubau gequert.  
 
Im Bereich der Segmente 461 bis 463 nordöstlich von Hann. Münden-Lippoldshausen 
werden auf rd. 400 m zuerst ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Weserbergland – Kaufunger Wald“), 
dann ein Vorranggebiet (LSG „Leinebergland“, LSG „Weserbergland – Kaufunger Wald“, 
FFH- Gebiet „Buchenwälder und Kalk-Magerrasen zwischen Dransfeld und Hedemünden“) 
auf rd. 1,2 km, und im Anschluss das Vorbehaltsgebiet noch einmal auf rd. 900 m als Er-
satzneubau gequert. 
 
Im Bereich Hann. Münden-Laubach wird ein Vorranggebiet im Segment 465 auf rd. 200 m 
als Ersatzneubau in optimierter Trasse gequert. Im weiteren Verlauf wird das großräumige 
Vorbehaltsgebiet (LSG „Weserbergland – Kaufunger Wald“) im Bereich der Segmente 465 
bis 472 auf einer Länge von rd. 7,0 km gequert. Davon im Bereich Laubach auf rd. 1,8 km 
als Ersatzneubau in optimierter Trasse und rd.5,2 km als Ersatzneubau. Das Vorranggebiet 
im Bereich des Segments 466 wird nur randlich tangiert. 
 
Im weiteren Trassenverlauf zwischen den Segmenten 472 und 475 wird das Vorbehaltsge-
biet (LSG „Weserbergland – Kaufunger Wald“) auf weiteren 3,3 km gequert. Nach Angaben 
des Vorhabensträgers soll dies als Ersatzneubau geschehen. Die Angaben sind insofern zu 
relativieren, als die Trasse nördlich von Staufenberg-Sichelnstein die vorhandene Schnei-
se im Segment 472 verlässt und vor Ort faktisch eine Neutrassierung stattfindet. 
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Westlich von Staufenberg-Uschlag wird das Vorbehaltsgebiet (LSG „Weserbergland – Kau-
funger Wald“) im Segment 476 erneut auf einer Länge von rd. 700 m als Ersatzneubau ge-
quert. 
 
Die für den Bereich Laubach vorgeschlagene optimierte Trassenführung über die Werra in 
Bündelung mit der BAB A 7 würde die Querung des Vorbehaltsgebietes (LSG „Weserberg-
land – Kaufunger Wald“) um rd. 600 bis 700 m verlängern, diese würde allerdings in Bünde-
lung mit der Autobahn erfolgen. In der Bilanz würde die Querung eines Vorranggebietes von 
200 m auf rd. 150 m verringert. 
 
Die für den Bereich Staufenberg-Sichelnstein vorgeschlagene optimierte Trassenführung 
würde die bisherige Trassenführung innerhalb des Vorbehaltsgebietes (LSG „Weserbergland 
– Kaufunger Wald“) um rd. 500 bis 600 m verringern. Auf einer Länge von ca. 100 m wird 
dann ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft in Segment 474 gequert. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante A werden sieben Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft auf einer Länge von insgesamt rd. 2,4 km gequert, davon auf rd. 0,4 km in Neutrassie-
rung und rd. 2,0 km als Ersatzneubau. 
 
Im Verlauf der Variante A werden Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft auf einer Län-
ge von insgesamt 30,2 km in 11 Bereichen gequert. Davon erfolgen rd. 14,2 km als Ersatz-
neubau. Etwa 5,8 km erfolgen in Bündelung mit vorhandenen Hochspannungsleitungen bzw. 
der BAB A 7. 
 
Die Optimierungen im Bereich Laubach und Sichelnstein würden in Summe zu einer Verlän-
gerung der Betroffenheit von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft um 100 m bzw. 
Vorranggebiete um ca. 50 m führen. Die Erdverlegung bei Göttingen würde auf rund 6,5°km 
Vorbehaltsgebiete und auf 150 m Vorranggebiete betreffen. 
 

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Südlich von Hardegsen wird im Segment 414 mit der Querung der Espelde ein Vorrangge-
biet für Natur und Landschaft auf rd. 200 m als Ersatzneubau gequert. Im weiteren Verlauf 
wird im direkten Anschluss mit der Querung des LSG „Leinebergland“ auch ein Vorbehalts-
gebiet als Ersatzneubau in optimierter Trasse auf einer Länge von rd. 1,4 km im Bereich der 
Segmente 434 und 435 im Landkreis Northeim gequert. Die Trasse ist im Landkreis Nort-
heim eher als Neutrassierung anzusehen, da die optimierte Trasse die vorhandene und ab-
zubauende Trasse bis auf einen Abstand von rd. 900 m verlässt. Als Vorteil ist hier zu wer-
ten, dass rd. 2,8 km der alten Trasse im Vorbehaltsgebiet (LSG) abgebaut werden. Im an-
grenzenden Landkreis Göttingen wird das gleiche Vorbehaltsgebiet im Segment 436 (hier 
kein LSG) auf weitere rd. 1.000 m gequert, diesmal als Ersatzneubau auf vorhandener Tras-
se. 
 
Im weiteren Verlauf der Trasse wird im Landkreis Göttingen zwischen Lenglern (Flecken 
Bovenden) und Bovenden mit der Querung des LSG „Leinebergland“ gleichzeitig ein grö-
ßeres Vorbehaltsgebiet (Vorsorge Erholung) auf einer Länge von rd. 4,5 km als Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse gequert (Segmente 437 – 440). Die Trasse ist allerdings eher als 
Neutrassierung anzusehen, da die optimierte Trasse die vorhandene und abzubauende 
Trasse mit großem Abstand (ca. 1,8 km) verlässt. Die Trassenführung geht erstmalig durch 
das Vorbehaltsgebiet (LSG), kann aber auf rd. 3,5 km mit der BAB A 7 gebündelt werden. 
Das westlich gelegene Vorranggebiet im Segment 439 wird nur randlich auf ca. 100 m tan-
giert.  
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Direkt im Anschluss wird westlich von Göttingen-Holtensen ein größeres Vorbehaltsgebiet 
(wiederum LSG „Leinebergland“ und Vorsorge Erholung) auf einer Länge von rd. 1,0 km 
randlich in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert (Segment 441). 
 
Westlich von Rosdorf werden im Segment 448 zwei Vorranggebiete auf einer Länge von je 
rd. 150 m gequert. Dies erfolgt als Ersatzneubau in Bündelung mit der BAB A 7 bzw. als Er-
satzneubau in optimierter Trasse. Angrenzend wird ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Leineberg-
land“) auf einer Länge von rd. 1,3 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse und in Bünde-
lung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung gequert (Segmente 448 und 449). Auf rd. 
400 m kann die Trasse mit der BAB A 7 gebündelt werden.  
 
Da die Trasse westlich von Göttingen die erforderlichen Siedlungsabstände unterschreitet, 
hat der Vorhabensträger die Machbarkeit einer Teilerdverkabelung in den Segmenten 441 
bis 448 untersucht. Die genaue Betroffenheit von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für Natur 
und Landschaft kann nur in etwa ermittelt werden, da der Vorhabensträger eine Trasse in 
den hierzu vorgelegten Unterlagen nicht dargestellt sondern lediglich verbal beschrieben hat. 
Vom nördlichen Verkabelungsbeginn in etwa in Höhe der L 554 Lenglern – Holtensen bis zur 
Autobahnabfahrt Göttingen (Segmente 441 bis 446) wird diese Erdkabeltrasse, die westlich 
von Elliehausen verlegt werden könnte, weitestgehend ein Vorbehaltsgebiet auf rund 6,5 km 
Länge durchqueren. Westlich von Rosdorf werden im Segment 448 zwei Vorranggebiete auf 
einer Länge von rd. 150 m gequert. Südlich davon wird ein Vorbehaltsgebiet bis zum unter-
suchten Ende der Verkabelungsstrecke in Segment 448 gequert. 
 

Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Westlich von Rosdorf-Sieboldshausen quert die Variante B im Segment 548 in Bündelung 
mit einer Hochspannungsleitung und parallel zur Autobahn BAB A 7 verlaufend ein Vorbe-
haltsgebiet auf rd. 400 m. Südlich der Autobahn verläuft die Trasse in Neutrassierung im 
Segment 551 rd. 1,4 km durch ein Vorbehaltsgebiet (LSG „Leinebergland“), um dann im 
Segment 552 in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung auf rd. 1,3 km 
durch das Vorbehaltsgebiet zu verlaufen. Im Bereich der Autobahnquerung wird zudem im 
Segment 551 ein Vorranggebiet (FFH- Gebiet „Dramme“) auf rd. 100 m gequert. Bis zur Lan-
desgrenze wird in den Segmenten 553 bis 554 bei Friedland-Elkershausen ein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft auf rd. 800 m in Bündelung mit einer vorhandenen Hoch-
spannungsleitung gequert. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante B werden sechs Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft auf einer Länge von insgesamt rd. 0,7 km überwiegend als Ersatzneubau gequert. 
 
Im Verlauf der Variante B werden Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft in 9 Bereichen 
auf einer Länge von insgesamt 13,1 km gequert. Mehr als 8 km erfolgen in Bündelung mit 
vorhandenen Hochspannungsleitungen bzw. der BAB A 7. 
 
Die Erdverlegung bei Göttingen würde auf rund 6,5°km Vorbehaltsgebiete und auf 150 m 
Vorranggebiete betreffen. 
 

4.3.5.4 Gesamtbewertung 

Raumbedeutsame Auswirkungen auf die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und 
Landschaft sind mit Ausnahme des Vorranggebietes bei Northeim, das das VSG „Leinetal 
bei Salzderhelden“ umfasst, nicht zu erwarten. Nähere Ausführungen zur qualitativen Beur-
teilung sind der UVP zu entnehmen. Auch wenn die grundsätzliche Eignung der Vorrang- 
und der Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft durch die Errichtung der Freileitung er-
halten bleibt, wird angestrebt, möglichst kurze Querungslängen zu bevorzugen.  
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Die Betrachtung der nördlichen Varianten zeigt, dass hinsichtlich der Vorranggebiete für Na-
tur und Landschaft die geringste Querungslänge insgesamt die Variante 1 mit 1,1 km hat. 
(Diese Variante kann jedoch nicht weiterverfolgt werden, da der Konflikt mit dem VSG „Lei-
netal bei Salzderhelden“ nicht lösbar ist.) Hinsichtlich der Länge folgt Variante 2 mit 2,2 km. 
Die Varianten 3 und 5 liegen mit Querungslängen von 2,8 km bzw. 2,9 km dicht beisammen. 
(Da bei Variante 5 der Konflikt mit dem VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ ebenfalls vorliegt, 
kann diese Variante nicht weiterverfolgt werden.) Mit 6,9 km hat die Variante 4 die größte 
Querungslänge. Bezogen auf die Gesamtlängen der Trassen sind die Querungslängen, ins-
besondere der Varianten 1, 2, 3 und 5 gering. 
 
Die geringste Neutrassierung ohne Vorbelastung erfolgt auf der Variante 1 mit 0,9 km, mit 
geringem Abstand gefolgt von den Varianten 4, 2 und 5 mit 1,4 km, 1,6 km und 1,7 km. Die 
Variante 3 erfordert 2,1 km Neutrassierung in bislang unbelasteten Vorranggebieten für Na-
tur und Landschaft. Wiederum auf die Gesamtlängen der Trassen bezogen sind die Unter-
schiede unerheblich. 
 
Hinsichtlich der Bündelung mit vorhandenen Infrastrukturen erfolgt der größte Bündelungsef-
fekt im Verlauf der Variante 5 auf einer Länge von rd. 1,2 km. Die Variante 4 hat mit 0,9 km 
nur eine geringfügig schlechtere Bündelungswirkung. Nur die Varianten 2, 3 und 1 mit 0,6 
km, 0,5 km bzw. 0,2 km haben einen geringeren Bündelungseffekt. Auch hier sind die Unter-
schiede im Hinblick auf die Gesamttrasse unerheblich. 
 
Nur im Verlauf der Variante 4 erfolgt mit 4,6 km ein nennenswerter Ersatzneubau direkt auf 
vorhandener bzw. in optimierter Trasse. Dies korrespondiert allerdings mit der Tatsache, 
dass diese Variante mit 6,6 km die größte Querungslänge von Vorranggebieten für Natur 
und Landschaft aufweist. Die geringen Trassierungslängen der anderen Varianten lassen 
das Kriterium der Ersatzneubaulänge als unerheblich für die Entscheidungsfindung erschei-
nen.  
 
Bis auf die Variante 4, die die dreifache Querungslänge der Variante 2 verursacht, liegen die 
Varianten 2, und 3 sehr nahe beieinander, so dass eine Gewichtung untereinander in diesem 
Fall nicht sinnvoll erscheint. Setzt man die Querungslängen von Vorranggebieten mit der 
jeweiligen Gesamtlänge der Varianten ins Verhältnis, so zeigt sich, dass diese Querungen 
gering sind.  
 
Nach Angaben des Vorhabensträgers können Entfernungen von bis zu 500 m überspannt 
werden. Bei den Varianten 2 und 3 ist ein Vorranggebiet mit einer Querungslänge von 800 m 
zu queren, bei Variante 4 von rd. 2,2 km.  
 
Vor diesem Hintergrund sind die Varianten 2 und 3, aber auch Variante 4 mit dem Ziel der 
Raumordnung vereinbar. 
 
Die Betrachtung der nördlichen Varianten zeigt hinsichtlich der Vorbehaltsgebiete für Natur 
und Landschaft, dass Variante 1 mit 18,7 km die geringste Querungslänge aufweist, gefolgt 
von Variante 5 mit 22,2 km und Variante 2 mit 23,7 km. Mit größerem Abstand folgt Variante 
3 mit 29,4 km und Variante 4 mit 30,6 km. Bei Variante 3 ist die Bündelung mit vorhandenen 
Leitungen mit rund 20,3 km besonders hoch, bei Variante 4 mit 19,8 km der Ersatzneubau in 
optimierter Trasse. Da Variante 1 und Variante 5 wegen Konflikten mit VSG nicht weiterver-
folgt werden können, stellt sich aus Sicht der Querung von Vorbehaltsgebieten für Natur und 
Landschaft Variante 2 am Günstigsten dar.  
 
Eine vergleichende Gesamtbewertung der Varianten A und B erübrigt sich insofern, als dass 
die Variante B im Land Hessen wegen Konflikten mit Natura 2000-Gebieten nicht zum Zuge 
kommen kann. Abgesehen davon müsste ein Vergleich der Varianten zudem auf voller Län-
ge ländergrenzenübergreifend erfolgen vom UW Hardegsen bis zum UW Mecklar.  
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 63 -  

Weil bei Variante A alle sieben betroffenen Vorranggebiete für Natur und Landschaft mit ei-
ner gesamten Querungslänge von 2,4 km überspannt werden können, sind diese Querungen 
raumordnerisch vertretbar. Bei der Errichtung der Leitung westlich von Göttingen als Erdka-
bel können die Vorranggebiete so unterquert werden, dass ein erheblicher Schaden ausge-
schlossen werden kann.  
 

4.3.6 Natura 2000  

4.3.6.1 Programmaussagen 

Das LROP führt im Abschnitt 3.1.3 bis auf einen Grundsatz Ziele zu Natura 2000 auf:  
 
(Z) Die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes ,Natura 2000’ sind entsprechend der jeweiligen Erhal-
tungsziele zu sichern. (LROP: 3.1.3 01) 
 
(Z) In den Vorranggebieten Natura 2000 sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur unter den Vor-
aussetzungen des § 34 c des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) zulässig. Vorranggebiete Natura 
2000 sind die Gebiete, die 
 

1. in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabschnitt 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind (Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung), 

2. der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG benannt sind (FFH-
Vorschlagsgebiete) oder  

3. nach § 34 a Abs. 2 NNatG unter Bezug auf Artikel 4 Abs. 1 oder 2 der EG-Vogelschutzrichtlinie zu 
Europäischen Vogelschutzgebieten erklärt worden sind. (LROP: 3.1.3 02 Sätze 1 und 2) 

 
(Z) Die Vorranggebiete Natura 2000 sind in den regionalen Raumordnungsprogrammen räumlich festzulegen. 
(LROP: 3.1.3 02 Satz 5) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen zu Natura 2000 sind lediglich dem 
RROP für den ZGB zu entnehmen:  
 
(Z) Aufgrund ihrer internationalen Bedeutung sind die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 
2000" entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen als "Vorranggebiet Natura 2000" festgelegt. Die "Vorrangge-
biete Natura 2000" sind gemäß der an die Europäische Union gemeldeten Gebietskulisse in der Zeichnerischen 
Darstellung dargestellt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Erhaltungszie-
le eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung haben können, sind nur unter den Voraussetzungen des § 
34 c NNatG zulässig. (RROP ZGB III 1.3(2)) 
 
(Z) Lineare Gebiete des europäischen Netzes Natura 2000 sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorrang-
gebiet Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung" festgelegt. Die Gebietsabgrenzungen der "Vorranggebiete 
Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung" ergehen aus den Gebietsmeldungen des Landes Niedersachsen zum 
europäischen Netz Natura 2000. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Er-
haltungsziele eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung haben können, sind nur unter den Vorausset-
zungen des § 34 c NNatG zulässig. (RROP ZGB III 1.3(2)) 
 
(G) Die "Vorranggebiete Natura 2000" und "Vorranggebiete Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung" können 
entsprechend der Erhaltungsziele durch weitere Festlegungen von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten überlagert 
werden. Die Überlagerung der Festlegung "Vorranggebiet Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung" mit der 
Festlegung "Vorranggebiet Natur und Landschaft - mit linienhafter Ausprägung" wird in der Zeichnerischen Dar-
stellung mit einem gesonderten Planzeichen gekennzeichnet. (RROP ZGB III 1.3(3)) 
 

4.3.6.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Für die im LROP dargestellten Vorranggebiete Natura 2000 (FFH- Gebiete, VSG), die durch 
das Vorhaben berührt werden, wurden durch den Vorhabensträger auf Grundlage der FFH- 
Richtlinie und des BNatSchG Verträglichkeitsuntersuchungen erstellt. Im Punkt 6 „Natura 
2000 – Verträglichkeit“ werden auf Basis der Verträglichkeitsuntersuchungen für diese Ge-
biete die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen variantenbezogen dargestellt. Das Ergebnis 
der Verträglichkeitsprüfungen spiegelt sogleich die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung der Vorranggebiete Natura 2000 wider.  
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Bislang hat im Planungsraum lediglich der ZGB in seinem RROP Vorranggebiete Natura 
2000 festgelegt. Von der geplanten 380 kV-Leitung Wahle - Mecklar werden im Großraum 
Braunschweig drei Vorranggebiete Natura 2000 gequert. Hierbei handelt es sich um die 
FFH- Gebiete „Nette und Sennebach“ und „Innerste-Aue mit Kanstein“ sowie um das VSG 
„Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“. Erhebliche Beeinträchtigungen können ge-
gebenenfalls unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für alle 
beiden FFH- Gebiete und für das VSG ausgeschlossen werden (vergleiche 6. „Natura 2000 
– Verträglichkeit“). 
 

4.3.7 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

4.3.7.1 Programmaussagen 

Grundsätze zur Land- und Forstwirtschaft sind im ROG und im NROG aufgeführt.  
 
(G) Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nah-
rungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen (aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG). 
 
(G) Die Land- und Ernährungswirtschaft sowie die Forst- und Holzwirtschaft sollen fortentwickelt und gestärkt 
werden, um Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und zu sichern (§ 2 Nr. 9 Satz 1 
NROG). 
 
Die Grundsätze von ROG und NROG werden durch das LROP sowie die RROP konkreti-
siert. Die Landkreise haben entsprechend ihrer Bedeutung lediglich Flächen als Vorsorgege-
biete/Vorbehaltsgebiete in den RROP räumlich festgelegt. Zielfestsetzungen gibt es nicht. 
Die Fischerei ist von der Planung der Höchstspannungsleitung nicht betroffen, daher wird auf 
eine Wiedergabe evtl. Festlegungen verzichtet. 
 
(G) Die Landwirtschaft soll in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft prägender Wirt-
schaftszweig erhalten und in ihrer sozioökonomischen Funktion gesichert werden. (LROP: 3.2.1 01 Satz 1) 
 
(G) Wald soll wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und für die Erholung 
der Bevölkerung erhalten und vermehrt werden. (LROP: 3.2.1 02 Satz 1) 
 
(G) Wald soll durch Verkehrs- und Versorgungstrassen nicht zerschnitten werden. Waldränder sollen von stören-
den Nutzungen und von Bebauung freigehalten werden. (LROP: 3.2.1 03 Sätze 1 und 2) 
 
(G)Die landwirtschaftlichen Flächen im Großraum Braunschweig sollen wegen ihrer Bedeutung 
• für die Nahrungsmittelproduktion, 
• als natürliche Grundlage für den regionalen Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft, 
• für die nachhaltige Energiegewinnung, 
• für Natur- und Klimaschutz, 
• für Erholung und Tourismus sowie 
• als wesentliche Elemente der Kulturlandschaft 
gesichert und entwickelt werden. (RROP ZGB III 2.1 (1)) 
 
(G) Zum Schutz einer nachhaltigen Landbewirtschaftung sind Gebiete mit einem mittleren bis hohen Ertragspo-
tenzial als "Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftli-
chen Ertragspotenzials)" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung 
möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 2.1 (6)) 
 
(G) Zur Darstellung und zur Sicherung ihrer Funktionen für 
• die Kulturlandschaftspflege, 
• den Bodenschutz auf Immissionsflächen, 
• die Produktion auf Beregnungsflächen für die regionale Verarbeitung und 
• die Direktvermarktung 
sind landwirtschaftliche Gebiete als "Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund besonderer Funktionen der 
Landwirtschaft)" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. Die Funktionen der Landwirtschaft für die regionale Abwasserentsorgung werden in 
der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Abwasserverwertungsfläche" festgelegt. (RROP ZGB III 2.1 
(7)) 
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(G)Die Waldflächen im Großraum Braunschweig sollen aufgrund ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Funktion gemäß der gesetzlichen Vorgaben erhalten, vermehrt und durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
nachhaltig gesichert werden. (RROP ZGB III 2.2 (1)) 
 
(G)Bei der Entflechtung von Nutzungskonkurrenzen soll in der Abwägung die Bedeutung der Waldflächen in 
Abhängigkeit zur durchschnittlichen Bewaldung der jeweilig betroffenen Teilräume berücksichtigt werden. (RROP 
ZGB III 2.2 (2)) 
 
(G) Die Waldränder und ihre Übergangszonen sollen aufgrund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Erlebnis-
qualitäten grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freigehalten werden. Hinsichtlich der 
Bebauung und anderer konkurrierender Nutzungen soll zu den Waldrändern ein Mindestabstand von 100 m ein-
gehalten werden. (RROP ZGB III 2.2 (3)) 
 
(G) Zur Sicherung und Entwicklung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen sind im Großraum 
Braunschweig regional bedeutsame Waldflächen als "Vorbehaltsgebiet Wald" festgelegt. Aus Gründen der Dar-
stellbarkeit werden sie ab einer Flächengröße von 2,5 ha in der Zeichnerischen Darstellung wiedergegeben. Alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eig-
nung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 2.2 (4)) 
 
(G)Aus Sicht der Raumordnung besonders zur Aufforstung geeignete Bereiche sind in Abstimmung mit anderen 
Raumnutzungen und Funktionen als "Vorbehaltsgebiet Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils" in der Zeichne-
rischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt wer-
den, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. 
(RROP ZGB III 2.2 (6)) 
 
(G) Nicht bewaldete Flächen, die im räumlichen Zusammenhang mit Waldflächen stehen, sind aufgrund ihrer 
regionalen Bedeutung für Klima, Biotopschutz oder Landschaftsbild und Erholung als "Vorbehaltsgebiet Von 
Aufforstung freizuhaltendes Gebiet" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeu-
tung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 2.2 (8)) 
 
(G) Waldschutzgebiete gemäß Waldfunktionenkarte oder Waldflächen mit einer besonderen Schutzfunktion als 
Klimaschutzwald oder für den Lärm- oder Immissionsschutz sollen wegen ihrer besonderen Schutzfunktion erhal-
ten und möglichst als Dauerwald bewirtschaftet werden. Sie sind als "Vorbehaltsgebiet Besondere Schutzfunktio-
nen des Waldes" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt.  Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst 
nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 2.2 (9)) 
 
Insbesondere die hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen in der Börde sind in Abstimmung mit den Belangen 
der Siedlungsentwicklung, des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Rohstoffgewinnung unabhängig 
vom einzelbetrieblichen Interesse für eine standortgerechte landwirtschaftliche Produktion sowie zur Pflege und 
Entwicklung der Kulturlandschaft zu sichern und zu bewirtschaften.  
Vorsorgegebiete für Landwirtschaft auf Grund hohen natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotenzials sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
Bodenbeanspruchende Maßnahmen in Vorsorgegebieten für Landwirtschaft sind vorrangig auf geringerwertigen 
Böden vorzusehen. (RROP LK HI D 3.2 02) 
 
Vorsorgegebiete für Landwirtschaft auf Grund besonderer Funktionen der Landwirtschaft sind in der Zeichneri-
schen Darstellung festgelegt. In diesen Gebieten hat die Landwirtschaft zusätzlich je nach örtlichen Gegebenhei-
ten vor allem Maßnahmen der Grünlandnutzung, des Erosionsschutzes, der Landschaftspflege sowie zur Erhal-
tung der Kulturlandschaft wahrzunehmen. (RROP LK HI D 3.2 03) 
 
Waldflächen, insbesondere kleine Restwaldflächen in den überwiegend landwirtschaftlich ausgerichteten Börde-
bereichen, sind zu erhalten und sollen - soweit landwirtschaftliche oder naturschutzrechtliche Belange nicht ent-
gegenstehen - arrondiert und vermehrt werden. In Waldgebieten mit hoher Erholungsnutzung sollen Maßnahmen 
zur Besucherlenkung eingesetzt werden. (RROP LK HI D 3.3 01) 
 
Die von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freizuhaltenden Waldränder sind hinsichtlich der Ab-
standsbemessung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten auf die jeweiligen Belange des Naturschutzes 
und des Landschaftsbildes sowie der Gefahrenabwehr auszurichten. Bei gesamtplanerisch hinreichender Flä-
chenverfügbarkeit im jeweiligen Ortsteil ist ein Mindestabstand von 100 m einzuhalten. (RROP LK HI D 3.3 02) 
 
Sämtliche Waldgebiete im Planungsraum sind Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft, auch wenn sie maßstäblich 
nicht darstellbar sind. (RROP LK HI D 3.3 07) 
 
(G) Die Landwirtschaft ist in allen Teilen der Region Hannover als raumbedeutsamer und die Kulturlandschaft 
prägender Wirtschaftszweig zu erhalten und in ihrer sozioökonomischen Funktion zu sichern. (RROP Reg. Han. 
D 3.2 01) 
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(G) Gebiete mit einer relativ hohen natürlichen Ertragsqualität des Bodens werden in der zeichnerischen Darstel-
lung als  
- „Vorsorgegebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Er-
tragspotenzials“ (hohes und mittleres Ertragspotenzial) festgelegt.  
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer 
Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP Reg. Han. D 3.2 02) 
 
(G) Der Wald in der Region Hannover ist zu erhalten; seine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen sind durch 
eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf der Grundlage des Forstlichen Rahmenplanes zu sichern und weiter-
zuentwickeln. (RROP Reg. Han. D 3.3 01) 
 
(G) Die zusammenhängenden Waldflächen werden in der zeichnerischen Darstellung als „Vorsorgegebiete für 
Forstwirtschaft“ festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen sind so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer 
Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP Reg. Han. D 3.3 02) 
 
(Z) Waldränder und ihre Übergangszone sind aufgrund ihrer ökologischen Funktion und ihrer Erlebnisqualität 
grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freizuhalten. ((RROP Reg. Han. D 3.3 04, Satz 
1) 
 
(G) Als Richtwert gilt ein Abstand von 100 m. Ist dies aufgrund von vorhandener, angrenzender Bebauung nicht 
möglich, so sind mit den Forstbehörden abzustimmende Mindestabstände einzuhalten, die der Qualitätssiche-
rung, vor allem aber der Gefahrenabwehr (Brandschutz, Windwurf) Rechnung tragen. (RROP Reg. Han. D 3.3 
04, Sätze 2 und 3) 
 
Beanspruchen Maßnahmen Dritter in Vorsorgegebieten für Landwirtschaft Flächen mit mittlerer bis hoher Produk-
tivität, so sind vorrangig solche Gebiete für eine Inanspruchnahme vorzusehen, in denen geringwertige Böden 
betroffen und weniger Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten sind. (RROP LK HOL R 
3.2 02) 
 
Zu den zu schonenden Vorsorgegebieten für Landwirtschaft gehören auch die Gebiete, in denen die Landwirt-
schaft besondere Funktionen für die Landschaftspflege, die Gestaltung und Erhaltung des ländlichen Raumes 
hat; andere raumbeanspruchende Planungen haben hierauf Rücksicht zu nehmen. Landwirtschaftliche Betriebe, 
die Bodenschutz betreiben, sind zu fördern, weil sie Lebensgrundlagen erhalten. (RROP LK HOL R 3.2 03) 
 
Feldraine, andere Saumbiotope und Feldgehölze sind für die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung von Flä-
chen, für die Verbesserung des Biotop und Artenschutzes und für die Wahrung eines abwechslungsreichen 
Landschaftsbildes zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln bzw. wiederherzustellen. (RROP LK HOL R 3.2 05 6) 
 
Wald ist in seiner Ausdehnung - bis auf die Freihaltung bestimmter Flächen -und in seiner räumlichen Verteilung 
im Regionalen Planungsraum auf Dauer zu erhalten. (RROP LK HOL R 3.3 01 1) 
 
Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion wie die ökologische Gesamtbedeutung von Wald, einschließlich Ge-
hölz- und Buschflächen, sind durch ordnungsgemäße Forstwirtschaft zu sichern und weiter zu entwickeln. Des-
halb sind Grundwasserabsenkungen, Immissionen verschiedenster Herkunft, Schneisenaufhieb für technische 
Vorhaben und andere Einwirkungen zu vermeiden. (RROP LK HOL R 3.3 01 2) 
 
Wälder auf alten Waldstandorten sind besonders wertvolle Ökosysteme. Sie sollen erhalten und von äußeren 
Eingriffen und Beeinträchtigungen verschont werden. (RROP LK HOL R 3.3 01 3) 
 
Waldränder von Vorsorgegebieten für die Forstwirtschaft sind grundsätzlich in einem Abstand von mindestens 
100 m von beeinträchtigenden Nutzungen und Bebauungen freizuhalten. (RROP LK HOL R 3.3 02 3) 
 
Historische Nutzungsformen in Wäldern, Hudewäldern oder Wölbäcker sind angemessen als Zeugen historischer 
Entwicklung zu schützen und zu pflegen. (RROP LK HOL R 3.3 05 8) 
 
In den Landschaftsschutzgebieten "Naturpark Solling-Vogler", "Wesertal" und anderen stark bewaldeten Teilräu-
men wie dem Ith-Hils sollen Versorgungsleitungen, insbesondere oberirdische Leitungen, auf das unabdingbare 
Maß reduziert und, soweit möglich, in bestehenden Leitungs- und Verkehrswegen geführt werden, um Zerschnei-
dungen geschlossener Waldgebiete zu vermeiden. (RROP LK HOL R 3.3 06 2) 
 
(Z) In den festgelegten „Vorsorgegebieten für Landwirtschaft“ ist die landwirtschaftliche Nutzung im Landkreis 
Northeim möglichst nicht zu beeinträchtigen. (RROP NOM D 3.2 02, Satz 1)  
 
(G) Die Vorsorgegebiete sollen in ihrer Eignung und Bedeutung nicht beeinträchtigt werden. (RROP NOM D 3.2 
02, Satz 3) 
 
(G) Die Bedeutung der regionalen Landwirtschaft im Ländlichen Raum liegt im Hinblick auf die Zukunft betrachtet 
nicht allein in der Vorsorgefunktion für die Nahrungsmittelproduktion, sondern auch in der langfristigen Bereitstel-
lung möglichst unbelasteter Flächen. In einem „Flächenlandkreis“ wie dem Landkreis Northeim tragen diese Flä-
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chen unmittelbar zum großräumigen Klimaschutz für die Region und auch darüber hinaus bei. Besondere Funkti-
onen hat die Landwirtschaft im Landkreis Northeim für die Erholung und den Fremdenverkehr. Bei allen raumbe-
anspruchenden Planungen und Maßnahmen sind diese Funktionen zu berücksichtigen. (RROP NOM D 3.2 03) 
 
(Z) Der Wald im Landkreis Northeim ist in seiner räumlichen Verteilung und nach seiner Fläche zu erhalten und 
ggf. zu vermehren. (RROP NOM D 3.3 01, Satz 1) 
 
(Z) Eingriffe in den Wald sind auf den unbedingten notwendigen Umfang zu begrenzen. (RROP NOM D 3.3 01, 
Satz 8) 
 
(G) Derartige Eingriffe können z.B. für Siedlungsentwicklungen, Leitungen verschiedenster Art, Verkehrseinrich-
tungen und -wege notwendig sein. Soweit im Einzelfall solch ein Eingriff in die Waldfläche unumgänglich ist und 
aufgrund einer öffentlichen Planung erfolgt, müssen in jedem Fall Ersatzaufforstungen in das Verfahren einbezo-
gen werden. Auch ist bei Planungen von Verkehrswegen und Versorgungsleitungen u. a. zu beachten, dass die 
Zerschneidung von Wäldern empfindliche Störungen für das Waldökosystem und akute Gefahren für den Rest-
bestand zur Folge haben kann. (RROP NOM D 3.3 01, Sätze 9 - 11) 
 
(G) Im Umfeld der Ortslagen und in den überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten, wie dem 
Einbeck-/ Markoldendorfer Becken, der Heberbörde, dem Uslarer Becken und dem Moringer Becken sowie den 
intensiv ackerbaulich genutzten Bereichen zwischen Einbeck und Northeim sind auch kleinste Waldflächen und 
Gehölze zu erhalten. Hier ist das Interesse an der Erhaltung, Vergrößerung, ordnungsgemäßen Pflege und Be-
wirtschaftung der Waldflächen sowie an der Erhaltung und Neuanlage von Feldgehölzen und Einzelbäumen an-
deren Ansprüchen an diese Flächen übergeordnet. (RROP NOM D 3.3 01, Sätze 13 - 14) 
 
(Z) Dem Wald kommt hinsichtlich seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen und seiner Leistungen für den 
Naturhaushalt eine erhebliche Bedeutung zu. Daher ist er seiner Fläche nach zu erhalten. (RROP NOM D 3.3 01) 
 
(G) Zur Erhaltung des Waldes im Landkreis Northeim 
- sind Ansprüche an Waldflächen für andere Nutzungen auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Bei der 
Entscheidung über die Genehmigung von Waldumwandlungen nach dem Landeswaldgesetz oder anderen ge-
setzlichen Bestimmungen sind strenge Maßstäbe anzulegen. (RROP NOM D 3.3 01) 
 
(G) Eines besonderen Schutzes und der Pflege bedürfen die Waldränder mit ihrer erhöhten Artenvielfalt an Pflan-
zen und Tieren als Übergänge zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. zu nahen Sied-
lungsbereichen. Bebauungen oder störende Nutzungen sollen einen Mindestabstand von 100 m vom Wald auf-
weisen.  
Weiterhin sind Waldränder wegen ihrer wichtigen ökologischen Funktionen und ihrer Bedeutung für die Erholung, 
der Notwendigkeit des freien Zugangs und der ungehinderten Sicht auf landschaftsprägende Waldbestände zu 
erhalten. Beeinträchtigungen sollen vermieden werden. (RROP NOM D 3.3 02) 
 
(Z) Grundsätzlich müssen Waldverlust und eine weitere Zerschneidung der Wälder durch Verkehrs- und Versor-
gungstrassen vermieden werden. Wertvolle naturnahe Biotope und die unzerschnittenen Räume im Solling und 
im Langfast sind dabei besonders zu berücksichtigen. (RROP NOM D 3.3 06)  
(G) Unvermeidbare Eingriffe und Belastungen, die die Leistungsfähigkeit des Waldes erheblich oder nachhaltig 
beeinträchtigen können, sind auszugleichen. Zerschneidungen des Waldes durch Trassen für Verkehrswege, 
Ver- und Entsorgungsleitungen oder andere Infrastruktureinrichtungen sind zu vermeiden. Neu zu schaffende 
Versorgungsleitungen sind mit bereits bestehenden Versorgungsleitungen oder Verkehrswegen, soweit möglich, 
zu bündeln. (RROP NOM D 3.3 06) 
 
(Z) Im Bereich des Naturparks „Solling-Vogler“, den Landschaftsschutzgebieten und den Erholungsgebieten sol-
len nur unabdingbare oberirdische Versorgungsleitungen entstehen. (RROP NOM D 3.3 06) 
 
(G) Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten „Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft“ umfassen sämtliche 
Waldflächen im Landkreis Northeim. Ausgenommen sind die Waldflächen, die innerhalb der Gesamtlandschaft 
eines Gebietes Schutz- und Erholungsfunktionen negativ beeinflussen oder mit ihrer Weiterentwicklung eine 
solche ungünstige Beeinflussung erwarten lassen. Für die Vorsorgegebiete gelten die Ziele 3.3 01 - 06 zur Forst-
wirtschaft. RROP NOM D 3.3 07) 
 
(Z) Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass die Vorsorgegebiete in ihrer 
Eignung und besonderen Bedeutung für die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen möglichst nicht beeinträch-
tigt werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist den festgelegten „Vorsorgegebieten für 
Forstwirtschaft“ ein hoher Stellenwert beizumessen. [(RROP NOM D 3.3 07) 
 
Die festgelegten für die Ausübung der Landwirtschaft bedeutenden Gebiete mit hohem landwirtschaftlichem Er-
tragspotential sind in ihrer besonderen Eignung und Bedeutung zu sichern und möglichst vor Beeinträchtigungen 
zu schützen.  
Auch in den außerhalb der Vorsorgegebiete liegenden landwirtschaftlich genutzten Bereichen sollen anderweitige 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. für Siedlungsflächen) so begrenzt werden, dass vorhandene günstige Betriebs- 
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und Produktionsstrukturen im wesentlichen nicht beeinträchtigt werden, und die Landwirtschaft auch weiterhin 
ihre vielfältigen Funktionen ausüben kann. 
Qualität, Eignung und Struktur landwirtschaftlicher Flächen und ihrer Nutzungsmöglichkeiten sind zur Sicherung 
einer existenz- und entwicklungsfähigen Landwirtschaft zu erhalten und zu entwickeln. (RROP LK GÖ D 3.2 02 
 
Die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorsorgegebiete aufgrund besonderer Funktionen der Land-
wirtschaft sind in ihrem Bestand zu sichern und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Alle Planungen und Maß-
nahmen sollen diese Funktionen berücksichtigen. (RROP LK GÖ D 3.2 03) 
 
Die im Landkreis Göttingen vorhandenen Waldflächen sind im Hinblick auf ihre vielfältigen Ausgleichs- und 
Schutzfunktionen zu erhalten und im Sinne des Klimaschutzes möglichst nachhaltig zu nutzen. Bei einer Verän-
derung von Waldflächen sind die klimatischen Auswirkungen zu berücksichtigen.  
Unvermeidbare Eingriffe in Waldflächen sind durch Ersatzaufforstungen, die der Erhaltung oder Verbesserung 
der Klimaschutzfunktion dienen, auszugleichen. Eine Erhöhung der CO2–Bindung ist durch Waldvermehrung und 
standortgerechte Baumartenwahl anzustreben. (RROP LK GÖ D 2.5 04) 
 
Bei raumordnerischen Entscheidungen und forstlichen Maßnahmen sind sämtliche Aspekte der Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktionen aufeinander abgestimmt zu berücksichtigen. [ (RROP LK GÖ D 3.3 01) 
 
Eingriffe in Waldflächen und eine Zerschneidung von Waldflächen durch Verkehrs- und Versorgungstrassen so-
wie mittelbare Belastungen, die die Leistungsfähigkeit des Waldes nachhaltig beeinträchtigen, sind grundsätzlich 
zu vermeiden. Dies ist in waldarmen Bereichen von besonderer Bedeutung. 
Bei unvermeidbaren Eingriffen ist zu gewährleisten, daß die Auswirkungen minimiert und die beeinträchtigten 
Waldfunktionen werterhaltend und zeitnah durch ausreichende Ersatzaufforstungen kompensiert werden. Bei der 
Auswahl der Flächen sind gezielte Leitbilder insbesondere zur Waldvernetzung zu entwickeln. Bei der Anlage der 
Flächen ist darauf zu achten, dass Waldbäume und -sträucher aus heimischem, möglichst autochthonen forstli-
chen Vermehrungsgut stammen und in ausreichender Anzahl und geeigneter Mischung gepflanzt werden. 
Bei Waldumwandlungen in waldreichen Gebieten sind die Möglichkeiten des Ersatzes in waldärmeren Gebieten 
sowie von Rückbaumaßnahmen bestehender Zerschneidungen zu prüfen und soweit wie möglich zu nutzen. 
(RROP LK GÖ D 3.3 06) 
 
Die festgelegten Vorsorgegebiete umfassen sämtliche regional bedeutsamen Wälder des Planungsraumes. Alle 
diese Gebiete betreffenden raumbedeutsamen Planungen sind so abzustimmen, dass die Eignung und besonde-
re Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP LK GÖ D 3.3 07) 
 

4.3.7.2 Methodik 

Das LROP konkretisiert die Grundsätze von ROG und NROG und fordert den Erhalt der 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie die Vermehrung des Waldes. Der Wald soll 
darüber hinaus nicht durch Versorgungsleitungen zerschnitten werden. Die RROP konkreti-
sieren und ergänzen diese Vorgaben und legen die Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete fest. 
 
Neben den Programmaussagen zu den Vorbehaltsgebieten/Vorsorgegebieten enthalten die 
RROP auch Grundsätze und Ziele, die sich nicht in der zeichnerischen Darstellung abbilden. 
Die Programmaussagen bzgl. Land- und Forstwirtschaft der verschiedenen RROP ähneln 
sich. So sind landwirtschaftliche Flächen, insbesondere mit einem hohen Ertrag, möglichst 
zu sichern. Vorhandene Waldflächen sind möglichst zu erhalten und zu vermehren. Eine 
Zerschneidung von Waldflächen ist grundsätzlich zu vermeiden und Waldränder sind mög-
lichst von Beeinträchtigungen und Bebauung freizuhalten. Das ROV verfolgt die Absicht, so 
wenig wie möglich land- und forstwirtschaftliche Flächen in Anspruch zu nehmen.   
 
Im Folgenden werden alle Angaben des Vorhabensträgers zu gequerten, in den RROP fest-
gelegten Vorsorgegebieten / Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft und Wald (im Weiteren 
als Vorbehaltsgebiete bezeichnet), mittels eigener GIS- Auswertung abgeglichen und nach 
Querungslängen und Vorbelastungen ausgewertet.  
 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind in Vorbehaltsgebieten so abzu-
stimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht 
beeinträchtigt werden. Die Querung von Vorbehaltsgebieten soll grundsätzlich vermieden 
werden. Ist dies nicht möglich, wird eine Querung dann akzeptiert, wenn sie unvermeidbar 
ist.  
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Bei der Bewertung der Trassen wird vorrangig auf die Querungslängen abgestellt. Weitere 
Parameter wie z.B. die Vorbelastungen durch Freileitungen und erforderliche Neutrassierun-
gen, gelten für den Bereich der Landwirtschaft allenfalls eingeschränkt, da eine dauerhafte 
Beeinträchtigung lediglich im Bereich der Maststandorte zu erwarten ist. Bei den Waldflä-
chen werden sie aufgrund von Nutzungseinschränkungen im Bereich des Schutzstreifens 
und eventueller Waldverluste dagegen in die Bewertung mit einbezogen.  
 
Im Rahmen der Erdverkabelung ist davon auszugehen, dass die landwirtschaftlichen Flä-
chen nach Abschluss der Bauarbeiten für eine landwirtschaftliche Nutzung wieder verfügbar 
sind. Bei Waldflächen ist der Schutzstreifen, der in seiner Breite ca. ⅓ des Schutzstreifens 
der Freileitung entspricht, von Bestockung freizuhalten.  
 
Die historisch alten Waldbestände sowie die Wälder mit hoher Schutzwürdigkeit werden in 
der UVP variantenbezogen behandelt. 
 

4.3.7.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

4.3.7.3.1 Landwirtschaft 

Variante 1 

Bei Variante 1 mit einer Gesamtlänge von ca. 96 km werden insgesamt ca. 76 km durch 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft geführt. Variante 1 hat keine Erdkabelabschnitte. 
 

Variante 2 

Bei Variante 2 mit einer Gesamtlänge von ca. 107 km werden insgesamt ca. 84 km durch 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft geführt. Variante 2 hat keine Erdkabelabschnitte. 

 

Variante 3 

Bei Variante 3 mit einer Gesamtlänge von ca. 129 km werden insgesamt ca. 88,5 km durch 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft geführt. Durch einen möglichen Erdkabelabschnitt bei 
Ilsede werden Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft in einer Größenordnung von ca. 1,5 km 
betroffen.  
 

Variante 4 

Bei Variante 4 mit einer Gesamtlänge von ca. 131 km werden insgesamt ca. 88,8 km durch 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft geführt. Durch einen möglichen Erdkabelabschnitt bei 
Ilsede werden Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft in einer Größenordnung von ca. 1,5 km 
betroffen. Der Erdkabelabschnitt bei Delligsen betrifft ebenfalls Vorbehaltsgebiete für Land-
wirtschaft in einem Umfang von rund 7,5 km. 
 

Variante 5 

Bei Variante 5 mit einer Gesamtlänge von ca. 102 km werden insgesamt ca. 75,5 km durch 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft geführt. Variante 5 hat keine Erdkabelabschnitte. 
 

Variante A 

Bei Variante A mit einer Gesamtlänge von ca. 51 km werden insgesamt ca. 16,4 km durch 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geführt. Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft werden von 
einem Erdkabelabschnitt bei Göttingen im Umfang  von rund 7 km betroffen.  
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Variante B 

Bei Variante 4 mit einer Gesamtlänge von ca. 32 km werden insgesamt ca. 14,8 km durch 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft geführt. Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft werden von 
einem Erdkabelabschnitt bei Göttingen im Umfang von rund 7 km betroffen.  
 

4.3.7.3.2 Forstwirtschaft 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. 

 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 3,1 km in den Segmenten 64-65 und 69-72 in 2 Abschnitten 
werden Vorbehaltsgebiete für Wald gequert, davon 0,2 km ohne Vorbelastung und 2,9 km 
mit Vorbelastung (parallel zur Autobahn).  

 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Im Segment 80 wird auf einer Gesamtlänge von ca. 0,8 km ein Vorbehaltsgebiet für Wald in 
Neutrassierung gequert. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 1,6 km werden in den Segmenten 161 – 162, 163 – 164, 
189-190, 197 – 198 in 4 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald in Neutrassierung gequert. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 

Zusammenfassung 

Variante 1 quert auf einer Gesamtlänge von 5,5 km 7 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für Wald. 
Davon weisen 2,9 km Vorbelastungen auf. Hier handelt es sich um die Bündelung mit der 
Autobahn. Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesent-
lich und sind im unteren Bereich anzusiedeln.  
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 3,1 km werden in den Segmenten 64-65 und 69-72 in 2 Ab-
schnitten Vorbehaltsgebiete Wald gequert, davon 0,2 km ohne Vorbelastung und 2,9 km mit 
Vorbelastung (parallel zur Autobahn).  
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 
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Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 2,5 km werden in den Segmenten 365, 366 – 367, 371, 376 – 
377, 378 – 379, 380, 383 und 389 in 8 Abschnitten Vorbehaltsgebiete Wald gequert, davon 
ca. 0,7 km ohne Vorbelastung und ca. 1,8 km in Bündelung z.B. zur Bahn oder zu anderen 
Stromleitungen. 
 
In den Segmenten 385- 386 wird darüber hinaus ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldan-
teils gequert. 
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 
Im Segment 406 wird ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils gequert. 

 

Moringen bis UW Hardegsen  

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 

Zusammenfassung 

Variante 2 quert auf einer Gesamtlänge von 5,6 km in 10 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für 
Wald, davon ca. 4,7 km in unterschiedlichen Bündelungen. Ferner wird ein Gebiet zur Ver-
größerung des Waldanteils gequert. Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unter-
scheiden sich nicht wesentlich und sind im unteren Bereich anzusiedeln.  
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 0,7 km werden in den Segmenten 3 und 200 in 2 Abschnitten 
Vorbehaltsgebiete für Wald als Ersatzneubau, teilweise in optimierter Trasse gequert. Bei 
optimierter Trassenführung werden die betroffenen Waldbereiche in neuer Trasse gequert. 
Der Trassenabschnitt ist erheblich durch Bestandsleitungen, mit denen die geplante 380 kV-
Leitung zum Teil gebündelt wird, vorbelastet. Im potenziellen Erdkabelabschnitt werden nach 
den Angaben des Vorhabensträgers keine Querungen von Waldflächen erforderlich werden.  
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 3,9 km werden in den Segmenten 343, 347, 351 – 352, 354 – 
355 und 362 in 5 Abschnitten in Neutrassierung Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. Eine 
110 kV-Leitung verläuft in unmittelbarer Nähe überwiegend außerhalb der Vorbehaltsgebie-
te. Die betroffenen Waldbereiche werden daher zum größten Teil neu beansprucht. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 2,5 km werden in den Segmenten 365, 366 – 367, 371, 376 – 
377, 378 – 379, 380, 383 und 389 in 8 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald gequert, da-
von ca. 0,7 km ohne Vorbelastung und ca. 1,8 km in Bündelung z.B. zur Bahn oder zu ande-
ren Stromleitungen. 
 
In den Segmenten 385- 386 wird darüber hinaus ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldan-
teils gequert. 
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. 
Im Segment 406 wird ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils gequert. 
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Moringen bis UW Hardegsen  

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. 
 

Zusammenfassung 

Variante 3 quert auf einer Gesamtlänge von ca. 7,1 km 15 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für 
Wald, davon sind ca. 2,5 km vorbelastet, insbesondere durch Stromleitungen.  
 
Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesentlich und sind 
im unteren Bereich anzusiedeln.  
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 0,7 km werden in den Segmenten 3 und 200 in 2 Abschnitten 
Vorbehaltsgebiete für Wald als Ersatzneubau, teilweise in optimierter Trasse gequert. Bei 
optimierter Trassenführung werden die betroffenen Waldbereiche in neuer Trasse gequert. 
Der Trassenabschnitt ist erheblich durch Bestandsleitungen, mit denen die geplante 380 kV-
Leitung zum Teil gebündelt wird, vorbelastet. Im potenziellen Erdkabelabschnitt werden nach 
den Angaben des Vorhabensträgers keine Querungen von Waldflächen erforderlich werden.  
 

Sarstedt bis Einbeck 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 5,3 km werden in den Segmenten 311-312, 313, 317, 319- 
321, 322, 323, 324 und 328 in 8 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald gequert, Eine Que-
rung von Waldbeständen ist im potenziellen Verlauf des Erdkabels (Segmente 323, 324 und 
328) nach den Angaben des Vorhabensträgers nicht erforderlich, so dass sich die Querungs-
längen um ca. 1,5 km verkürzen könnten. Die anderen Teilabschnitte betreffen beinahe aus-
nahmslos Ersatzneubau in optimierter Trasse. 
 
Im Segment 294 wird zudem ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils gequert und im 
Segment 334 ein weiteres randlich tangiert. 
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. 
 
Im Segment 406 wird ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils gequert. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 
 

Zusammenfassung 

Variante 4 quert auf einer Gesamtlänge von ca. 4,5 km (unter Berücksichtigung des Erdka-
belabschnitts bei Delligsen) 7 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für Wald. Es handelt sich hier 
um einen Ersatzneubau in optimierter Trasse, der Waldbereiche auf ca. 4 km neu in An-
spruch nimmt. Der Erdkabelabschnitt wird außerhalb des Waldes liegen. 
 
Ferner sind drei Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils betroffen. 
 
Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesentlich und sind 
im unteren Bereich anzusiedeln.  
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Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete für Wald gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden  

Auf einer Gesamtlänge von ca. 4,1 km werden in den Segmenten 102 – 103, 104, 105, 131 
und 139 in 5 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald auf 3,5 km in Neutrassierung gequert. 
Ca. 0,6 km werden mit einer 110 kV-Leitung gebündelt. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 1,6 km werden in den Segmenten 161 – 162, 163 – 164, 
189-190, 197 – 198 in 4 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald in Neutrassierung gequert. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In diesem Abschnitt werden keine Vorbehaltsgebiete Wald gequert. 
 

Zusammenfassung 

Variante 5 quert auf einer Gesamtlänge von 5,7 km 9 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für Wald, 
von denen 0,6 km vorbelastet sind (Bündelung mit 110 kV-Leitung). 
 
Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesentlich und sind 
im unteren Bereich anzusiedeln.  

 

Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 0,4 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse wird im Seg-
ment 437 ein Vorbehaltsgebiet für Wald gequert. Inwieweit Querungen im Bereich des Erd-
kabelabschnitts bei Göttingen erforderlich werden, kann noch nicht festgestellt werden, weil 
die Trassenführung hier noch aussteht. Potenzielle Querungsbereiche befinden sich in den 
Segmenten 442 und 444. Nach Angaben des Vorhabensträgers werden diese nicht gequert.  
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 11,7 km werden in den Segmenten 454, 456, 457, 458, 461 – 
462, 465, 466, 467 und 472 in 9 Abschnitten Vorbehaltsgebiete für Wald überwiegend als 
Ersatzneubau gequert. 
 
Im Segment 464 wird ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils gequert. 
 

Zusammenfassung 

Variante A quert auf einer Gesamtlänge von 12,1 km 10 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für 
Wald, davon überwiegend Ersatzneubau. Eine Neutrassierung im Wald kann daher weitge-
hend vermieden werden. Der Erdkabelabschnitt wird außerhalb des Waldes liegen. 
 
Ferner ist ein Gebiet zur Vergrößerung des Waldanteils festgesetzt. 
 
Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesentlich und sind 
im unteren Bereich anzusiedeln.  



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 74 -  

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 0,4 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse wird im Seg-
ment 437 ein Vorbehaltsgebiet für Wald gequert. Inwieweit Querungen im Bereich des Erd-
kabelabschnitts bei Göttingen erforderlich werden, kann noch nicht festgestellt werden, weil 
die Trassenführung hier noch aussteht. Potenzielle Querungsbereiche befinden sich in den 
Segmenten 442 und 444. Nach Angaben des Vorhabensträgers werden diese nicht gequert.  
 

Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Auf einer Gesamtlänge von ca. 1 km werden in den Segmenten 551 und 553 in 2 Abschnit-
ten Vorbehaltsgebiete für Wald als Neutrassierung gequert. 
 

Zusammenfassung 

Variante B quert auf einer Gesamtlänge von 1,4 km 3 Abschnitte Vorbehaltsgebiete für Wald. 
Der Erdkabelabschnitt wird außerhalb des Waldes liegen. 
 
Die Konflikte mit den betroffenen Grundsätzen unterscheiden sich nicht wesentlich und sind 
im unteren Bereich anzusiedeln.  
 

4.3.7.4 Gesamtbewertung 

4.3.7.4.1 Landwirtschaft 

Im Bereich der Freileitung ist eine dauerhafte Beeinträchtigung lediglich im Bereich der Mast-
standorte zu erwarten, so dass die raumordnungsrechtliche Relevanz insgesamt als eher 
gering einzustufen ist.  
 
Alle Trassen nehmen landwirtschaftliche Flächen ähnlicher Qualität in Anspruch. Alternative 
Streckenführungen sind auf Grund anderer, teilweise zwingender oder höherwertigerer Vor-
gaben nicht ersichtlich. Minimierungsmaßnahmen sind ggf. im Planfeststellungsverfahren zu 
treffen. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass landwirtschaftliche Flächen bei diesem Vorhaben stark 
beansprucht werden. In der Abwägung der Varianten ist auf die absolute Querungslänge 
abgestellt worden, um den raumordnerischen Grundsätzen, landwirtschaftliche Flächen zu 
erhalten und weiterzuentwickeln, gerecht zu werden. Varianten 3 und 4 haben die höchsten 
Querungslängen, dicht gefolgt von Variante 2. Varianten 1 und 5 folgen in etwas größerem 
Abstand. Varianten 3 und 4 stellen sich ferner wegen der vorhandenen Erdkabelabschnitte 
ungünstig dar. Aus landwirtschaftlicher Sicht sind die Varianten 1 und 5 zu präferieren. 
 
In einem Vergleich der Varianten A und B ist aus landwirtschaftlicher Sicht der Variante B 
wegen der etwas kürzeren Querungslänge der Vorzug zu geben. Die Belastungen durch den 
Erdkabelabschnitt sind bei beiden Varianten gleich.  
 
Die möglichen Teilverkabelungsabschnitte sind nach Abschluss der Bauarbeiten für eine 
landwirtschaftliche Nutzung wieder verfügbar. Mögliche zeitlich begrenzte Auswirkungen 
können sich durch Bodenverdichtungen ergeben. Die Auswirkungen durch Bodenerwärmung 
sind noch nicht hinreichend erforscht, diese dürften sich jedoch lediglich im Bereich des 
Schutzstreifens bemerkbar machen. 
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4.3.7.4.2 Forstwirtschaft 

Alle Trassen nehmen Waldstandorte in Anspruch. Alternative Streckenführungen sind auf 
Grund anderer, teilweise zwingender oder höherwertigerer Vorgaben nicht möglich. Minimie-
rungsmaßnahmen sind ggf. im Planfeststellungsverfahren zu treffen. 
 
Die Erdkabelabschnitte betreffen keine Waldflächen.  
 
Die Waldinanspruchnahme durch die verschiedenen Trassenvarianten ist insgesamt als ge-
ring zu bezeichnen. In der Abwägung der Varianten ist auf die absolute Querungslänge ab-
zustellen, um den raumordnerischen Grundsätzen, Forstflächen so wenig wie möglich in 
Anspruch zu nehmen, gerecht zu werden. Variante 3 hat mit 7,1 km die größte Querungs-
länge, Variante 4 dagegen mit 4,5 km die kürzeste. Bei den übrigen Varianten sind die Que-
rungslängen etwa gleich. Durch Variante 4 werden jedoch im Gegensatz zu den anderen 
Varianten größtenteils neue Waldflächen in Anspruch genommen. Dies spricht gegen Vari-
ante 4.  
 
Bei einem Vergleich der Gesamtlängen mit den Vorbelastungen an der Trasse hat Variante 2 
anteilsmäßig die größten Vorbelastungen. Dem Bündelungsgebot des LROP entsprechend 
dürfte diese Variante damit einen Vorsprung vor den Varianten 1, 3 und 5 haben. In der Que-
rungslänge liegt die Variante 4 mit 4,5 km nicht wesentlich kürzer als die Variante 2 mit 5,6 
km, so dass auch unter Berücksichtigung der Neuinanspruchnahme, die bei Variante 2 deut-
lich geringer ist als bei Variante 4, diese zu präferieren ist. Dies gilt auch, wenn man zusätz-
lich die Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils, deren Querungslängen hier noch nicht 
berücksichtigt wurden, in die Betrachtung mit einbezieht. 
 
In einem Vergleich der Varianten A und B ist festzustellen, dass der Anteil der Inanspruch-
nahme von Wald bezogen auf die Gesamtlänge der Variante bei B deutlich geringer ist mit 
4,4 %. Der Anteil bei A beläuft sich auf 23,7%. Auch ein Vergleich der Querungslängen lässt 
B deutlich besser abschneiden (ca. 1,4 km) als A (ca. 12,1 km). Die schlechten Werte von 
Variante A werden dadurch relativiert, dass die Trasse überwiegend in Ersatzneubau errich-
tet wird und somit die Neuinanspruchnahme von Waldflächen gering ist. Variante B wird da-
gegen überwiegend neue Flächen in Anspruch nehmen.  
 

4.3.8 Rohstoffgewinnung 

4.3.8.1 Programmaussagen 

Der Grundsatz in § 2 Nr. 11 Satz 1 NROG, wonach Rohstoffvorkommen langfristig gesichert 
und für eine Nutzung offen gehalten werden sollen, wird im LROP als Ziel konkretisiert:  
 
 (Z) Oberflächennahe und tief liegende Rohstoffvorkommen sind wegen ihrer aktuellen und künftigen Bedeutung 
als Produktionsfaktor der Wirtschaft und als Lebensgrundlage und wirtschaftliche Ressource für nachfolgende 
Generationen zu sichern. Für ihre geordnete Aufsuchung und Gewinnung sind die räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. (LROP 2008 3.2.2 Ziff. 01) 
 
(G) Abbauwürdige Lagerstätten sollen planungsrechtlich von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten werden. 
(LROP 2008 3.2.2 Ziff. 01) 
 
(Z) Großflächige Lagerstätten (25 ha oder größer) von überregionaler Bedeutung, die aus landesweiter Sicht für 
einen Abbau gesichert werden, sind in der Anlage 2 als Vorranggebiete Rohstoffgewinnung festgelegt.  
(LROP 2008 3.2.2 Ziff. 02) 
 
(Z) Die in Anhang 3 bestimmten kleinflächigen Lagerstätten (kleiner als 25 ha), deren Rohstoffvorräte aufgrund 
besonderer Qualität und Seltenheit überregionale Bedeutung haben, sind Vorranggebiete Rohstoffgewinnung. Sie 
sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen. (LROP 2008 3.2.2 Ziff. 03) 
 
(Z) Vorranggebiete von regionaler Bedeutung und Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen auf der Grundlage der aktuellen Rohstoffsicherungskarten festzulegen. Vorrangge-
biete von regionaler Bedeutung und Vorbehaltsgebiete sind in einem Umfang räumlich festzulegen, der zusam-
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men mit den im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegten Vorranggebieten Rohstoffgewinnung eine langfris-
tige Bedarfsdeckung sichert (LROP 2008 3.2.2 Ziff. 06.) 
 
In den RROP werden die Ziele und Grundsätze des LROP konkretisiert insbesondere durch 
die Festlegung von Vorrang- und Vorbehalts-/Vorsorgegebieten: 
 
(G) Oberflächennahe Rohstoffvorkommen im Großraum Braunschweig (Torf, Sand, Kies, Ton, Quarzsand, Quar-
zit, Braunkohlen, Ölschiefer, Naturwerkstein, Kalk und Kalkmergelstein) sollen mit einem Versorgungshorizont 
von 30 Jahren wegen ihrer besonderen überregionalen und regionalen volkswirtschaftlichen Bedeutung gesichert 
werden. Bei der Flächenvorsorge soll die Sicherung die Abbaubetriebsstandorte besonders berücksichtigt wer-
den. (RROP ZGB 2008 III 2.3 Ziff. 02) 
 
(Z) Landesweit und regional bedeutsame oberflächennahe Rohstoffvorkommen sind in der Zeichnerischen Dar-
stellung als "Vorranggebiet Rohstoffgewinnung" festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB 2008 III 2.3 
Ziff. 03) 
 
(G) Regional bedeutsame oberflächennahe Rohstoffvorkommen für den längerfristigen Abbau (Erweiterungen 
und Neuaufschlüsse) sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung" festge-
legt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in 
ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB 2008 III 2.3 Ziff. 04) 
 
(Z) Oberflächennahe und tiefliegende Rohstoffvorkommen sind wegen ihrer aktuellen und künftigen Bedeutung 
als Produktionsfaktor der Wirtschaft und als Lebensgrundlage und wirtschaftliche Ressource für nachfolgende 
Generationen zu sichern. Für ihre geordnete Aufsuchung und Gewinnung sind die räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Ihre bedarfsgerechte Erschließung und umweltgerechte Nutzung sind planerisch zu sichern. Der 
Abbau von Lagerstätten ist auf die Gebiete zu lenken, in denen Nutzungskonkurrenzen und Belastungen für die 
Bevölkerung und die Umwelt am geringsten sind. Rohstoffvorkommen sind möglichst vollständig abzubauen.  
(RROP Region Hannover 2005 D 3.4 Ziff. 01) 
 
(Z) Für den Abbau oberflächennaher, wertvoller Rohstoffvorkommen werden in der zeichnerischen Darstellung 
auf der Grundlage aktueller Rohstoffsicherungskarten „Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung“ festgelegt. Auf 
diese Gebiete, die die kurz- bis mittelfristige Bedarfsdeckung berücksichtigen, ist der Abbau möglichst zu kon-
zentrieren. (RROP Region Hannover 2005 D 3.4 Ziff. 02)  
 
(G) Für den längerfristigen Abbau (Erweiterungen und Neuaufschlüsse) werden „Vorsorgegebiete für Rohstoff-
gewinnung“ festgelegt. (RROP Region Hannover 2005 D 3.4 Ziff. 02) 
 
Die Inanspruchnahme der einzelnen Lagerstätten ist bereits in der Planung unter Berücksichtigung von zu schüt-
zenden Bereichen sowie von Anforderungen hinsichtlich der geplanten Nachnutzungen auf einen möglichst voll-
ständigen Abbau auszurichten. Der Abbau großflächiger Lagerstätten soll in einer räumlich zusammenhängenden 
Abfolge durchgeführt werden, die auf eine Optimierung der Transportwege sowie auf eine frühzeitige abschnitts-
weise Rekultivierung auszurichten ist. Die Festlegung der Transportwege hat störungsempfindliche Siedlungs- 
und Außenbereiche zu berücksichtigen. Hier ist insbesondere eine Lösung für die Ortschaft Söhlde erforderlich. 
(RROP LK Hildesheim 2001 D 3.4 Ziff. 02) 
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind die im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegten Vorranggebiete für 
Rohstoffgewinnung räumlich näher festgelegt und um Gebiete ergänzt, die aus regionaler Sicht für einen Abbau 
in Frage kommen. Sie wurden, wo notwendig, in "kurzfristige Inanspruchnahme" (I) oder "langfristige Inanspruch-
nahme" (II) untergliedert. (RROP LK Hildesheim 2001 D 3.4 Ziff. 03) 
 
(Z) In der Zeichnerischen Darstellung sind unabhängig von der räumlichen Erschließung die Vorranggebiete für 
den Abbau von Kies und Sand entsprechend dem „Bodenabbauleitplan Weser“ und für übrige Rohstoffe allge-
mein konkretisiert. (RROP LK Holzminden 2001 D 3.4 Ziff. 03) 
 
(Z) […] in Vorsorgegebieten für […] Rohstoffgewinnung […] müssen neue Versorgungsleitungen nach dem Stand 
der Technik und nach der Qualität des schutzwürdigen Gebietes bevorzugt auf unterirdische Führung geprüft 
werden. (RROP LK Holzminden 2001 D 3.4 Ziff. 08) 
 
(Z) Energietrassen (einschl. Gasleitungen) sollen Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie Rohstoffgewin-
nung umgehen. (RROP LK Holzminden 2001 D 3.4 Ziff. 08) 
 
(G) In der Zeichnerischen Darstellung des RROP sind oberflächennahe Sand-, Kies-, Ton-, Lehm-, Quarz-, 
Quarzsand-, Naturwerk- und Kalkstein-, Kalk-, Gips- und Kalkmergelsteinvorkommen von besonderer überregio-
naler und regionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. 
(RROP NOM D 3.4 Ziff. 03 Satz 1) 
 
(Z) Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen müssen mit dieser Zweckbestimmung vereinbar sein; 
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dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen in der näheren Umgebung. Der Abbau der oberflächennahen Roh-
stoffe ist auf die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung zu kon-
zentrieren. (RROP NOM D 3.4 Ziff. 03Sätze 2 und 3) 
 
(Z) In der Zeichnerischen Darstellung sind die Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. Alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonde-
ren Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist 
der festgelegten besonderen Zweckbestimmung ein hoher Stellenwert beizumessen; im Einzelfall ist jedoch eine 
abweichende Entscheidung möglich. (RROP NOM D 3.4 Ziff. 04 Sätze 1 bis 3) 
 
Die im Planungsraum bedeutsamen, nachgewiesenen Rohstoffe sind für eine zukünftige Bedarfsdeckung zu 
sichern. (RROP LK Göttingen 2000 D 3.4 Ziff. 01) 
 
Erschlossene und noch nicht erschlossene, groß- und kleinflächige Rohstofflagerstätten überregionaler und regi-
onaler Bedeutung sind in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. 
(RROP LK Göttingen 2000 D 3.4 Ziff. 03) 
 
Die für die längerfristige Versorgung des Planungsraumes benötigten Lagerstätten von volkswirtschaftlicher Be-
deutung sind in der Zeichnerischen Darstellung als Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung festgelegt. (RROP LK 
Göttingen 2000 D 3.4 Ziff. 05) 
 

4.3.8.2  Methodik 

Im Folgenden werden die in den RROP festgelegten Vorrang- und Vorbehalts-/ Vorsorgege-
biete für Rohstoffgewinnung, soweit sie von den Trassenvarianten gequert werden, mit den 
Angaben des Vorhabensträgers in den Verfahrensunterlagen mittels eigener GIS- Auswer-
tung der RROP abgeglichen und nach Querungslängen ausgewertet. 
 
In den von der Planung direkt betroffenen Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung dürfen 
raumbedeutsame Vorhaben dem vorrangigen Ziel nicht widersprechen. Der Rohstoffgewin-
nung wird Vorrang gegenüber anderen, mit ihnen nicht zu vereinbarenden raumbedeutsa-
men Nutzungen, eingeräumt. Diese Gebiete dürfen in ihrer Eignung und besonderen Bedeu-
tung nicht beeinträchtigt werden.  
 
In Vorbehalts-/ Vorsorgegebieten für Rohstoffgewinnung sind alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und beson-
deren Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Diese Festsetzung zielt auf eine 
nachfolgende Abwägungsentscheidung ab. Im Gegensatz zum Vorranggebiet handelt es 
sich um relativ geschützte Funktionen oder Nutzungen (Grundsätze der Raumordnung), die 
Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen enthalten und 
überwunden werden können.  
 
Ein Kriterium der Bewertung der Trassen ist die Vermeidung der Querung von Vorranggebie-
ten, wenn diese Querung nicht mit dem Vorrang vereinbar ist. So ist die Errichtung von Mas-
ten in einem Vorranggebiet kritisch zu sehen, die bloße Überspannung des Gebietes mit 
Leitungen mit dem Vorrang aber grundsätzlich vereinbar. Die Querung von Vorbehalts-
/Vorsorgegebieten soll grundsätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, wird eine 
Querung dann akzeptiert, wenn sie unvermeidbar ist, d. h. Alternativen nicht zur Verfügung 
stehen und das zu bewertende Vorhaben schwerer zu gewichten ist als der mit der Festle-
gung des Vorbehalts-/ Vorsorgegebiet verfolgte Zweck der Rohstoffsicherung. 
Gleichwohl ist eine möglichst geringe Querung anzustreben, d. h. dass möglichst wenige 
Masten in diesem Gebiet errichtet werden.  
 
Gegenüber Freileitungen verstoßen Erdkabel, soweit sie in einem Vorranggebiet für Roh-
stoffgewinnung verlegt werden sollen, aufgrund ihrer Verlegung im Boden gegen das vorran-
gige Ziel und sind damit i. d. R. unzulässig. Dieser Fall tritt beim vorliegenden Vorhaben al-
lerdings nicht auf. Soweit Erdkabel in einem Vorbehalts-/ Vorsorgegebiet verlegt werden sol-
len, ist der Konflikt deutlich höher als bei einer Querung als Freileitung, die nur mit Masten 
und deren Zuwegung in das Rohstoffvorkommen eingreift. Auch diese Fallkonstruktion tritt 
im vorliegenden ROV nicht auf. 
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4.3.8.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt von Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung betroffen werden. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Südlich von Söhlde wird ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kalkstein) auf dem Ge-
biet des Landkreises Hildesheim auf rd. 900 m gequert (Segment 24). Hier wird von zwei 
Betrieben Kreide von landesweiter Bedeutung bis in 40 m Tiefe abgebaut. Das Vorrangge-
biet hat auch in Querrichtung der geplanten 380 kV-Höchstspannungsverbindung eine er-
hebliche Ausdehnung (ca. 4,5 km). Eine bereits das Gebiet querende 220 kV-Leitung 
schränkt den Kreideabbau durch Überspannung und die im Abbaubereich vorhandenen 
Maststandorte ein. Die Trasse dieser Leitung ist in der zeichnerischen Darstellung des LROP 
als Ziel der Raumordnung in Überlagerung mit dem Ziel der Rohstoffgewinnung festgesetzt. 
In der zeichnerischen Darstellung des RROP des LK Hildesheim wird die Leitung als vor-
handene und zu sichernde Hochspannungsleitung mit Zielqualität und damit als Vorrangge-
biet festgesetzt. Eine neue Leitung in Parallelführung würde den Abbau jedoch deutlich be-
schränken, ein Zielkonflikt wäre dann gegeben. 
 
Am 20.06.2011 fand in Söhlde eine Besprechung in Verbindung mit einem Ortstermin mit 
Vertretern der Gemeinde Söhlde, des Landkreises Hildesheim, der Stadt Salzgitter, des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Abbauunternehmen, des Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), des Vorhabensträgers und des Verfahrensführers 
statt. Dabei wurde eine Lösung entwickelt, wonach der Neubau der 380 kV-
Höchstspannungsleitung unmittelbar parallel zur vorhandenen 220 kV-Leitung erfolgen, die 
220 kV-Leitung auf das neue Gestänge übernommen und anschließend die alte Leitung zu-
rückgebaut werden soll. Die derzeit vorhandenen fünf Masten würden dann durch drei deut-
lich größere Masten ersetzt, die das Vorranggebiet Rohstoffgewinnung nur randlich tangie-
ren würden. Der mittlere dieser Masten stünde unmittelbar südlich der L 475 auf nicht ab-
baubaren Gelände. Aufgrund dieser Lösung könnten die unter den jetzt noch vorhandenen 
Masten stehengebliebenen Kreidekegel abgebaut werden. Das LBEG hält diese Lösung aus 
lagerstättenkundlicher Sicht für positiv, weil sich daraus Vorteile im Sinne einer möglichst 
vollständigen Lagerstättennutzung ergeben und die kontinuierliche Rohstoffgewinnung wei-
terhin gegeben ist. Die Abbauunternehmen haben unter der Voraussetzung, dass mit dem 
Abbau der alten Leitung auch der Rückbau der Fundamente verbunden ist, gegen diese Lö-
sung keine Einwände. Da letztlich auch nur eine Trasse bestehen bleibt, die die unterschied-
lichen Leitungen bedient und die Gesamtsituation sich nicht schlechter darstellt, kann mit 
dieser Lösung insgesamt kein Zielkonflikt festgestellt werden. 
 
Auf dem Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (ZGB) wird zwischen Holle-Grasdorf und 
Baddeckenstedt-Wartjenstedt ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kies) und ein 
unmittelbar östlich anschließendes Vorbehaltsgebiet am Rand tangiert (Segment 63). Eine 
direkte Betroffenheit liegt nicht vor.  
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Im Abschnitt Bockenem bis Seesen-Rhüden werden keine Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 
für Rohstoffgewinnung betroffen. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Zwischen Kalefeld-Wiershausen und Kalefeld-Oldenrode liegt im Landkreis Northeim ein 
Vorranggebiet (Dolomit), an dem die Trasse in einer Entfernung von rd. 300 m östlich vorbei-
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führt. (Segment 169). Aufgrund des relativ großen Abstandes zum Vorranggebiet kann eine 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. 
 
In der Stadt Northeim verläuft die Trasse im Segment 190 nördlich der BAB 7am südlichen 
Rand eines größeren Vorsorgegebietes (Kies). Eine Überspannung ist möglich. Anschlie-
ßend verläuft die Höchstspannungsleitung in der Stadt Northeim als Neutrassierung über 
rund 1,2 km durch ein Vorranggebiet für Kiesabbau (Segmente 191,194-195) in Bündelung 
mit einer Bahntrasse. Innerhalb des rd. 63 ha großen Vorranggebietes wird die Trasse je 
nach Schutzstreifenbreite (30 bis 50 m) zwischen 3 und 6 ha (rd. 5 bis max. 10 %) bean-
spruchen, wobei ein Abbau unter den Leitungen außerhalb des Sicherheitsbereiches der 
Masten nicht ausgeschlossen ist. Wegen der im Vorranggebiet erforderlichen Maststandorte 
liegt ein Zielkonflikt vor. Eine alternative Leitungsführung ist nicht erkennbar. 
 
In Segment 196 quert die Trasse den südlichen Rand eines Vorranggebietes (ebenfalls Kies) 
auf rd. 400 m. Dieses Vorranggebiet kann voraussichtlich vollständig überspannt werden. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Im Abschnitt Moringen bis UW Hardegsen werden keine Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete/ 
Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung betroffen. 
 

Zusammenfassung 

Nach einer ersten Einschätzung quert die Variante 1 Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung 
auf einer Länge von rd. 2,6 km, wovon rd. 1,7 km als Neutrassierung ohne Vorbelastung und 
0,9 km in Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgen.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung (Maßgaben) und der im Termin am 20.06.2011 gefundenen Lösung kann davon 
ausgegangen werden, dass die Querung im Bereich Söhlde mit dem raumordnerischen Ziel 
vereinbar ist. Allerdings ist die Querung des Vorranggebietes im Bereich der Stadt Northeim 
auf rd. 1,2 km, trotz Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung aufgrund der 
einzuhaltenden Abstände als nicht Ziel-konform anzusehen. 
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung werden von Variante 1 nicht  ge-
quert. 
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt von Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung betroffen werden. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Südlich von Söhlde wird ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kalkstein) auf dem Ge-
biet des Landkreises Hildesheim auf rd. 900 m gequert (Segment 24). Hier wird von zwei 
Betrieben Kreide von landesweiter Bedeutung bis in 40 m Tiefe abgebaut. Das Vorrangge-
biet hat auch in Längsrichtung der geplanten 380 kV-Höchstspannungsverbindung eine er-
hebliche Ausdehnung (ca. 1 km). Eine bereits das Gebiet querende 220 kV-Leitung schränkt 
den Kreideabbau durch Überspannung und die im Abbaubereich vorhandenen Maststandor-
te ein. Die Trasse dieser Leitung ist in der zeichnerischen Darstellung des LROP als Ziel der 
Raumordnung in Überlagerung mit dem Ziel der Rohstoffgewinnung festgesetzt. In der 
zeichnerischen Darstellung des RROP des LK Hildesheim wird die Leitung als vorhandene 
und zu sichernde Eltleitung mit Zielqualität und damit als Vorranggebiet festgesetzt. Eine 
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neue Leitung in Parallelführung würde den Abbau jedoch deutlich beschränken, ein Zielkon-
flikt wäre dann gegeben. 
 
Am 20.06.2011 fand in Söhlde eine Besprechung in Verbindung mit einem Ortstermin mit 
Vertretern der Gemeinde Söhlde, des Landkreises Hildesheim, der Stadt Salzgitter, des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Abbauunternehmen, des Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), des Vorhabensträgers und des Verfahrensführers 
statt. Dabei wurde eine Lösung entwickelt, wonach der Neubau der 380 kV-
Höchstspannungsleitung unmittelbar parallel zur vorhandenen 220 kV-Leitung erfolgen, die 
220 kV-Leitung auf das neue Gestänge übernommen und anschließend die alte Leitung zu-
rückgebaut werden soll. Die derzeit vorhandenen fünf Masten würden dann durch drei deut-
lich größere Masten ersetzt, die das Vorranggebiet Rohstoffgewinnung nur randlich tangie-
ren würden. Der mittlere dieser Masten stünde unmittelbar südlich der L 475 auf nicht ab-
baubaren Gelände. Aufgrund dieser Lösung könnten die unter den jetzt noch vorhandenen 
Masten stehengebliebenen Kreidekegel abgebaut werden. Das LBEG hält diese Lösung aus 
lagerstättenkundlicher Sicht für positiv, weil sich daraus Vorteile im Sinne einer möglichst 
vollständigen Lagerstättennutzung ergeben und die kontinuierliche Rohstoffgewinnung wei-
terhin gegeben ist. Die Abbauunternehmen haben unter der Voraussetzung, dass mit dem 
Abbau der alten Leitung auch der Rückbau der Fundamente verbunden ist, gegen diese Lö-
sung keine Einwände. Da letztlich auch nur eine Trasse bestehen bleibt, die die unterschied-
lichen Leitungen bedient und die Gesamtsituation sich nicht schlechter darstellt, kann mit 
dieser Lösung insgesamt kein Zielkonflikt festgestellt werden. 
 
Auf dem Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (ZGB) wird zwischen Holle-Grasdorf und 
Baddeckenstedt-Wartjenstedt ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kies) und ein 
unmittelbar östlich anschließendes Vorbehaltsgebiet am Rand tangiert (Segment 63). Eine 
direkte Betroffenheit liegt nicht vor.  
 

Bockenem bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt von Bockenem bis zum UW Hardegsen befinden sich keine Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung betrof-
fen werden. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 2 quert Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung auf einer Länge von rd. 1,0 km, 
wovon 0,1 km als Neutrassierung ohne Vorbelastung und rd. 0,9 km in Bündelung mit einer 
vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgen. 
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung (Maßgaben) und der im Termin am 20.06.2011 gefundenen Lösung kann davon 
ausgegangen werden, dass die Querung im Bereich Söhlde mit dem raumordnerischen Ziel 
vereinbar ist. 
 
Für die geringe Querungslänge bei dem Vorranggebiet bei Grasdorf / Wartjenstedt (100 m) 
stellt der Vorhabenträger eine vollständige Überspannung in Aussicht. Insofern ist auch in 
diesem Fall die Überspannung / Querung mit dem raumordnerischen Ziel vereinbar. 
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung werden von Variante 2 nicht  ge-
quert. 
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Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Trasse verlässt nordwestlich von Klein Ilsede die Bündelung mit einer vorhandenen 
Hochspannungsleitung und quert dabei im Landkreis Peine ein Vorbehaltsgebiet für Roh-
stoffgewinnung (Kies) auf rd. 900 m als Ersatzneubau in optimierter Trasse (Segment 206). 
Im weiteren Verlauf wird nördlich von Peine-Rosenthal ein Vorbehaltsgebiet für Rohstoffge-
winnung (Kies) auf etwa 600 m ebenfalls als Ersatzneubau in optimierter Trasse gequert 
(Segment 209).  
 
Nördlich von Peine-Schwicheldt wird ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Ton) durch 
die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse am südlichen Rand auf rd. 250 m gequert 
(Segment 211). Eine vollständige Überspannung des Vorranggebietes erscheint möglich, so 
dass die Masten außerhalb des Vorranggebietes stehen und dieses nicht beeinträchtigt wird.  
 
Bei Hohenhameln-Mehrum (Segment 216).verläuft die Trasse in Neutrassierung auf rd. 
1.000 m parallel zum südlichen Rand eines auf dem Gebiet der Landkreise Peine und Han-
nover liegenden Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung (Ton). Da das Vorranggebiet von 
der potenziellen Trassenachse nicht gequert wird, besteht kein Konflikt mit den Zielen der 
Raumordnung.  
 
Nördlich von Giesen-Ahrbergen und Harsum-Klein Förste liegt der Trassenverlauf als 
Neutrassierung in geringem Abstand (<100 m) als Neutrassierung auf rd. 600 m parallel zum 
südlichen Rand eines Vorranggebietes (kieshaltiger Sand) (Segment 249). Weil auch in die-
sem Fall das Vorranggebiet von der potenziellen Trassenachse nicht gequert wird, ist ein 
Zielkonflikt nicht zu erwarten. 
 
Im weiteren Verlauf quert die potenzielle Trassenachse zwischen Giesen-Ahrbergen und 
Harsum-Klein Förste als Neutrassierung ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kies, 
Stufe II) auf einer Länge von insgesamt 400 m (Segment 251). Ein Konflikt kann durch die 
Planung der Maststandorte außerhalb des Vorranggebietes und durch Überspannung des 
Gebietes verringert und damit ein Zielkonflikt vermieden werden.  
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Östlich von Nordstemmen-Barnten wird ein im RROP des Landkreises Hildesheim festge-
legtes Vorsorgegebiet für Rohstoffgewinnung (Kiese, Sande) in einem Abstand von rd. 
100 m passiert und im weiteren Verlauf ein Vorsorgegebiet (Kiese, Sande) auf einer Länge 
von rd. 1.000 m gequert (Segment 257).  
 

Lamspringe-Sehlem bis UW Hardegsen  

Im Abschnitt von Lamspringe-Sehlem bis zum UW Hardegsen befinden sich keine Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung 
betroffen werden. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 3 quert Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung auf rd. 0,7 km Länge, wovon rd. 
0,4 km als Neutrassierung ohne Vorbelastung und 0,3 km als Ersatzneubau erfolgen.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung (Maßgaben) kann davon ausgegangen werden, dass Maststandorte bei Que-
rungslängen von 250 m im Bereich Schwicheldt und 400 m im Bereich Ahrbergen/ Groß 
Förste außerhalb der Vorranggebiete gewählt werden und ein direkter Eingriff in das Vor-
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ranggebiet nicht stattfindet. Insoweit ist die Variante 3 mit den Zielen der Raumordnung ver-
einbar. 
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete werden über z. T. größere Längen, die nicht überspannt 
werden können, auf insgesamt 2,5 km Länge gequert.  
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Trasse verlässt nordwestlich von Klein Ilsede die Bündelung mit einer vorhandenen 
Hochspannungsleitung und quert dabei im Landkreis Peine ein Vorbehaltsgebiet für Roh-
stoffgewinnung (Kies) auf rd. 900 m als Ersatzneubau in optimierter Trasse (Segment 206). 
Im weiteren Verlauf wird nördlich von Peine-Rosenthal ein Vorbehaltsgebiet für Rohstoffge-
winnung (Kies) auf etwa 600 m ebenfalls als Ersatzneubau in optimierter Trasse gequert 
(Segment 209).  
 
Nördlich von Peine-Schwicheldt wird ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Ton) durch 
die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse am südlichen Rand auf rd. 250 m gequert 
(Segment 211). Eine vollständige Überspannung des Vorranggebietes erscheint möglich, so 
dass die Masten außerhalb des Vorranggebietes stehen und dieses nicht beeinträchtigt wird.  
 
Bei Hohenhameln-Mehrum (Segment 216).verläuft die Trasse in Neutrassierung auf rd. 
1.000 m parallel zum südlichen Rand eines auf dem Gebiet der Landkreise Peine und Han-
nover liegenden Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung (Ton). Da das Vorranggebiet von 
der potenziellen Trassenachse nicht gequert wird, besteht kein Konflikt mit den Zielen der 
Raumordnung.  
 
Nördlich von Giesen-Ahrbergen und Harsum-Klein Förste liegt der Trassenverlauf als 
Neutrassierung in geringem Abstand (<100 m) als Neutrassierung auf rd. 600 m parallel zum 
südlichen Rand eines Vorranggebietes (kieshaltiger Sand) (Segment 249). Weil auch in die-
sem Fall das Vorranggebiet von der potenziellen Trassenachse nicht gequert wird, ist ein 
Zielkonflikt nicht zu erwarten. 
 
Im weiteren Verlauf quert die potenzielle Trassenachse zwischen Giesen-Ahrbergen und 
Harsum-Klein Förste als Neutrassierung ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kies, 
Stufe II) auf einer Länge von insgesamt 400 m (Segment 251). Ein Konflikt kann durch die 
Planung der Maststandorte außerhalb des Vorranggebietes und durch Überspannung des 
Gebietes verringert und damit ein Zielkonflikt vermieden werden.  
 

Sarstedt bis Einbeck 

Nördlich von Nordstemmen-Barnten wird ein Vorsorgegebiet auf rd. 500 m gequert (Seg-
ment 256). Kurz darauf quert die potenzielle Trassenachse zwischen Pattensen-Jeinsen 
und Nordstemmen-Barnten im Grenzbereich der Landkreise Hannover und Hildesheim ein 
Vorranggebiet (Kies, Stufe I) auf rd. 600 m (Segment 282). Es ist davon auszugehen, dass 
das Gebiet nicht auf voller Länge überspannt werden kann und damit ein Zielkonflikt vorliegt.  
 
Östlich des Fleckens Eime (Samtgemeinde Gronau) quert der Ersatzneubau in optimierter 
Trasse ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung (Kies, Stufe I) randlich auf einer Länge von 
rd. 250 m (Segment 306). Durch die vollständige Überspannung des Vorranggebietes, bei 
der sich im Idealfall die Maststandorte außerhalb des Vorranggebietes befinden, kann ein  
Zielkonflikt umgangen werden,  
 
In der Gemeinde Brüggen (Posthof) quert die potenzielle Trassenachse als Ersatzneubau  
in optimierter Trasse ein Vorranggebiet (Kies, Stufe I) auf rd. 300 m (Segment 312). Eine 
vollständige Überspannung erscheint möglich. Damit ist ein Zielkonflikt vermeidbar.  
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Einbeck bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt von Einbeck bis zum UW Hardegsen befinden sich keine Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung betroffen 
werden. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 4 quert Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung auf rd. 1,8 km, wovon rd. 1,3 km 
als Neutrassierung ohne Vorbelastung, 0,3 km in Bündelung mit einer vorhandenen Hoch-
spannungsleitung und 0,3 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse erfolgen.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung kann davon ausgegangen werden, dass die Konflikte, die die Querungen von 
250 m im Bereich Schwicheldt und 400 m im Bereich Ahrbergen/ Groß Förste, sowie die 
Überspannungen der Vorranggebiete bei Barnten, Eime und Brüggen hervorrufen, durch 
Wahl von Maststandorten außerhalb der Vorranggebiete gemindert werden und ein Zielkon-
flikt mit den Vorranggebieten vermieden werden kann. Insoweit ist die Variante 4 mit den 
Zielen der Raumordnung vereinbar. 
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete werden über z. T. größere Längen, die nicht überspannt 
werden können, auf insgesamt 1,9 km Länge gequert.  
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt von Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete für Rohstoffgewinnung, die von der Trassenführung betroffen werden. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden  

Südlich von Ringelheim quert die Trassenvariante 5 ein Vorranggebiet für Rohstoffgewin-
nung (Kies) auf einer Länge von rd. 500 m als Neutrassierung in Bündelung mit einer vor-
handenen Hochspannungsleitung (Segment 125). Eine vollständige Überspannung des Vor-
ranggebietes mit Maststandorten außerhalb des Abbaugebietes erscheint möglich, um einen 
Zielkonflikt zu vermeiden. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Zwischen Kalefeld-Wiershausen und Kalefeld-Oldenrode liegt im Landkreis Northeim ein 
Vorranggebiet (Dolomit), an dem die Trasse in einer Entfernung von rd. 300 m östlich vorbei-
führt. (Segment 169). Aufgrund des relativ großen Abstandes zum Vorranggebiet kann eine 
Beeinträchtigung durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. 
 
In der Stadt Northeim tangiert die Trasse im Segment 190 nördlich der BAB 7 eine größeres 
Vorbehaltsgebiet/Vorsorgegebiet (Kies) am südlichen Rand. Eine Überspannung ist möglich. 
Anschließend verläuft die Höchstspannungsleitung in der Stadt Northeim als Neutrassierung 
über rund 1,2 km durch ein Vorranggebiet für Kiesabbau (Segmente 191,194-195) in Bünde-
lung mit einer Bahntrasse. Innerhalb des rd. 63 ha großen Vorranggebietes wird die Trasse 
je nach Schutzstreifenbreite (30 bis 50 m) zwischen 3 und 6 ha (rd. 5 bis max. 10 %) bean-
spruchen, wobei ein Abbau unter den Leitungen außerhalb des Sicherheitsbereiches der 
Masten nicht ausgeschlossen ist. Wegen der im Vorranggebiet erforderlichen Maststandorte 
liegt ein Zielkonflikt vor. Eine alternative Leitungsführung ist nicht erkennbar. 
 
In Segment 196 quert die Trasse den südlichen Rand eines Vorranggebietes (ebenfalls Kies) 
auf rd. 400 m. Dieses Vorranggebiet kann voraussichtlich vollständig überspannt werden.  
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Moringen bis UW Hardegsen  

Im Abschnitt Moringen bis UW Hardegsen werden keine Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete/ 
Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung betroffen. 
 

Zusammenfassung 

Variante 5 quert Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung auf einer Länge von rd. 2,1 km, wo-
von rd. 1,6 km als Neutrassierung ohne Vorbelastung und 0,5 km in Bündelung mit einer 
vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgen. Bei Aufstellung der Masten außerhalb des 
jeweiligen Vorranggebietes (Maßgaben) kann davon ausgegangen werden, dass bei den 
Querungen in den Bereichen Ringelheim (500 m) und Northeim (400 m) keine erheblichen 
Auswirkungen auf das vorrangige raumordnerische Ziel der Rohstoffgewinnung zu erwarten 
sind. Allerdings ist die Querung des Vorranggebietes im Bereich der Stadt Northeim auf rd. 
1,2 km, trotz Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung aufgrund der einzu-
haltenden Abstände als nicht Ziel-konform anzusehen. 
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung werden von Variante 5 nicht  ge-
quert. 
 
Variante A und B 
 
Beide Varianten berühren keine Vorrang- bzw. Vorbehalts-/Vorsorgegebiete für Rohstoffge-
winnung. 
 

4.3.8.4 Gesamtbewertung 

Von den nördlichen fünf Trassenvarianten weist Variante 3 mit 0,7 km, gefolgt von Variante 2 
mit 1,0 km die geringste Querungslänge von Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung auf. 
Die Varianten 5 (1,6 km) und 4 (1,8 km) liegen ebenfalls dicht beieinander. Die Variante 1 
hat mit 2,6 km die größte Querungslänge aller Varianten.  
 
Die geringste Neutrassierung ohne Vorbelastung von Vorranggebieten für die Rohstoffge-
winnung erfolgt auf der Variante 2 mit 0,1 km, gefolgt von der Variante 3 mit 0,4 km.  
 
Durch Optimierung der Maststandorte im Rahmen der Feintrassierung kann davon ausge-
gangen werden, dass es bei geringfügigen Querungen von Vorranggebieten zu keinen er-
heblichen Auswirkungen auf das vorrangige raumordnerische Ziel der Rohstoffgewinnung 
kommen wird. Insofern relativieren sich die Aussagen zu den absoluten Querungslängen in 
Verbindung mit den Neutrassierungen ohne Vorbelastungen. Weil es sich bei den Varian-
ten 3 und 4 in allen Fällen um Querungslängen handelt, bei denen eine Überspannung mög-
lich ist, haben diese beiden Varianten aus raumordnerischer Sicht keine erheblichen Auswir-
kungen auf das vorrangige Ziel der Rohstoffgewinnung. 
 
Bei den Varianten 1 und 2 kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung 
der im Termin am 20.06.2011 gefundenen Lösung (Maßgabe) die Querung im Bereich Söhl-
de mit dem raumordnerischen Ziel vereinbar ist. 
 
Die Querung des Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung im Bereich der Stadt Northeim auf 
rd. 1,2 km durch die Varianten 1 und 5 stellt einen Zielkonflikt dar.  
 
Die Varianten 2, 3 und 4 weisen damit hinsichtlich der Querung von Vorranggebieten für 
Rohstoffgewinnung aus raumordnerischer Sicht keinen unlösbaren Konflikt auf.  
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung werden von Variante 3 auf 2,5 
km, von Variante 4 auf 1,9 km Länge gequert. In beiden Fällen ist eine Konfliktminimierung 
durch Errichtung der Masten außerhalb der Gebiete aufgrund der Querungslänge nur teil-
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weise möglich. Die Varianten 1, 2 und 5 queren keine Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für 
Rohstoffgewinnung. Optimierte Trassenführungen zur Vermeidung bzw. Verringerung der 
Querung von Vorsorge- bzw. Vorbehaltsgebieten sind auf Grund anderer, teilweise zwingen-
der oder höherwertigerer Vorgaben nur teilweise möglich. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete ist Variante 2 aus Sicht der 
Rohstoffgewinnung am vorteilhaftesten. 
 
Die beiden Varianten A und B queren weder ein Vorrang- noch ein Vorsorgegebiet für Roh-
stoffgewinnung und sind somit mit dem raumordnerischen Ziel Rohstoffgewinnung vereinbar. 
 

4.3.9 Landschaftsgebundene Erholung und Tourismus  

4.3.9.1 Programmaussagen 

Das LROP führt im Abschnitt 3.2 folgenden Grundsatz zur landschaftsgebundenen Erholung 
auf: 
 
(G) Die Voraussetzungen für Erholung und Tourismus in Natur und Landschaft sollen in allen Teilräumen gesi-
chert und weiterentwickelt werden. (LROP 3.2.3 01) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen sind den RROP zu entnehmen:  
 
(G) Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sollen im Großraum Braunschweig für die woh-
nungsnahe Erholung, die Naherholung im Umland der Ober- und Mittelzentren sowie zur Stärkung des land-
schaftsgebundenen Erholung sowie des Tourismus gesichert und entwickelt werden. Der landschaftsgebundene 
Tourismus soll aufgrund seiner Bedeutung für den Wirtschaftsraum Großraum Braunschweig gesichert und ent-
wickelt werden. Die regionsspezifischen Landschafts- und Ortsbilder sollen als Potenzial für den Tourismus sowie 
für Freizeit und Erholung gepflegt und entwickelt werden (RROP ZGB III 2.4 (1)). 
 
(G) Zum Erhalt und zur Entwicklung der Wohn- und Lebensqualität sollen insbesondere die Erholungsbereiche im 
Umland der Ober- und Mittelzentren sowie in Bereichen mit hoher Siedlungstätigkeit gesichert werden.  
(RROP ZGB III 2.4 (2)) 
 
(G) Der landschaftsgebundene Tourismus soll aufgrund seiner Bedeutung für den Wirtschaftsraum Großraum 
Braunschweig gesichert und entwickelt werden. Hierbei erhalten Schutz, Sicherung und Entwicklung von Natur 
und Landschaft ein besonderes Gewicht. Die regionsspezifischen Landschafts- und Ortsbilder sollen als Potenzial 
für den Tourismus sowie für Freizeit und Erholung gepflegt und entwickelt werden. (RROP ZGB III 2.4 (3)) 
 
(Z) Gebiete mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schönheit, die aufgrund der natürlichen oder 
kulturhistorischen Landschaftsausstattung gute Voraussetzungen für die ruhige, landschaftsbezogene Erholungs-
nutzung bieten, sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung sind sie als "Vorranggebiet 
Ruhige Erholung in Natur und Landschaft" festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB III 2.4 (4)) 
 
(G) Gebiete mit Bedeutung und Eignung für Erholung und Tourismus sowie Entwicklungsachsen für die land-
schaftsbezogene Erholung entlang der Fließgewässer und Wasserstraßen sollen gesichert und entwickelt wer-
den. Naturschutz- und wasserrechtliche Auflagen bzw. Anforderungen bleiben hiervon unberührt. Diese Gebiete 
sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Erholung" festgelegt.  Alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen 
Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. (RROP ZGB III 2.4 (5)) 
 
(Z) Gebiete mit besonderer Eignung für eine intensive Erholungsnutzung mit größerer Zahl von Erholungssu-
chenden und infrastrukturbezogene Erholungsaktivitäten sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen 
Darstellung sind sie als "Vorranggebiet Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung" festgelegt.  
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen Festlegung vereinbar sein. (RROP 
ZGB III 2.4 (6)) 
 
(Z) Standorte mit besonderer erholungs- oder tourismusrelevanter Ausstattung oder Angeboten tragen zur Stär-
kung der Erholungs- oder Tourismusgebiete im Großraum Braunschweig bei. Diese Standorte übernehmen 
gleichzeitig Schwerpunktaufgaben zur Sicherung und Entwicklung der erholungs- und tourismus-  relevanten 
Arbeitsstätten. Diese Standorte sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung sind sie als 
"Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung" bzw. "Standort mit der besonderen Entwicklungs-  
aufgabe Tourismus" festgelegt. (RROP ZGB III 2.4 (10)) 
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(Z) Aufgrund ihrer regionalen und zum Teil überregionalen Bedeutung für die Naherholung und den Tourismus 
sind einzelne Erholungsschwerpunkte zu sichern und zu entwickeln. Diese Gebiete sind in der Zeichnerischen 
Darstellung als "Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt" festgelegt.  
(RROP ZGB III 2.4 (11)) 
 
(Z) "Regional bedeutsame Sportanlagen" für  
• • Golfplätze, 
• • Flugsportanlagen, 
• • Anlagen für den Reitsport, 
• • Sportzentren, 
• • Wassersport, 
sind als Vorranggebiete festgelegt. Diese Einrichtungen sind wegen ihrer besonderen Bedeutung für Erholung, 
Sport und Tourismus zu sichern. Die entsprechenden Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vor-
ranggebiet Regional bedeutsame Sportanlage" festgelegt. (RROP ZGB III 2.4 (14)) 
 
(Z) In der zeichnerischen Darstellung werden „Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung“ festgelegt, die wegen ihrer landschaftlichen Qualität und/oder ihrer unmittelbaren Zuordnung zu 
Siedlungsbereichen für die Aufnahme einer größeren Zahl von Erholungssuchenden zu sichern und zu entwickeln 
sind. An geeigneten Standorten sind Erholungs- und Freizeiteinrichtungen zu konzentrieren. 
In der zeichnerischen Darstellung werden „Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ festge-
legt, die wegen ihrer besonderen landschaftlichen Attraktivität Erholungssuchenden grundsätzlich zugänglich und 
einem ungestörten Erleben der Natur vorbehalten sind. Durch die Erholungsnutzung sind schutzwürdige Teile von 
Natur und Landschaft nicht zu beeinträchtigen. (RROP Reg. Han. D 3.8 02)). 
 
(Z) In der zeichnerischen Darstellung werden „Vorsorgegebiete für Erholung“ festgelegt. Diese Gebiete sind in 
ihrer landschaftlichen Vielfalt, Schönheit und natürlichen Eigenart zu sichern und weiterzuentwickeln. Dies gilt 
insbesondere für die landschaftsorientierten Erholungsgebiete Steinhuder Meer, Deister, Leine- und Wietzetal, 
Fuhrberger Wälder, Burgdorfer Holz und Hämeler Wald. In den Gebieten ist die landschaftsgebundene Erholung 
nach Art, Erscheinungsbild, Umfang und Nutzungsintensität, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und 
landschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. (RROP Reg. Han. D 3.8 03). 
 
(Z) In der Region Hannover sind durch geeignete Maßnahmen die Entwicklungsbedingungen für den Tourismus 
zu sichern und zu verbessern. (RROP Reg. Han. D 3.1 11). 
 
Folgenden Standorten wird die besondere Entwicklungsaufgabe "Erholung" zugewiesen: 

- Bockenem 
- Duingen, Coppengrave 
- Freden, Winzenburg 
- Holle 
- Brunkensen und Hörsum (Stadt Alfeld (Leine)). 

Erholungsstandorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Fremdenverkehr" sind 
- Bad Salzdetfurth/ Detfurth als Heilbad und Kurort, 
- Lamspringe als staatlich anerkannter Erholungsort, 
- Hildesheim und Alfeld (Leine) als Ziele des Städtetourismus. 

An den Erholungsstandorten ist das freizeit- und fremdenverkehrsbezogene Infrastrukturangebot unter Beachtung 
der Belastungsfähigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsraum wie auch der gewerblichen Entwicklungserfor-
dernisse weiter zu entwickeln. (RROP LK HI D1.5 07) 
 
In folgenden Landschaftsräumen mit Erholungsqualität sollen insbesondere Fremdenverkehrsangebote gesichert 
bzw. entwickelt werden: 

- Raum Bad Salzdetfurth 
- Raum Duingen 
- Leinebergland 
- Raum Lamspringe 
- Ambergau… 

(RROP LK HI D3.1 09) 
 
Vorranggebiete für ruhige Erholung in der Landschaft sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt für Teilbe-
reiche von:  

- Leinebergland mit Sackwald  
- Duinger Wald 
- Landschaftsraum Lamspringe 
- Landschaftsraum zwischen Derneburg und Schlewecke 
- Hildesheimer Wald bei Hildesheim, Diekholzen und Bad Salzdetfurth 
- Höhenrücken bei Hildesheim. 

… 
Regional bedeutsame Vorsorgegebiete für Erholung sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt - z.T. in 
Verbindung mit Vorranggebieten für Erholung - für Teilbereiche von: 
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- Leine-Niederung zwischen nördlicher Kreisgrenze und Nordstemmen/ Wülfingen 
- Hildesheimer Wald zwischen Mahlerten und Bad Salzdetfurth 
- Leinebergland mit Siebenberge, Sackwald und Selter einschließlich Leine-Niederung 
- Landschaftsraum Duingen mit Duinger Wald und Höhenzug Thüster Berg/ Duinger Wald/ Reuberg 
- Landschaftsraum Lamspringe mit den Höhenzügen Heber und Rosenberg/Lotberg 
- Landschaftsraum Ambergau mit den Höhenzügen Harplage, Hainberg und der Nette-Niederung  

sowie - in Ergänzung der aus dem Landes-Raumordnungsprogramm (Beikarte 4) entwickelten Vorsorgegebieten 
für Erholung: 

- Osterwald westlich Elze einschließlich „Elzer Schweiz“  
- Leine-Niederung südlich Gronau und östlich Elze 
- Innerste-Niederung zwischen Sarstedt und Ahrbergen 
- Giesener Berge 
- Innerste-Niederung südlich Hildesheim 
- Höhenzug zwischen Hildesheim und Lechstedt 
- Vorholz südlich Ottbergen und Wöhle. 

(RROP LK HI D3.8 04) 
 
Die Sarstedt-Giftener Seen sind als regional bedeutsame Sportanlage für Wassersport (Segeln, Surfen, Tauch-
sport) zu sichern und weiter zu entwickeln. Für die einzelnen Wasser- und Uferbereiche ist die Nutzung mit den 
Belangen Erholung sowie Natur und Landschaft abzustimmen. (RROP LK HI D3.8 09)  
 
Randbereiche von Gewässern sollen für die Allgemeinheit zugänglich sein, soweit nicht vorrangige Belange des 
Naturschutzes oder der Land- und Forstwirtschaft entgegenstehen. Sie sind grundsätzlich von Bebauung freizu-
halten. 
Besonders geeignete Gewässer und ihre Randbereiche sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorrangge-
biete für intensive Erholung" dargestellt. (RROP LK HI D3.8 09) 
 
Bei der Standortwahl für neue Bauobjekte aller Art sollte die Verbauung von topographisch bedeutsamen Ein- 
und Ausblicken sowie von Altablagerungen vermieden und auf eine standortgerechte Eingrünung - vor allem am 
Ortsrand - Wert gelegt werden. (RROP LK HOL R 1.5 02 2) 
 
Im Regionalen Planungsraum sind Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölke-
rung festgelegt. (RROP LK HOL R 3.1 09 8, R 3.8 04 1) 
 
Die Ausübung verschiedener Erholungsaktivitäten soll gesichert und weiterentwickelt werden.  
(RROP LK HOL R 3.8 04 2) 
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind die Vorsorgegebiete für Erholung festgesetzt. (RROP LK HOL R 3.8 04 3) 
 
Besonders für die Erholung und Freizeit geeignete Teilräume des Regionalen Planungsraumes und die Vorrang-
gebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung sind vor  

− erholungsmindernden Nutzungsansprüchen,  
− dem Zuwachsen interessanter landschaftlicher und technischer Aussichtspunkte oder ausgewählter Weg-

strecken mit Einblickmöglichkeiten in weite Landschaftsräume, 
− Einschränkungen der Zugänglichkeit sowie 
− Beeinträchtigungen durch Immissionen (vor allem Lärm, Abgase, Staub) 

zu sichern. (RROP LK HOL R 1.5 07 6 / R 3.8 04 4) 
 
Die besondere Entwicklungsaufgabe "E" wird den Orten 
Derental ,Lichtenhagen 
Eschershausen ,Ottenstein 
Golmbach, Reileifzen 
Grünenplan ,Rühle 
Hellental ,Deensen 
Holenberg, Stadtoldendorf 
Kaierde 
zugewiesen. (RROP LK HOL R 1.5 07 1 7/ R 3.8 06) 
 
Überregionale Radwander-, Wander- und Reitwege sind in der Beikarte ausgewiesen. Ihre kleinräumige Führung 
richtet sich nach den lokalen Erfordernissen. (RROP LK HOL R 3.8 10) 
 
(Z) Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Erholung“ sind folgende Gemeindeteile/Ortsteile  
festgelegt 
 

- Bad Gandersheim 
- Bodenfelde, Amelith, Wahmbeck 
- Dassel, Lauenberg, Sievershausen 
- Einbeck, Edemissen, Immensen, Negenborn, Rotenkirchen, Salzderhelden 
- Hardegsen, Lichtenborn (Goseplack) 
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- Kalefeld, Düderode, Oldenrode, Willershausen, Westerhof 
- Katlenburg, Lindau, Gillersheim 
- Greene, Ahlshausen, Sievershausen 
- Moringen 
- Nörten-Hardenberg 
- Northeim 
- Uslar, Eschershausen, Delliehausen, Gierswalde, Schlarpe, Schönhagen, Volpriehausen 
 

Diese Standorte sind in ihren Erholungseigenschaften zu sichern und weiterzuentwickeln.  
 
Als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Fremdenverkehr“ sind folgende Gemeindeteile/Ortsteile 
festgelegt: 

- Bad Gandersheim, Clus (Brunshausen) 
- Bodenfelde, Amelith, Wahmbeck 
- Dassel, Lauenberg, Sievershausen 
- Einbeck 
- Hardegsen, Ertinghausen 
- Katlenburg 
- Kreiensen, Greene 
- Moringen- Fredelsloh 
- Nörten-Hardenberg 
- Northeim 
- Uslar, Delliehausen, Eschershausen, Schönhagen, Volpriehausen 

An diesen Standorten sollen andere Nutzungen frühzeitig mit dem Fremdenverkehr so in Einklang gebracht wer-
den, dass sie langfristig die Sicherung und Entwicklung des Fremdenverkehrs unterstützen.  
(RROP NOM D 1.5 07, s. a. D 3.1 06) 
 
(G) Bad Gandersheim ist staatlich anerkanntes Kurbad. In dieser Funktion ist Bad Gandersheim zu sichern. Auf-
grund der sinkenden Zahl von Kurgästen sind adäquate touristische Angebote zu entwickeln, insbesondere soll 
das Hotelangebotverbessert und ausgebaut werden; die verkehrliche Erschließung der Stadt ist daraufhin abzu-
stimmen und umweltverträglich zu entwickeln. 
Das kulturelle Angebot von Brunshausen und die Beherbergungsmöglichkeiten sind zu sichern und auszubauen. 
Die Bedeutung der Stadt Einbeck als überregional bekannter Ort des Städtetourismus ist zu sichern und langfris-
tig auszubauen … 
Die Städte Dassel und Hardegsen sind durch geeignete Maßnahmen in ihrer Bedeutung für den Fremdenverkehr 
zu stärken. Der Standort Hardegsen ist als staatlich anerkannter Luftkurort zu sichern … 
(RROP LK NOM D 3.1 07) 
 
(G) In den Siedlungsbereichen sind Freiflächen als Teile von Natur und Landschaft sowie Einrichtungen für die 
wohnungsnahe Erholung und Sportnutzung zu schaffen bzw. zu erhalten, vor Beeinträchtigung zu schützen und 
zu pflegen. Besonders in den Mittelzentren kommt der Entwicklung eines Freiflächensystems mit Bezügen in die 
freie Landschaft besondere Bedeutung zu. (RROP LK NOM D 3.8 01) 
 
(G) In der Zeichnerischen Darstellung sind im Umland der Siedlungsbereiche, insbesondere im Umland der Mit-
telzentren, durch Festsetzung großer flächenhafter Vorsorgegebiete für Erholung ausreichende Voraussetzungen 
für die Naherholung und naturgebundene Sportarten festgesetzt. Sie sollen weiterentwickelt werden. Die ökologi-
schen Funktionen des Naturhaushaltes sind über eine Abstimmung mit dem Naturschutz gesichert.  
(RROP LK NOM D 3.8 03) 
 
(Z) In Vorranggebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgelegten 
vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein; dieses gilt auch für räumliche Entwicklungen in der näheren Um-
gebung. (RROP LK NOM D 3.8 04, Satz 2) 
 
(Z) In Vorsorgegebieten sind alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (...) so abzustimmen, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwä-
gung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestimmung ein hoher Stellen-
wert beizumessen; im Einzelfall ist jedoch eine abweichende Entscheidung möglich. (RROP LK NOM D 3.8 04, 
Ätze 3 und 4) 
 
(G) In den „Vorrang- und Vorsorgegebieten für Erholung“ ist die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 
zu sichern und weiterzuentwickeln. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem Wald und den Gewässern als 
wertvollste Bestandteile der Erholungslandschaft zu. Die Erholungsinfrastruktur ist zu sichern und in den „Vorsor-
gegebieten für Erholung“ bei Bedarf zurückhaltend weiterzuentwickeln. Schutzwürdige Teile von Natur und Land-
schaft dürfen durch die Erholungsnutzung nicht beeinträchtigt werden. (RROP LK NOM D 3.8 04, Sätze 5 - 8) 
 
(G) Als regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind der Bereich des Northeimer Großen Freizeitsees und 
der nördliche Stadtbereich der Kernstadt von Uslar festgelegt sowie eine Fläche zwischen Kalefeld und der Ort-
schaft Sebexen sowie ein Bereich südlich Nörten-Hardenberg. Die Erholungsschwerpunkte sind in ihrer Bedeu-
tung für die Naherholung der beiden Mittelzentren Northeim und Uslar zu sichern und bei Bedarf behutsam und 
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umweltverträglich auszubauen. In Kalefeld soll ein geplanter Wildtierpark verwirklicht werden. (RROP LK NOM D 
3.8 05, Sätze 1 - 3) 
 
Ebenfalls sind in der Zeichnerischen Darstellung der Golfplatz in Northeim/Bühle und der durch Bauleitplanung 
abgesicherte Golfplatz nordöstlich von Clus, Stadt Bad Gandersheim sowie ein Golfplatz bei Immensen, Stadt 
Einbeck, als regional bedeutsame Sportanlagen festgelegt. (RROP LK NOM D 3.8 05, Satz 8) 
 
(G) In der Zeichnerischen Darstellung sind die regional bedeutsamen Wanderwege – Radfahren festgelegt. Sie 
sind zu sichern, zu unterhalten und ggf. aufzuwerten. (RROP LK NOM D 3.8 08, Satz 1) 
 
(G) Im Naturpark Solling-Vogler sind der Erholungswert des Gebietes und die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes gleichermaßen zu sichern und zu entwickeln. Eine umweltverträgliche Bewirtschaftung der Kulturlandschaft 
und Nutzung der natürlichen Ressourcen ist im Gebiet des Naturparks besonders zu sichern und zu fördern. Auf 
die Minimierung bestehender Belastungen - insbesondere durch Verkehr, Bodenabbau, Gewerbe und Industrie - 
ist hinzuwirken. … 
Bei allen Planungen und Maßnahmen im Naturpark Solling-Vogler sind die vorhandenen Landschafts- und Sied-
lungsstrukturen und Vorbelastungen sowie die Zielaussagen des Entwicklungsplans besonders zu beachten. 
(RROP LK NOM D 3.8 09, Sätze 1 – 3 und 9) 
 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe “Erholung” sind die Ortsteile 

- Bremke (Gemeinde Gleichen) - Hemeln (Stadt Hann. Münden) 
- Bursfelde (Stadt Hann. Münden) - Löwenhagen (SG Dransfeld) 
- Dransfeld (SG Dransfeld) - Reiffenhausen (Gemeinde Friedland) 
- Duderstadt (Stadt Duderstadt) - Reinhausen (Gemeinde Gleichen) 
- Ebergötzen (SG Radolfshausen) - Seeburg (SG Radolfshausen) 
- Hann. Münden (Stadt Hann. Münden) - Spiekershausen (Gemeinde Staufenberg) sowie Göttingen. 
 

Erholungsstandorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe “Fremdenverkehr (Städtetourismus)” sind die Städ-
te Duderstadt und Hann. Münden sowie Göttingen. (RROP LK GÖ D 1.5 07 / D 3.1 08) 
 
Die Städte Hann. Münden und Duderstadt (sowie Göttingen) sind als Standorte für den „Tagungs- und Geschäfts-
tourismus“ zu sichern und zu entwickeln, ebenso die für Kultur und Städtetourismus geeigneten Innenstadtberei-
che. 
An darüber hinaus geeigneten Standorten ist der Fremdenverkehr in seiner wirtschaftlichen Bedeutung zu stär-
ken. (RROP LK GÖ D 3.1 07) 
 
Bezogen auf die festgelegten geeigneten bzw. zu entwickelnden regional bedeutsamen Vorrang- und Vorsorge-
gebiete sind die Voraussetzungen für die naturraumbezogenen, umweltverträglichen Erholungs-, Freizeit- und 
Sportnutzungen nachhaltig zu sichern und vordringlich zu entwickeln. (RROP LK GÖ D 3.8 04) 
 
Regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte sind die außerhalb von Siedlungsbereichen gelegenen Standorte 
− Hoher Hagen (Samtgemeinde Dransfeld), 
− Pferdeberg (Stadt Duderstadt), 
− Spinnerei Gartetal (Gemeinde Gleichen), 
− Burgruine Plesse (Flecken Bovenden), 
− Rinderstall (Stadt Hann. Münden), 
− Jugendzeltlager „Stolle“ (Gemeinde Rosdorf), 
− Tillyschanze (Stadt Hann. Münden), 
− Wendebachstausee (Gemeinden Friedland und Gleichen), 
− Werrastrand/Zella (Stadt Hann. Münden). 
Die Attraktivität des landschaftlichen Umfeldes und die Erholungseignung dieser Standorte sind nachhaltig zu 
sichern. … (RROP LK GÖ D 3.8 05) 
 
Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind die Ortsteile: 
− Bremke (Gemeinde Gleichen) − Hemeln (Stadt Hann. Münden) 
− Bursfelde (Stadt Hann. Münden) − Löwenhagen (SG Dransfeld) 
− Dransfeld (SG Dransfeld) − Reiffenhausen (Gemeinde Friedland) 
− Duderstadt (Stadt Duderstadt) − Reinhausen (Gemeinde Gleichen) 
− Ebergötzen (SG Radolfshausen) − Seeburg (SG Radolfshausen) 
− Hann. Münden (Stadt Hann. Münden) − Spiekershausen (Gemeinde Staufenberg) 
sowie Göttingen. 
Die vorhandenen erholungsrelevanten Einrichtungen und Funktionen sind zu sichern und die Entwicklungsmög-
lichkeiten bei städtebaulichen Planungen sowie im Rahmen von raumordnerischen Entscheidungen besonders zu 
berücksichtigen. 
Gleiches gilt auch für die als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr festgelegten 
historischen Altstädte Duderstadt und Hann. Münden (sowie Göttingen), die für den Städtetourismus besonders 
bedeutsam sind. … (RROP LK GÖ D 3.8 06) 
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Der Erholungswert des gesamten Naturparkes Münden ist insbesondere unter Berücksichtigung der ökologischen 
Erfordernisse nach dem Landschaftsrahmenplan nachhaltig zu sichern und zu entwickeln.… (RROP LK GÖ D 3.8 
10) 
 
Die gem. D 3.6.6 05 festgelegten regional bedeutsamen Radwanderwege sowie andere erholungsrelevante We-
geverbindungen (Wander-, Reitwege) sind in ihren Funktionen und ihrer Attraktivität zu sichern bzw. umweltver-
träglich und bedarfsgerecht zu einem Netz zu entwickeln. (RROP LK GÖ D 3.8 11) 
 

4.3.9.2 Methodik 

Das LROP fordert die Sicherung und die Weiterentwicklung von Erholung und Tourismus in 
Natur und Landschaft. Die RROP konkretisieren und ergänzen diese Vorgabe und weisen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete sowie standortbezogene Festlegungen 
aus. 
 
Neben den Programmaussagen zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten/Vorsorgegebieten 
und den standortbezogenen Festlegungen enthalten die RROP auch Grundsätze und Ziele, 
die sich nicht in der zeichnerischen Darstellung abbilden. Die Programmaussagen bzgl. Er-
holung und Tourismus der verschiedenen RROP ähneln sich. So sind geeignete Gebiete für 
die Erholung und den Tourismus zu sichern und entsprechend weiterzuentwickeln.  
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die landschaftsgebundene Erholung und den Tou-
rismus wurden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für die Erholung (hier im 
weiteren als Vorbehaltsgebiete dargestellt), Standorte mit der besonderen Entwicklungsauf-
gabe Erholung, Fremdenverkehr oder Tourismus, regional bedeutsame Erholungsschwer-
punkte, regional bedeutsame Sportanlagen sowie regional bedeutsame Wanderwege durch 
den Vorhabensträger erfasst. 
 
Bei den Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung, Fremdenverkehr 
oder Tourismus, den regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkten und den regional be-
deutsamen Sportanlagen handelt es sich im Wesentlichen um punktuelle, standortbezogene 
Bereiche. Die regional bedeutsamen Wanderwege sind hingegen von linearer Ausprägung.   
 
Bei der folgenden Bewertung der Konflikte wird in der Regel davon ausgegangen, dass das 
landschaftsästhetische Erleben durch die Errichtung einer Freileitung zwar beeinträchtigt 
wird, jedoch die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erho-
lung und den Tourismus bestehen bleibt.  
 
Im Folgenden werden die Betroffenheiten von Vorrang- und Vorbehalts-/Vorsorgegebieten 
für die Erholung sowie für die regional bedeutsamen Sportanlagen (Sportanlagen für Luftver-
kehr werden im Punkt 4.3.15 behandelt) variantenbezogen dargestellt und bewertet. Konflik-
te, die ggf. durch Überlagerung der Gebiete mit Landschaftsschutzgebieten o. ä. entstehen, 
sind im Kapitel 5.6 behandelt. Bei der Bewertung der Konflikte werden Art und Umfang der 
Vorbelastungen sowie der Umfang der Beeinträchtigung im Verhältnis zur gesamten Fläche 
und der Lage des Konflikts im Gebiet berücksichtigt.  
 
Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die übrigen genannten Festlegun-
gen werden der variantenbezogenen Darstellung vorangestellt. 
 

4.3.9.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung, Fremdenverkehr oder Tou-
rismus und regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte werden durch die potenziellen 
Trassen nicht gequert. D.h., dass diese gegebenenfalls mittelbar durch die Beeinträchtigung 
des landschaftsästhetischen Empfindens betroffen sein können. Raumbedeutsame Auswir-
kungen auf die Festlegungen sind dadurch nicht zu erwarten, da die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung und den Tourismus erhalten bleibt.  
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Regional bedeutsame Wanderwege werden von allen Varianten gequert. Auch hier kann das 
subjektive landschaftsästhetische Empfinden beeinträchtigt werden. Raumbedeutsame Aus-
wirkungen auf die Festlegung sind jedoch nicht zu erwarten, da die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung erhalten bleibt.  
 
Vorranggebiete Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung werden von 
den Trassen nicht gequert. Im folgenden handelt es sich um Vorranggebiete für ruhige Erho-
lung. 
 

Variante 1 

Im Gebiet der Stadt Bockenem (Segment 70) quert die Trasse ein Vorranggebiet Erho-
lung in Neutrassierung in Bündelung zur Autobahn auf einer Länge von ca. 1,6 km. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung zu erwar-
ten, weil die Leitung vertikal in den Raum wirkt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft 
für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung 
erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 11,5 km in den Segmen-
ten 20 – 21, 69, 76, 80, 143–144, 160, 161-163, 189–190, 195, 197 und 407–408 in 10 Ab-
schnitten Vorbehaltsgebiete Erholung. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen 
Empfindens ist trotz evtl. Vorbelastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Land-
schaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freilei-
tung erhalten. 
 

Variante 2 

Im Gebiet der Stadt Bockenem (Segment 70) quert die Trasse ein Vorranggebiet Erho-
lung in Neutrassierung in Bündelung zur Autobahn auf einer Länge von ca. 1,6 km. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung zu erwar-
ten, weil die Leitung vertikal in den Raum wirkt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft 
für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung 
erhalten.  
 
Im Gebiet der Samtgemeinde Lamspringe (Segment 367) quert die Trasse randlich ein 
Vorranggebiet Erholung in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von ca. 0,3 
km. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung 
nicht auszuschließen. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 17,8 km in den Segmen-
ten 20 – 21, 69, 93/362/364-366, 377-380, 381-383, 385-387, 389-391, 406-407 und 407-
408 in 9 Abschnitten Vorbehaltsgebiete Erholung. Eine Beeinträchtigung des landschafts-
ästhetischen Empfindens ist trotz evtl. Vorbelastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der 
Freileitung erhalten. 
 
Zudem quert die Variante 2 im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 393) eine regional be-
deutsame Sportanlage für den Golfsport in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer 
Länge von ca. 0,5 km im Randbereich. Die 110 kV-Leitung verläuft außerhalb der Sportanla-
ge. Eine visuelle Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden, jedoch eine Beein-
trächtigung der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebiets, da das Gebiet überspannt wer-
den kann.   
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Variante 3 

Im Gebiet der Samtgemeinde Lamspringe (Segment 367) quert die Trasse randlich ein 
Vorranggebiet Erholung in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von ca. 0,3 
km. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung 
nicht auszuschließen. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 30 km in den Segmenten 
206-208, 342–345, 347–353, 93/362/364-366, 377-380, 381–383, 385–387, 389-391, 406–
407 und 407-408 in 10 Abschnitten Vorbehaltsgebiete Erholung. Eine Beeinträchtigung 
des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz evtl. Vorbelastung zu erwarten. Die grund-
sätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch 
die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im potentiellen Erdkabelabschnitt Ilsede werden keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ge-
quert.  
 
Zudem quert die Variante 3 im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 393) eine regional be-
deutsame Sportanlage für den Golfsport in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer 
Länge von ca. 0,5 km im Randbereich. Die 110 kV-Leitung verläuft außerhalb der Sportanla-
ge. Eine visuelle Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden, jedoch eine Beein-
trächtigung der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebiets, da das Gebiet überspannt wer-
den kann.   
 

Variante 4 

Bei Variante 4 gibt es keine Betroffenheiten von Vorranggebieten. 
 
Die Trasse quert auf einer Querungslänge von ca. 22 km in den Segmenten 206-208, 312-
315, 317, 318-320, 321-325, 406-407 und 407-408 in 7 Abschnitten Vorbehaltsgebiete Er-
holung. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz evtl. Vorbe-
lastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebunde-
ne Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im potentiellen Erdkabelabschnitt Ilsede werden keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
gequert. Der Erdkabelabschnitt Delligsen quert in den Segmenten 323 bis 325 ein Vorbe-
haltsgebiet für Erholung. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben 
unwesentlich beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschafts-
gebundene Erholung bleibt erhalten. 
 

Variante 5 

Im Gebiet der Stadt Salzgitter (Segment 102-103) quert die Trasse ein Vorranggebiet Er-
holung in Neutrassierung auf einer Länge von ca. 1,2 km. Eine Beeinträchtigung des land-
schaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft 
für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung 
erhalten.  
 
Innerhalb der Samtgemeinde Lutter am Barenberge (Segment 133) quert die Trasse ein 
Vorranggebiet Erholung in Neutrassierung auf einer Länge von ca. 0,2 km. Eine Beein-
trächtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errich-
tung der Freileitung erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 8,8 km in den Segmenten 
99, 106, 135, 160, 161-163, 189–190, 195-197 und 407 – 408 in 8 Abschnitten Vorbehalts-
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gebiete Erholung. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz 
evtl. Vorbelastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 

Variante A 

Im Gebiet der Stadt Göttingen (Segment 444-445) quert die Trasse ein Vorranggebiet Er-
holung in Ersatzneubau und Bündelung zur Autobahn auf einer Länge von ca. 1 km. Das 
landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt, da 
die 380 kV-Leitung in der Trasse der abzubauenden 220 kV-Leitung errichtet wird. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Innerhalb der Samtgemeinde Dransfeld (Segment 460-461) quert die Trasse ein Vorrang-
gebiet Erholung in Ersatzneubau auf einer Länge von ca. 0,8 km. Das landschaftsästheti-
sche Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt, da die 380 kV-Leitung 
in der Trasse der abzubauenden 220 kV-Leitung errichtet wird. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der 
Freileitung erhalten.  
 
Ein weiteres Vorranggebiet Erholung wird im Gebiet der Stadt Hann. Münden und der 
Gemeinde Staufenberg (Segment 465-470) in Ersatzneubau auf einer Länge von ca. 
5,3 km gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesent-
lich beeinträchtigt, da die 380 kV-Leitung in der Trasse der abzubauenden 220 kV-Leitung 
errichtet wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Er-
holung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 15,4 km in den Segmen-
ten 437-438, 444, 445,452-457,460-463, 471-475 und 476 in 7 Abschnitten Vorbehaltsge-
biete Erholung. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist nicht 
auszuschließen. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene 
Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Der potentielle Erdkabelabschnitt Göttingen quert in den Segmenten 444 bis 445 ein Vor-
ranggebiet und ein Vorsorgegebiet für Erholung. Das landschaftsästhetische Empfinden wird 
durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft 
für die landschaftsgebundene Erholung bleibt erhalten. 
 
Zudem quert die Variante A im Gebiet der Stadt Hann. Münden (Segment 465) eine regio-
nal bedeutsame Sportanlage für den Wassersport (Werra) in Ersatzneubau in optimierter 
Trasse auf einer Länge von ca. 0,1 km. Aufgrund der Überspannung der Werra ist eine Be-
einträchtigung der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebiets auszuschließen. 
 

Variante B 

Im Gebiet der Stadt Göttingen (Segment 444-445) quert die Trasse ein Vorranggebiet Er-
holung in Ersatzneubau und Bündelung zur Autobahn auf einer Länge von ca. 1 km. Das 
landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt, da 
die 380 kV-Leitung in der Trasse der abzubauenden 220 kV-Leitung errichtet wird. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Die Trasse quert darüber hinaus auf einer Querungslänge von ca. 2,9 km in den Segmenten 
437-438, 444, 445 und 551 in 4 Abschnitten Vorbehaltsgebiete Erholung. Eine Beeinträch-
tigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist nicht auszuschließen. Die grundsätzliche 
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Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Er-
richtung der Freileitung erhalten. 
 
Der potentielle Erdkabelabschnitt Göttingen quert in den Segmenten 444 bis 445 ein Vor-
ranggebiet und ein Vorsorgegebiet für Erholung. Das landschaftsästhetische Empfinden wird 
durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft 
für die landschaftsgebundene Erholung bleibt erhalten. 
 

4.3.9.4 Gesamtbewertung 

Das ROV verfolgt den Grundsatz, so wenig wie möglich für Tourismus und Erholung bedeut-
same Flächen in Anspruch zu nehmen. Alle Trassen beanspruchen Flächen mit Bedeutung 
für Erholung und Tourismus in ähnlicher Qualität. Alternative Streckenführungen sind auf-
grund anderer Vorgaben nicht ersichtlich.  
 
Bei allen Varianten wird die Errichtung der Freileitung zu einer Belastung des Landschafts-
bildes führen, die als Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Erlebens empfunden 
wird, allerdings nicht von jedermann in derselben Ausprägung. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung und den Tourismus bleibt jedoch 
erhalten. Daher sind raumbedeutsame Auswirkungen auf die landschaftsgebundene Erho-
lung und den Tourismus nicht zu erwarten. 
 
Die Varianten 1, 2, 3 und 5 queren auf jeweils unterschiedlichen Längen Vorranggebiete für 
die Erholung. Die Variante 4 quert keine Vorranggebiete für die Erholung. Variante 2 hat mit 
1,9 km die größte Querungslänge (davon 1,6 km in Bündelung mit der BAB 7), Variante 3 mit 
0,3 km dagegen die kürzeste. Die Querungslängen der Varianten 1 und 5 sind mit 1,6 km 
und 1,4 km in etwa gleich. Allerdings liegt bei Variante 1 eine Parallelführung mit der BAB 7 
auf 1,6 km vor, während Variante 5 bisher unvorbelastete Bereiche beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltsgebiete für die Erholung werden ausnahmslos von den Varianten 1 bis 5 in An-
spruch genommen. Die Variante 3 hat mit 30 km die größte Querungslänge. Die zweitgrößte 
Querungslänge weist Variante 4 mit 22 km auf, gefolgt von Variante 2 mit 17,8 km. Variante 
1 quert Vorbehaltsgebiete auf einer Länge von 11,5 km. Die kürzeste Querung hat mit 8,8 
km die Variante 5. 
 
In einem Vergleich der Varianten A und B ist festzustellen, dass die Variante B Vorrangge-
biete in einem deutlich geringeren Umfang quert. Gleiches ist bei der Inanspruchnahme von 
Vorbehaltsgebieten für die Erholung festzustellen. 
 
Die Erdkabelabschnitte führen grundsätzlich zu keiner Beeinträchtigung der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete.  
 
Raumbedeutsame Auswirkungen im Allgemeinen bzgl. Erholung und Tourismus sind nicht 
zu erwarten sind.  
 

4.3.10 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz 

4.3.10.1. Programmaussagen  

Das LROP führt im Abschnitt 3.2 Grundsätze und Ziele zur Trinkwassergewinnung auf: 
 
(Z) Die Einträge von Nähr- und Schadstoffen in die Gewässer, insbesondere die diffusen Einträge in das Grund-
wasser, sind zu verringern; bei den oberirdischen Gewässern sind die biologische Durchgängigkeit und die Ge-
wässerstruktur zu verbessern. Dabei ist den besonderen Bedingungen der langsam fließenden Gewässer des 
Tieflandes und insbesondere der Marschen sowie den Anforderungen der Küstengewässer Rechnung zu tragen. 
(LROP 3.2.4 03) 
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(Z) Die Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist in allen 
Landesteilen sicherzustellen. Die erschlossenen Grund- und Oberflächenwasservorkommen sind für die öffentli-
che Trinkwasserversorgung zu sichern. (LROP 3.2.4 06) 
 
(Z) Als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung sind in der An l a g e 2 die nicht bereits wasserrechtlich durch ein 
festgesetztes Wasserschutzgebiet geschützten Einzugsgebiete bestehender oder geplanter Trinkwassergewin-
nungsanlagen und von Heilquellen sowie sonstige für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung be-
deutsame Grundwasservorkommen festgelegt. Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die 
Schutzanforderungen der wasserrechtlich festgesetzten Wasser- und Heilquellenschutzgebiete und der nach 
Satz 1 festgelegten Vorranggebiete Trinkwassergewinnung zu beachten. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Einzugs- und Schutzgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen und Heilquellen sowie Grundwasservorkommen 
sind in die Regionalen Raumordnungsprogramme zu übernehmen und als Vorranggebiete Trinkwassergewin-
nung festzulegen. (LROP 3.2.4 09) 
 
(G) Entsprechend regionaler und überregionaler Erfordernisse sollen in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen weitere Grundwasservorkommen als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Trinkwassergewinnung festge-
legt werden. (LROP 3.2.4 09) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen sind den RROP zu entnehmen:  
 
(Z) In der zeichnerischen Darstellung werden Vorranggebiete für … Trinkwassergewinnung … festgelegt. (RROP 
Region Hannover D 1.8 01) 
 
(Z) In diesen Gebieten … müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgeleg-
ten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein; dies gilt auch für die räumliche Entwicklung in der näheren 
Umgebung. (RROP Region Hannover D 1.8 02) 
 
(Z) Einzugsgebiete bestehender oder geplanter Trinkwassergewinnungsanlagen sind in der zeichnerischen Dar-
stellung als „Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung“ festgelegt. Für alle Wassergewinnungsanlagen sind Was-
serschutzgebiete auszuweisen. (RROP Region Hannover D 3.9.1 02) 
 
(Z) Zur Deckung des Bedarfs an Trink- und Brauchwasser sind in der Zeichnerischen Darstellung "Vorranggebie-
te Trinkwassergewinnung" festgelegt. "Vorranggebiete Trinkwassergewinnung" umfassen die Schutzzonen I -III B 
der festgesetzten Wasserschutzgebiete. Sie schließen ebenso Einzugsgebiete bestehender oder geplanter 
Trinkwassergewinnungsanlagen und Heilquellenschutzgebiete ein. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB 2.5.2 06) 
 
(G) Für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung bedeutsame Wasservorkommen sollen gegenüber 
unvorhersehbaren Entwicklungen vorsorglich geschützt werden. Gleiches gilt für Gebiete, die vormals als "Vor-
ranggebiete Trinkwassergewinnung" festgelegt waren und aufgrund der Stilllegung von Wassergewinnungsanla-
gen aufgegeben wurden. Die vorgenannten Gebiete werden in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsge-
biet Trinkwassergewinnung" festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abge-
stimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besondere- Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt 
werden. (RROP ZGB 2.5.2 07) 
 
(Z) Die Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen sind für die Trinkwasser- und Brauchwasserver-
sorgung langfristig zu sichern. Diese Anlagen sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet Wasser-
werk / Wassergewinnungsanlage" festgelegt. Für die Wasserwerke / Wassergewinnungsanlagen sind i.d.R. Was-
serschutzgebiete festzusetzen. (RROP ZGB 2.5.3 01) 
 
In der Zeichnerischen Darstellung sind Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung festgelegt. (RROP LK Hildes-
heim D 3.9.1 07) 
 
Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung sind die Grundwasservorkommen in den Gebieten "Siebenberge-
Vorberge-Sackwald" in Ergänzung der hier festgelegten Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung; "Ambergau" 
in Ergänzung der festgelegten Vorranggebiete Upstedt-Bültum-Störy und Bockenem, Heyersum/Klein Escherde. 
(RROP LK Hildesheim D 3.9.1 08) 
 
Die Grundwasserspeicherwirkung, ein ausreichend stabiler Grundwasserspiegel und ausreichende Grundwas-
serneubildungsraten sind besonders in den Teilräumen des Regionalen Planungsraumes, die gleichzeitig Vorsor-
gegebiete und Vorranggebiete für Wassergewinnung, Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft und Vorsorge- und 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind, langfristig - vor allem auch in Trockenperioden - zu sichern und, 
soweit erforderlich und möglich, zu verbessern. (RROP LK Holzminden R 3.9.0 03 2) 
 
Vorranggebiete können sich in der Zeichnerischen Darstellung in ausgewählten, besonderen Fällen mit Vorrang-
gebieten für Wassergewinnung überlagern; ihre Überlagerung mit Vorsorgegebieten soll die Folgenutzung im 
Sinne der überlagerten Vorsorgefunktionen sichern. (RROP LK Holzminden R 1.8 05) 
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(G) Zur Deckung des Bedarfs an Trink- und Brauchwasser sollen die Wasservorkommen im Landkreis Northeim 
geschützt werden. Das RROP legt in der Zeichnerischen Darstellung „Vorranggebiete und Vorsorgegebiete für 
die Trinkwassergewinnung“ fest. Auf Dauer soll ein flächenhafter Grundwasserschutz eine ausreichende Siche-
rung der Trinkwasservorkommen bieten. (RROP LK Northeim D 3.9.1 01) 
 
(Z) Das Grundwasser ist unabhängig von der Nutzung flächendeckend vor nachteiliger Veränderung der Beschaf-
fenheit zu schützen; die Grundwasserneubildung ist durch Entsiegelung und Versickerung zu fördern. (RROP LK 
Northeim D 2.3 08) 
 
(Z) Die „Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung“ sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen müssen mit dieser Zweckbestimmung vereinbar sein; dies gilt auch für 
räumliche Entwicklungen in der näheren Umgebung. (RROP LK Northeim D 3.9.1 07) 
 
(G) Das Wasserangebot der „Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung“ soll für regionale Trinkwasserversor-
gung zur Verfügung stehen. In diesen Vorranggebieten sind möglichst Wasserschutzgebiete auszuweisen, um 
langfristig Beeinträchtigungen zu vermeiden. Vordringlich sollen für alle Wassergewinnungsanlagen Wasser-
schutzgebiete ausgewiesen werden. In der Zeichnerischen Darstellung sind „Heilquellen“ in Bad Gandersheim 
festgelegt und zu schützen. (RROP LK Northeim D 3.9.1 07) 
 
(Z) Die „Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung“ sind in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und 
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsan-
sprüche ist der festgelegten besonderen Zweckbestimmung ein hoher Stellenwert beizumessen; im Einzelfall ist 
jedoch eine abweichende Entscheidung möglich. (RROP LK Northeim D 3.9.1 08, Sätze 1 - 3) 
 
(G) Die „Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung“ dienen vor allem der Sicherung und dem Schutz des 
Grundwassers für spätere Generationen. Sie besitzen noch keinen Schutzstatus und werden bisher nicht genutzt. 
Sie sind aber hinsichtlich der Wasserqualität, der Wassermenge oder aufgrund eines natürlichen Schutzpotentials 
für die Trinkwassergewinnung besonders geeignet. „Vorranggebiete für die Trinkwassergewinnung“, die aufgrund 
der Stilllegung von Wassergewinnungsanlagen aufgegeben worden sind, sind in der Zeichnerischen Darstellung 
in der Regel als Vorsorgegebiete festgelegt. (RROP LK Northeim D 3.9.1 08, Sätze 4 - 7) 
 
Die im Planungsraum vorhandenen Wasserwerke bzw. Wasserversorgungsanlagen sind zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Trinkwasser zu sichern. (RROP LK Göttingen D 3.9.1 05) 
 
Die Einzugsbereiche der für den Planungsraum bedeutsamen Wassergewinnungsanlagen sind als Vorranggebie-
te für die Trinkwassergewinnung zu sichern. Die regional bedeutsame Trinkwassergewinnung ist vorrangig auf 
diese Vorranggebiete zu konzentrieren. Die Einzugsgebiete der regional bedeutsamen Wassergewinnungsanla-
gen sind durch wasserrechtliche Sicherung (WSG) vor Beeinträchtigungen zu schützen. Wegen besonderer Ge-
fährdung ist dieses für folgende Wassergewinnungsanlagen vordringlich anzustreben: Lenglern, Blümer Berg, 
Hemeln, Jühnde, Sattenhausen und Obernfeld. (RROP LK Göttingen  D 3.9.1 07) 
 
In Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung, die noch nicht durch Wasserschutzgebiets- Verordnungen abge-
sichert sind, soll eine Bebauung / Versiegelung weitestgehend vermieden werden. Art und Intensität der Bewirt-
schaftung sollten an die Erfordernisse der Trinkwassergewinnung angepasst werden. (RROP LK Göttingen D 
3.9.1 07) 
 
Die für den Planungsraum festgelegten Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung, die zurzeit für die zentrale 
Wasserversorgung nicht beansprucht werden, sind für eine zukünftige Nutzung zu sichern und vor Beeinträchti-
gungen zu schützen. (RROP LK Göttingen D 3.9.1 08) 
 
Das LROP führt im Abschnitt 3.2 ebenso Grundsätze und Ziele zum Küsten- und Hochwas-
serschutz auf: 
 
(G) Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflächen sowie sonstige Anlagen sollen vor Schäden durch Hochwasser gesi-
chert werden. (LROP 3.2.4 10 Satz 1) 
 
(Z) Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteräume, insbesondere in den Auen 
und an den Gewässern, zu erhalten. Landesweit sollen Wasserrückhaltemaßnahmen vorgesehen und die natürli-
che Hochwasserrückhaltung verbessert werden. (LROP 3.2.4 11 Sätze 1 und 2) 
 
(Z) In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes für die Gewässer oder Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schä-
den entstanden oder zu erwarten sind, die ermittelten Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch ein-
mal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Vorranggebiete Hochwasserschutz festzulegen. Raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen sind dort nur zulässig, soweit sie mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes 
vereinbar sind, insbesondere die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt wird, die Realisierung im überwie-
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genden öffentlichen Interesse liegt, Alternativstandorte außerhalb der Überschwemmungsgebiete nicht vorhan-
den sind und die Belange der Ober- und Unterlieger beachtet werden. (LROP 3.2.4 12 Sätze 1 und 2) 
 
(G) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind überschwemmungsgefährdete Gebiete zu berück-
sichtigen. Überschwemmungsgefährdete Gebiete können in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als 
Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz festgelegt werden. (LROP 3.2.4 12 Sätze 3 und 4) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen sind den RROP zu entnehmen:  
 
(Z) In der zeichnerischen Darstellung werden Vorranggebiete für … Trinkwassergewinnung und Hochwasser-
schutz festgelegt. (RROP Region Hannover D 1.8 01) 
 
(Z) In diesen Gebieten … müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgeleg-
ten vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein; dies gilt auch für die räumliche Entwicklung in der näheren 
Umgebung. (RROP Region Hannover D 1.8 02) 
 
(Z) Für die Leine wird in der zeichnerischen Darstellung ein „Vorranggebiet für Hochwasserschutz“ festgelegt. In 
diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der Zweckbestimmung eines 
vorbeugenden Hochwasserschutzes vereinbar sein. (RROP Region Hannover D 3.9 02). 
 
(G) Für die Fließgewässer Haller, Fuchsbach, Ihme, Süd- und Westaue, Fuhse und Erse liegen gesetzlich feste-
setzte Überschwemmungsgebiete vor. Sie sind wie bisher planerische zu beachten. (RROP Region Hannover D 
3.9.3 04) 
 
(G) In den Überschwemmungsbereichen sollen vorrangig solche Flächennutzungen und Maßnahmen erfolgen, 
die einen Wasserrückhalt in der Fläche, den verzögerten Abfluss und die Grundwasseranreicherung  begünsti-
gen. (RROP ZGB 2.5.4 03) 
 
(Z) Bereits förmlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete und auf der Grundlage eines hundertjährlichen Be-
messungshochwassers für den Freiraum ermittelte Überschwemmungsbereiche, die nach § 92 a NWG der Fest-
setzung als Überschwemmungsgebiet bedürfen, sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet 
Hochwasserschutz" festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen müssen mit der vorrangigen 
Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB 2.5.4 04) 
 
(G) Überschwemmungsbereiche, die sich mit bereits bebauten Siedlungsflächen überlagern, und für die noch 
keine Überschwemmungsgebietsfestsetzung bzw. vorläufige Unterschutzstellung nach § 92 a NWG erfolgt ist, 
sind als Hinweis auf die besonderen Überschwemmungsrisiken für die vorhandene Bebauung in der Zeichneri-
schen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz" festgelegt. Die konkrete Überplanung und bauliche 
Nutzung dieser Flächen soll über eine einzelfallbezogene Überprüfung der aktuellen Überschwemmungsgefähr-
dung sowie unter Beachtung der bestehenden Bau- und Nutzungsrechte entschieden werden. (RROP ZGB 
2.5.4 09) 
 
(G) Überschwemmungsgefährdete Bereiche i S.v. § 93 a NWG sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vor-
behaltsgebiet Hochwasserschutz" festgelegt. Die Einstufung einer Fläche als "überschwemmungsgefährdet" ist 
von der kommunalen Planung im Rahmen einer sachgerechten Abwägung zu berücksichtigen. (RROP ZGB 
2.5.4 10) 
 
Die gesetzlichen Überschwemmungsgebiete sind von abflusshemmenden Bauwerken freizuhalten. In der Zeich-
nerischen Darstellung sind die natürlichen Überschwemmungsgebiete der Leine, Innerste, Saale, Haller, Wispe, 
Nette, Beffer und Fuhse als Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses festgelegt. Die maßstäblich nicht 
darstellbaren natürlichen Überschwemmungsgebiete der Despe, Alme, Riehe, Lamme, Glene und des Winzen-
burger Baches sind diesen gleichgestellt. Diese Gebiete sollen in ihrer Bedeutung für den Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt werden und sind bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Die natürliche 
Wasserrückhaltung ist zu sichern sowie erforderlichenfalls wiederherzustellen und zu verbessern. (RROP LK 
Hildesheim D 3.9.3 02) 
 
Bei der Entwicklung von Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflächen oder Wasserführungen und anderen Eingriffen, 
wie Aufschüttungen oder Abgrabungen, sind Einschränkungen des schadlosen Hochwasserabflusses oder die 
Gefährdung von Objekten durch Hochwasser auch unabhängig von den zurzeit bestehenden, ausgewiesenen 
natürlichen Überschwemmungsgebieten besonders in der Weseraue, an der Lenne, dem Forstbach und dem 
Beverbach - entsprechend dem Stand der wasserwirtschaftlichen und ökologischen Erkenntnisse - zu vermeiden 
oder durch neue, zusätzlich wirksame, naturnahe Retentionsräume auszugleichen. (RROP LK Holzminden R 
3.9.3 02 1) 
 
Rückhalteflächen bei Hochwasserereignissen an Weser, Forstbach, Lenne und Wispe sind von jeder baulichen 
Veränderung möglichst freizuhalten. Eine Inanspruchnahme kommt nur bei Nachweis von neu geschaffenen 
Retentionsflächen in Betracht. (RROP LK Holzminden R 3.9.3 04 6) 
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(G) Für die hochwassergefährdeten Gewässer sind die Überschwemmungsgebiete in der Zeichnerischen Darstel-
lung als „Vorranggebiete für den Hochwasserschutz“ festgesetzt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen mit den Zweckbestimmungen eines vorbeugenden Hochwasserschutzes 
vereinbar sein. Die Darstellung umfasst nicht die bestehenden Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieflächen. … 
(RROP LK Northeim D 3.9.3 01) 
 
(G) Das Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden erfüllt das Ziel des überregionalen Hochwasserschutzes im 
Flussgebiet der Leine unterhalb des Abschlussbauwerkes bei Salzderhelden bis Hannover. Im Oberlauf der Leine 
würde das ursprüngliche geplante Hochwasserrückhaltebecken Reinshof (südlich von Göttingen) zu einer erheb-
lichen Minderung der Abflussspitzen führen und den Hochwasserzufluss aus der Leine für den Landkreis Nort-
heim erheblich entschärfen. Weiterhin wurde im Bereich der Stadt Hardegsen das Hochwasserrückhaltebecken 
Pohlsburg an der Espolde errichtet. Kleinere Rückhaltebecken wurden in Bühle und Ahlshausen reali-
siert…(RROP LK Northeim  D 3.9.3 02) 
 
(G) Eine weitere Verminderung der Überschwemmungsgebiete und Rückhalteräume muss unterbleiben. Die 
Überschwemmungsbereiche sollen durch Grünlanderhalt bzw. durch die Umwandlung von Ackerland in Grünland 
in kritischen abflusswirksamen und erosionsgefährdeten Bereichen als natürliche Retentionsräume verbessert 
werden. Um die natürliche Hochwasserrückhaltung zu fördern, soll die Reaktivierung der natürlichen Retentions-
räume angestrebt werden. Sofern in besonderen Ausnahmefällen aufgrund von Baumaßnahmen ein Verlust an 
Retentionsraum zu erwarten ist, muss eine geeignete Kompensation erfolgen. Versiegelungen durch Siedlung, 
Industrie und Verkehr sollen so gering wie möglich gehalten werden und durch ausreichende Entsiegelungsmaß-
nahmen und Förderung der Niederschlagsversickerung so gestaltet werden, dass sie nicht zur Abfluss- und 
Hochwasserverschärfung beitragen. (RROP LK Northeim D 3.9.3 04) 
 
Maßnahmen der Siedlungsentwicklung, Aufschüttungen oder sonstige Maßnahmen, die den Lebensraum der 
Fließgewässer einengen oder beeinträchtigen, sind zu vermeiden. Natürlich vorhandene Retentionsräume (z. B. 
Altarme, Feuchtgebiete) sind zu erhalten, zu schützen und möglichst wiederherzustellen. Alle Möglichkeiten der 
Wiederbegrünung von Auwäldern an geeigneten Stellen sind zu nutzen… (RROP LK Göttingen D 2.3 04) 
 
Im gesamten Planungsraum sind Versiegelungen des Bodens so gering wie möglich zu halten und, wenn sie 
nicht zu vermeiden sind, durch dezentrale Retentionsmaßnahmen des abfließenden Wassers und/oder durch 
Entsiegelung an anderer Stelle zu kompensieren. Nutzungen im Einzugsbereich der Gewässer haben so zu er-
folgen, dass Erosionen soweit wie möglich vermieden werden… (RROP LK Göttingen D 3.9.0 03) 
 
Regional bedeutsame Gebiete für den Hochwasserabfluß sind insbesondere an der Weser, Werra, Fulda, Leine, 
Hahle, Rhume/Eller, Schwülme, Garte und Nieme zu sichern, zu fördern und vor Auswirkungen durch beeinträch-
tigende Maßnahmen zu schützen. … Maßnahmen der Siedlungsentwicklung oder sonstige Maßnahmen, die den 
Hochwasserabfluß beeinträchtigen oder durch Hochwasser beschädigt werden können, sind in den festgelegten, 
gesetzlichen und natürlichen Überschwemmungsgebieten jeweils im Einzelfall zu überprüfen. Einer weiteren 
Einengung von Retentionsgebieten ist entgegenzuwirken.  
Siedlungsfreie natürliche Überflutungsräume sollten möglichst im Umfang ihrer natürlichen Eignung als gesetzli-
che Überschwemmungsgebiete festgesetzt werden. Die Überschwemmungsbereiche sollen durch Grünlanderhalt 
bzw. durch Umwandlung von Ackerland in Grünland als natürliche Retentionsräume gesichert werden. Versiege-
lungen durch Verkehr und Siedlung sollen so gering wie möglich gehalten werden und durch Entsiegelungsmaß-
nahmen und Förderung der Niederschlagsversickerung so gestaltet werden, dass sie nicht zur Abflußverschär-
fung und Hochwasserentstehung beitragen. (RROP LK Göttingen D 3.9.3 04) 
 

4.3.10.2 Methodik 

Das LROP fordert die Verringerung des Eintrages von Nähr- und Schadstoffen in die Ge-
wässer sowie die Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs der öffentlichen Trink-
wasserversorgung und legt Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung für bisher nicht was-
serrechtlich geschützte bedeutsame Grundwasservorkommen fest. Darüber hinaus sind 
Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als natürliche Rückhalteräume zu erhalten. 
Landesweit sollen Wasserrückhaltemaßnahmen vorgesehen und die natürliche Hochwasser-
rückhaltung verbessert werden. Die RROP konkretisieren und ergänzen diese Vorgaben und 
weisen entsprechende Vorranggebiete/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses und 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete aus. 
 
Neben den Programmaussagen zu den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten/Vorsorgegebieten 
enthalten die RROP auch Grundsätze und Ziele, die sich nicht in der zeichnerischen Darstel-
lung abbilden. Die Programmaussagen bzgl. des Trinkwasser- und Hochwasserschutzes der 
verschiedenen RROP ähneln sich. So ist das Grundwasser vor nachteiliger Veränderung der 
Beschaffenheit zu schützen, die Grundwasserneubildung ist zu fördern. Zudem sind die Re-
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tentionsräume zu erhalten. Planungen bzw. Vorhaben sollen nicht zur Hochwasser- und 
Hochwasserabflussverschärfung beitragen. Das ROV verfolgt den Grundsatz, für den Trink-
wasser- und Hochwasserschutz bedeutsame Flächen so wenig wie möglich in Anspruch zu 
nehmen.  
 
Im Folgenden werden die in den RROP festgelegten Vorranggebiete/Gebiete zur Sicherung 
des Hochwasserabflusses und Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Trinkwassergewin-
nung (hier im weiteren als Vorbehaltsgebiete bezeichnet), soweit sie von den Trassenvarian-
ten gequert werden, mit den Angaben des Vorhabensträgers in den Verfahrensunterlagen 
mittels eigener GIS- Auswertung der RROP abgeglichen und nach Querungslängen ausge-
wertet. Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz werden von den Trassen nicht gequert. 
 
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind in Vorbehaltsgebieten so abzu-
stimmen, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht 
beeinträchtigt werden. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche ist der festge-
legten besonderen Zweckbestimmung ein hoher Stellenwert beizumessen. Die Querung von 
Vorbehaltsgebiete soll grundsätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, wird eine 
Querung dann akzeptiert, wenn sie unvermeidbar ist. 
 
In den von der Planung direkt betroffenen Vorranggebieten für Trinkwassergewinnung sowie 
für den Hochwasserschutz dürfen raumbedeutsame Auswirkungen der vorrangigen Zweck-
bestimmung nicht widersprechen bzw. diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Be-
deutung möglichst nicht beeinträchtigen. So ist in diesen Gebieten die Funktionsfähigkeit für 
den Trink- und Hochwasserschutz nach den wasserrechtlichen Vorgaben zu erhalten und zu 
sichern. 
 
Das Beteiligungsverfahren ergab, dass die Errichtung einer Freileitung zu keinen raumbe-
deutsamen Konflikten bzgl. des Trink- und Hochwasserschutzes führt. Bei der folgenden 
Bewertung der Konflikte wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Freileitung keine 
Beeinträchtigungen der Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung und Hochwasserschutz 
zur Folge hat. Erforderlich werdende Maststandorte in diesen Gebieten können in ihrer Aus-
führung und Anordnung so gewählt werden, dass die geforderte Grundwasserqualität oder 
ein ungestörter Hochwasserabfluss gewährleistet werden kann und keine Beeinträchtigun-
gen entstehen. Im Planfeststellungsverfahren mit Kenntnis der Maststandorte werden die 
entsprechenden Details mit den zuständigen Wasserbehörden geklärt.  
 
Im Rahmen der Erdverkabelung ist davon auszugehen, dass die Querung des Fassungsbe-
reiches und der engeren Schutzzone von Wasserschutzgebieten (Schutzzone I oder II) nicht 
zulässig sind. Bei Sicherstellung der entsprechenden Grundwasserqualität und Eigenschaf-
ten können Bodeneingriffe in die Wasserschutzgebietszone III zugelassen werden.  
 
Die Hochwasserrückhaltung wird bei der Erdverkabelung im Regelfall nicht oder nur unwe-
sentlich und der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt werden. Beeinträchti-
gungen des Hochwasserabflusses können sich lediglich durch oberirdische Anlagenteile 
ergeben, die durch ihre Ausmaße den verfügbaren Bereich für den Hochwasserabfluss ein-
engen. 
 
Bei der Bewertung der Trassen wird vorrangig auf die Querungslängen abgestellt. Weitere 
Parameter wie z.B. die Vorbelastungen sind für die Bereiche des Trinkwasser- und Hoch-
wasserschutzes unerheblich, da die Qualität des Grundwassers sicherzustellen und ausrei-
chend Retentionsraum zu erhalten sowie der ungestörte Wasserabfluss zu gewährleisten ist.  
 
Die Ausführungen im Kapitel 5.5 der Umweltverträglichkeitsprüfung zum Schutzgut Wasser 
sind ergänzend zu diesem Kapitel zu sehen und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt. 
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4.3.10.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

4.3.10.3.1 Trinkwasserschutz 

Variante 1 

Durch den Trassenverlauf der Variante 1 werden keine Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für 
Trinkwassergewinnung gequert. 
 

Variante 2 

Im Gebiet der Stadt Bockenem (Segment 87-88) quert die Trasse ein Vorranggebiet für 
Trinkwassergewinnung auf rd. 1,7 km.  
 
Im Gebiet der Stadt Bockenem und der Samtgemeinde Lamspringe (Segment 91-92) 
quert die Trasse ein Vorranggebiet (Trinkwassergewinnungsgebiet „Boddenburg“) auf einer 
Länge von rd. 1,0 km.  
 
Im Abschnitt Lamspringe – Sehlem bis Einbeck quert die Trasse randlich auf einer Länge 
von rd. 0,3 km zwischen Ohlenrode und Heckenbeck auf dem Gebiet des Landkreises Hil-
desheim im Segment 376 ein Vorranggebiet (Trinkwassergewinnungsgebiet „Wetteborn“).  
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 377-378) wird ein Vorranggebiet (WSG 
Zone III „Heckenbeck-Dankelsheim“) auf rd. 1,5 km gequert.  
 
Im Abschnitt Bockenem bis Lamspringe-Sehlem im Gebiet der Stadt Bockenem quert die 
Trasse ein Vorbehaltsgebiet auf rd. 4,5 km.   
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 2 werden vier Vorranggebiete auf einer Länge von rd. 
4,5 km gequert. Davon wird ein Wasserschutzgebiet der Zone III auf einer Länge von rd. 
1,5 km gequert. Hinzu kommt die Querung von einem Vorbehaltsgebiet für Trinkwasserge-
winnung auf einer Länge von rd. 4,5 km.  
 

Variante 3 

Zwischen Ohlenrode und Heckenbeck quert die Trasse auf dem Gebiet des Landkreises 
Hildesheim im Segment 376 randlich auf einer Länge von rd. 0,3 km ein Vorranggebiet 
(Trinkwassergewinnungsgebiet „Wetteborn“).  
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 377-378) wird ein Vorranggebiet (WSG 
Zone III „Heckenbeck-Dankelsheim“) auf rd. 1,5 km gequert.  
 
Im Bereich des Teilverkabelungsabschnittes Ilsede sind keine Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete für Trinkwassergewinnung ausgewiesen. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 3 werden zwei Vorranggebiete für Trinkwasserge-
winnung auf einer Länge von rd. 1,8 km gequert. Davon wird ein Wasserschutzgebiet der 
Zone III auf einer Länge von rd. 1,5 km gequert. Querungen von Vorbehaltsgebieten sind 
nicht erforderlich. 
 

Variante 4 

Im Gebiet der Stadt Elze (Segment 297-302) quert die Trasse ein Vorranggebiet für Trink-
wassergewinnung auf einer Länge von rd. 5,3 km. Davon entfallen rd. 2,0 km auf die Zone III 
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des WSG „Elze“ und weitere rd. 2,0 km auf die Zone III des WSG „Poppenburg“. Im Segment 
303 wird ein weiteres Vorranggebiet (Zone III WSG „Wellopquelle“) auf einer Länge von rd. 
0,3 km randlich tangiert.  
 
Im Gebiet der Samtgemeinde Gronau (Leine) im Segment 312 wird ein Vorranggebiet (Zo-
ne II WSG „Dehnsen“) auf einer Länge von rd. 0,8 km gequert.  
 
Innerhalb der Stadt Alfeld (Leine) quert die Trasse im Segment 316 ein Vorranggebiet 
(Trinkwassergewinnungsgebiet „Limmer Nord“) auf einer Länge von rd. 0,9 km. Im Segment 
319 wird ein weiteres Vorranggebiet auf einer Länge von rd. 0,5 km randlich gequert. 
 
Im Gebiet der Stadt Einbeck auf der Höhe von Blumenthal (Segment 334-337) wird ein Vor-
ranggebiet (Zone III WSG „Ölmühle – Einbeck“) auf einer Länge von rd. 2,5 km gequert. 
 
Im Gebiet des Flecken Delligsen quert die Trasse ein Vorbehaltsgebiet für Trinkwasserge-
winnung auf rd. 4,5 km.   
 
Im Bereich des Teilverkabelungsabschnittes Ilsede sind keine Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete für Trinkwassergewinnung ausgewiesen. 
 
Innerhalb des Teilverkabelungsabschnitts Delligsen werden keine Vorranggebiete für 
Trinkwassergewinnung gequert. Zwischen Kaierde und der Domäne Düsterntal ist jedoch die 
Querung eines Vorbehaltgebiets auf einer Länge von rd. 2,0 km erforderlich. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 4 werden sechs Vorranggebiete für Trinkwasserge-
winnung auf einer Länge von rd. 10,3 km gequert. Davon werden ein Wasserschutzgebiet 
der Zone II auf einer Länge von rd. 0,8 km und vier Wasserschutzgebiete der Zone III auf 
einer Gesamtlänge von rd. 6,8 km gequert. Zudem wird ein Vorbehaltsgebiet für Trinkwas-
sergewinnung auf etwa 4,5 km Länge gequert.  
 

Variante 5 

Im Gebiet der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge (Segment 
127-132) quert die Trasse ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung auf einer Länge von 
5,6 km. Davon entfallen rd. 2,0 km auf die Zone II und 3,6 km auf die Zone III des Wasser-
schutzgebietes (WSG) „Alt Wallmoden – Baddeckenstedt“. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 5 wird ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung, 
das gleichfalls als WSG ausgewiesen ist, auf einer Länge von etwa 5,6 km gequert. Die Zo-
ne II des WSG wird auf einer Länge von 2,0 km und die Zone III auf einer Länge von 3,6 km 
gequert. Vorbehaltsgebiete für Trinkwassergewinnung werden nicht berührt.  
 

Variante A 

Im Abschnitt UW Hardegsen bis Rosdorf im Gebiet der Stadt Göttingen (Segment 441–442) 
im gemeinsamen Verlauf mit der BAB A 7 ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung (Zo-
ne III WSG „Gronespring“) auf einer Länge von rd. 1,3 km randlich gequert. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Rosdorf und der Samtgemeinde Dransfeld (Segment 452–458) 
wird das zuvor genannte Vorranggebiet (Zone III WSG „Tiefenbrunn“) nochmals auf einer 
Länge von 6,5 km gequert.  
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In Hann. Münden-Laubach wird in den Segmenten 466 bis 469 ein Vorranggebiet auf einer 
Länge von rd. 4,1 km gequert. Davon entfallen rd. 0,6 km auf die Zone II und 0,7 km auf die 
Zone III des WSG „Oberode“. Die durch den Vorhabensträger ergänzend vorgebrachte 
Westumgehung Laubachs als mögliche Trassenoptimierung verlängert die Querungslänge 
des Vorranggebietes um rd. 0,6 km. 
 
Innerhalb von Staufenberg-Sichelnstein quert die Trasse in den Segmenten 472 bis 475 
ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung auf rd. 3,9 km. Die durch den Vorhabensträger 
ergänzend vorgebrachte mögliche Trassenoptimierung im Bereich Sichelnstein verringert die 
Querung des Vorranggebietes um 0,5 km. 
 
Des Weiteren quert die Trasse in den Segmenten 470 bis 472 ein Vorbehaltsgebiet für Trink-
wassergewinnung auf einer Länge von rd. 2,3 km. Im Segment 475 wird erneut ein Vorbe-
haltsgebiet auf einer Länge von rd. 1 km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt in Göttingen verläuft nahezu vollständig durch die westlich 
Göttingens liegenden Schutzzonen III bestehender WSG, die gleichzeitig als Vorranggebiet 
für Trinkwassergewinnung ausgewiesen sind. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante A werden drei Vorranggebiete für Trinkwassergewin-
nung, wovon eines zweimal betroffen ist, auf einer Gesamtlänge von rd. 15,8 km gequert. 
Davon wird ein Wasserschutzgebiet der Zone II auf einer Länge von rd. 0,6 km und drei 
Wasserschutzgebiete der Zone III auf einer Gesamtlänge von rd. 8,5 km gequert. Im Verlauf 
der Variante A werden zwei Vorbehaltsgebiete für Trinkwassergewinnung auf einer Länge 
von insgesamt 4,3 km gequert. Der Teilverkabelungsabschnitt Göttingen verläuft nahezu 
vollständig durch ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. 
 

Variante B 

Im Gebiet der Stadt Göttingen (Segment 441–442) im gemeinsamen Verlauf mit der 
BAB A 7 wird ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung (Zone III WSG „Gronespring“) auf 
einer Länge von rd. 1,3 km randlich gequert. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Rosdorf (Segment 551) wird ein Vorranggebiet auf einer Länge 
von rd.0,4 km gequert und im Segment 550 ein Vorbehaltsgebiet für Trinkwassergewinnung 
auf einer Länge von rd. 0,9 km tangiert. 
 
Der Teilverkabelungsabschnitt in Göttingen verläuft nahezu vollständig durch die westlich 
Göttingens liegenden Schutzzonen III bestehender WSG, die gleichzeitig als Vorranggebiet 
für Trinkwassergewinnung ausgewiesen sind. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante B werden zwei Vorranggebiete für Trinkwasserge-
winnung auf einer Gesamtlänge von rd. 1,7 km gequert. Davon wird ein Wasserschutzgebiet 
der Zone III auf einer Länge von rd. 1,3 km gequert. Von der Variante B wird ein Vorbehalts-
gebiet für Trinkwassergewinnung auf etwa 0,9 km randlich tangiert. Der Teilverkabelungsab-
schnitt Göttingen verläuft nahezu vollständig durch ein Vorranggebiet für Trinkwassergewin-
nung. 
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4.3.10.3.2 Hochwasserschutz 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Zwischen Lengede und Groß Lafferde wird im Segment 21 ein Vorranggebiet Hochwasser-
schutz (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Fuhse“) auf einer Länge von rd. 
0,5 km gequert. Im weiteren Verlauf wird bei Holle im Segment 64 ein Vorranggebiet (fest-
gesetztes Überschwemmungsgebiet „Innerste“) auf rd. 0,5 km gequert.  
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Nordwestlich von Seesen-Bornhausen (Segment 147) quert die Trasse ein Vorranggebiet 
für Hochwasserschutz auf rd. 0,1 km (Querung der Schildau). Bei Seesen-Engelade (Seg-
ment 160) wird ein weiteres Vorranggebiet (festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Nette“) 
auf einer Länge von 0,2 km gequert. 
 
In den Segmenten 173 und 174 wird nördlich von Kalefeld-Echte ein Vorranggebiet auf rd. 
0,3 km gequert. Westlich von Northeim wird ein Vorranggebiet (festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet „Leine“) in den Segmenten 194 bis 197 auf einer Länge von rd. 3,0 km 
gequert.  
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Östlich von Moringen wird im Segment 409 ein Vorranggebiet (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Moore“) auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert.  
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 1 werden sieben Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz auf einer Länge von insgesamt rd. 4,7 km gequert. Mit den o. g. Querungen wer-
den gleichzeitig fünf festgesetzte Überschwemmungsgebiete auf rd. 4,3 km gequert. 
 
Bis auf das großflächige Vorranggebiet im Bereich der Rhume und der Leine bei Northeim 
können alle anderen Gebiete für den Hochwasserschutz überspannt werden. 
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Zwischen Lengede und Groß Lafferde wird im Segment 21 ein Vorranggebiet Hochwasser-
schutz (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Fuhse“) auf einer Länge von rd. 
0,5 km gequert. Im weiteren Verlauf wird bei Holle im Segment 64 ein Vorranggebiet (fest-
gesetztes Überschwemmungsgebiet „Innerste“) auf rd. 0,5 km gequert.  
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Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Nördlich von Bockenem-Volkersheim wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet „Bef-
fer“ (Segment 82) auf einer Länge von 0,2 km gequert. Der Landkreis Hildesheim hat für 
diesen Bereich ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses in seinem RROP darge-
stellt. Direkt im Anschluss wird in Bockenem-Bönnien (Segment 83-84) ein weiteres Gebiet 
zur Sicherung des Hochwasserabflusses (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsge-
biet „Nette“) auf 0,2 km gequert. Bei Bockenem-Groß Ilde (Segment 90) wird darüber hin-
aus ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses, das festgesetzte Überschwem-
mungsgebiet „Lamme“, auf rd. 0,1 km gequert.  
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Zwischen Bad Gandersheim und Kreiensen (Segment 380) wird ein Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Gande“) auf einer 
Länge von rd. 0,1 km gequert. Im weiteren Verlauf wird nördlich von Kreiensen-
Opperhausen (Segment 384) ein Vorranggebiet, die Aue auf rd 0,3 km gequert. Zwischen 
Kreiensen-Olxheim und Einbeck-Volksen wird im Segment 388 ein weiteres Vorranggebiet 
(gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Leine“) auf rd. 0,2 km in Neutrassie-
rung gequert. Kurz darauf wird im weiteren Trassenverlauf bei Einbeck und Einbeck-
Salzderhelden (Segment 390) ein Vorranggebiet, das festgesetzte Überschwemmungsge-
biet „Leine“, auf einer Länge von rd. 0,5 km gequert. Im Segment 392 wird ein Vorranggebiet 
auf rd. 0,4 km gequert. Bei Einbeck-Odagsen (Segment 393) wird darüber hinaus ein Vor-
ranggebiet, die Rebbe, auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert. 
 

Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck-Edemissen und Einbeck-Odagsen (Segment 397) werden erneut die 
Rebbe und damit ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz auf rd. 0,1 km gequert.  
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Östlich von Moringen wird im Segment 409 ein Vorranggebiet (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Moore“) auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert.  
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 2 werden dreizehn Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses auf einer Länge von insgesamt 
rd. 3,3 km gequert. Mit den o.g. Querungen ist die Querung von acht festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten auf rd. 2,4 km verbunden. 
 
Es können aufgrund der geringen Querungslängen im Trassenverlauf der Variante 2 alle 
Vorranggebiete für den Hochwasserschutz bzw. festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
überspannt werden. 
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Zwischen Peine-Dungelbeck und Ilsede-Klein Ilsede (Segment 202) wird ein Vorrangge-
biet für Hochwasserschutz, der Pisserbach, auf rd. 0,4 km gequert. Kurz darauf wird nördlich 
von Ilsede-Klein Ilsede im Segement 205 ein Vorranggebiet (gleichzeitig festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet „Fuhse“) auf einer Länge von rd. 0,9 km gequert. Westlich von 
Algermissen-Groß Lobke (Segment 226) wird ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasser-
abflusses, der Alpebach, auf rd. 0,05 km gequert. Südlich von Algermissen wird ein weite-
res Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses, der Bruchgraben, auf rd. 0,05 km ge-
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quert (Segment 232). Bei den beiden letztgenannten Gebieten handelt es sich zugleich um 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete. Im weiteren Verlauf wird zwischen Giesen-
Ahrbergen und Giesen (Segment 251-252) darüber hinaus ein Gebiet zur Sicherung des 
Hochwasserabflusses (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Innerste“) auf 
einer Länge von rd. 0,8 km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert in seinem östlichen Teil ein Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz entlang des Pisserbaches. Der westliche Teil quert das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet der Fuhse, das zugleich als Vorranggebiet für Hochwasserschutz 
ausgewiesen ist.  
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Zwischen Bad Gandersheim und Kreiensen (Segment 380) wird ein Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Gande“) auf einer 
Länge von rd. 0,1 km gequert. Im weiteren Verlauf wird nördlich von Kreiensen-
Opperhausen (Segment 384) ein Vorranggebiet, die Aue, auf rd. 0,3 km gequert. Zwischen 
Kreiensen-Olxheim und Einbeck-Volksen wird im Segment 388 ein weiteres Vorranggebiet 
(gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Leine“) auf rd. 0,2 km in Neutrassie-
rung gequert. Kurz darauf werden im weiteren Trassenverlauf bei Einbeck und Einbeck-
Salzderhelden (Segment 390) ein Vorranggebiet, das festgesetzte Überschwemmungsge-
biet „Leine“, auf einer Länge von rd. 0,5 km gequert. Im Segment 392 wird ein Vorranggebiet 
auf rd. 0,4 km gequert. Bei Einbeck-Odagsen (Segment 393) wird darüber hinaus ein Vor-
ranggebiet, die Rebbe, auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert. 
 

Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck-Edemissen und Einbeck-Odagsen (Segment 397) werden erneut die 
Rebbe und damit ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz auf rd. 0,1 km gequert.  
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Östlich von Moringen wird im Segment 409 ein Vorranggebiet (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Moore“) auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert.  
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 3 werden dreizehn Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses auf einer Länge von insgesamt 
rd. 4,0 km gequert. Mit den o. g. Querungen ist die Querung von fünf festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten auf rd. 2,6 km und zwei vorläufig gesicherten Überschwemmungs-
gebieten auf insgesamt rd. 0,1 km verbunden. 
 
Bis auf die Querungen bei Ilsede (0,9 km) und Giesen (0,8 km) können alle anderen Gebie-
te für den Hochwasserschutz überspannt werden. 
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert zwei Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz.  
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Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Zwischen Peine-Dungelbeck und Ilsede-Klein Ilsede (Segment 202) wird ein Vorrangge-
biet für Hochwasserschutz, der Pisserbach, auf rd. 0,4 km gequert. Kurz darauf wird nördlich 
von Ilsede-Klein Ilsede im Segment 205 ein Vorranggebiet (gleichzeitig festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet „Fuhse“) auf einer Länge von ca. 0,9 km gequert. Westlich von Alger-
missen-Groß Lobke (Segment 226) wird ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflus-
ses, der Alpebach, auf rd. 0,05 km gequert. Südlich von Algermissen wird ein weiteres Ge-
biet zur Sicherung des Hochwasserabflusses, der Bruchgraben, auf ca. 0,05 km gequert 
(Segment 232). Bei den beiden letztgenannten Gebieten handelt es sich zugleich um vorläu-
fig gesicherte Überschwemmungsgebiete. Im weiteren Verlauf wird zwischen Giesen-
Ahrbergen und Giesen (Segment 251-252) darüber hinaus ein Gebiet zur Sicherung des 
Hochwasserabflusses (gleichzeitig festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Innerste“) auf 
einer Länge von rd. 0,8 km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert in seinem östlichen Teil ein Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz entlang des Pisserbaches. Der westliche Teil quert das festgesetzte 
Überschwemmungsgebiet der Fuhse, das zugleich als Vorranggebiet für Hochwasserschutz 
ausgewiesen ist.  
 

Sarstedt bis Einbeck 

Im Bereich der Stadt Pattensen (Segmente 282-283, 289) wird ein Gebiet zur Sicherung 
des Hochwasserabflusses (gleichfalls festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Leine“) auf 
ca. 1,2 km gequert.  
 
Zwischen Nordstemmen-Adensen und Nordstemmen wird im Segment 296 das festge-
setzte Überschwemmungsgebiet der Haller, das zugleich als Gebiet zur Sicherung des 
Hochwasserabflusses im RROP ausgewiesen ist, auf einer Länge von rd. 0,2 km gequert. 
Kurz darauf wird bei Elze-Mehle (Segment 302-304) ein Gebiet zur Sicherung des Hoch-
wasserabflusses (festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Saale“) zweimal auf insgesamt 
rd. 0,8 km gequert.  
 
Im südlichen Verlauf der Trasse wird zwischen Brüggen und Alfeld-Limmer (Segmente 312 
– 315) ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Leine“) auf rd. 3,8 km gequert.  
 
Westlich von Einbeck-Voldagsen (Segment 333) wird ein Vorranggebiet (geplantes Hoch-
wasserrückhaltebecken „Krummes Wasser“) auf rd. 0,2  km gequert. Im südlichen Bereich 
Einbecks (Segment 339) wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Ilme (gleich-
falls Vorranggebiet) auf rd. 0,1  km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Delligsen quert keine Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses und festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete. 
 

Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck-Edemissen und Einbeck-Odagsen (Segment 397) werden erneut die 
Rebbe und damit ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz auf rd. 0,1 km gequert.  
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Östlich von Moringen wird im Segment 409 ein Vorranggebiet (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Moore“) auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert.  
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Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 4 werden dreizehn Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses auf einer Gesamtlänge von rd. 
8,7 km gequert. Mit den o.g. Querungen ist die Querung von sieben festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten auf rd. 6,7 km verbunden. Vorläufig gesicherte bzw. einstweilig gesi-
cherte Überschwemmungsgebiete werden auf rd. 1,3 km gequert. 
 
Aufgrund größerer (0,8 km bis 3,8 km) Querungslängen können im Trassenverlauf der Vari-
ante 4 fünf Vorranggebiete für den Hochwasserschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwas-
serabflusses nicht ohne die Errichtung von Masten überspannt werden. 
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert zwei Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz.  
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden 

Südwestlich von Salzgitter-Salder (Segment 99) wird ein Vorranggebiet für Hochwasser-
schutz (festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Fuhse) auf einer Länge von rd. 0,1 km 
gequert. Bei Salzgitter-Ringelheim und Alt Wallmoden (SG Lutter am Barenberge) im 
Segment 125 wird ein weiteres Vorranggebiet (festgesetzte Überschwemmungsgebiet der 
Innerste) auf rd. 0,1 km gequert. Nördlich von Hahausen (SG Lutter am Barenberge) wird 
zudem ein Vorranggebiet, die Nelle, auf rd. 0,1 km gequert (Segment 138).  
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Nordwestlich von Seesen-Bornhausen (Segment 147) quert die Trasse ein Vorranggebiet 
für Hochwasserschutz auf rd. 0,1 km (Querung der Schildau). Bei Seesen-Engelade (Seg-
ment 160) wird ein weiteres Vorranggebiet (festgesetztes Überschwemmungsgebiet „Nette“) 
auf einer Länge von rd. 0,2 km gequert. 
 
In den Segmenten 173 und 174 wird nördlich von Kalefeld-Echte ein Vorranggebiet auf rd. 
0,3 km gequert. Westlich von Northeim wird ein Vorranggebiet (festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet „Leine“) in den Segmenten 194 bis 197 auf einer Länge von rd. 3,0 km 
gequert.  
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Östlich von Moringen wird im Segment 409 ein Vorranggebiet (festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet „Moore“) auf einer Länge von rd. 0,1 km gequert.  
 

Zusammenfassung 

Durch den Trassenverlauf der Variante 5 werden acht Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz auf einer Länge von insgesamt rd. 4,0 km gequert. Mit den o. g. Querungen ist die 
Querung von fünf festgesetzten Überschwemmungsgebieten auf rd. 3,5 km verbunden.  
 
Bis auf das großflächige Vorranggebiet im Bereich der Rhume und der Leine bei Northeim 
könnten alle anderen Gebiete für den Hochwasserschutz überspannt werden. 
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Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Mit der Querung der Espolde bei Hardegsen im Segment 414 wird ein Vorranggebiet für den 
Hochwasserschutz (gleichfalls festgesetztes Überschwemmungsgebiet) auf einer Länge von 
rd. 0,3 km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Göttingen quert keine Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses und festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Im Bereich der Stadt Hann. Münden (Segment 465) wird ein Vorranggebiet für den Hoch-
wasserschutz (gleichfalls festgesetztes Überschwemmungsgebiet), die Werra, auf rd. 0,2 km 
als Ersatzneubau gequert.  
 

Zusammenfassung 

Durch den Verlauf der Variante A werden zwei Vorranggebiete für Hochwasserschutz 
(gleichzeitig festgesetzte Überschwemmungsgebiete) auf insgesamt 0,5 km gequert. 
 
Aufgrund der geringen Querungslängen können im Trassenverlauf der Variante A alle Vor-
ranggebiete für den Hochwasserschutz bzw. festgesetzten Überschwemmungsgebiete über-
spannt werden. 
 

Variante B 

Gemeinsamer Verlauf der Varianten A und B (UW Hardegsen bis Rosdorf) 

Mit der Querung der Espolde bei Hardegsen im Segment 414 wird ein Vorranggebiet für den 
Hochwasserschutz (gleichfalls festgesetztes Überschwemmungsgebiet) auf einer Länge von 
rd. 0,3 km gequert.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Göttingen quert keine Vorranggebiete für den Hochwas-
serschutz/Gebiete zur Sicherung des Hochwasserabflusses und festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete. 
 

Verlauf der Variante B (Rosdorf bis Friedland Landesgrenze) 

Es werden keine für den Hochwasserschutz bedeutsamen Gebiete gequert. 
 

Zusammenfassung 

Durch den Verlauf der Variante B wird ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz (gleichzeitig 
festgesetztes Überschwemmungsgebiet) auf 0,3 km gequert. Das Gebiet kann überspannt 
werden. 
 

4.3.10.4 Gesamtbewertung  

4.3.10.4.1 Trinkwasserschutz 

Die Errichtung der Freileitung verursacht grundsätzlich keine raumbedeutsamen Konflikte 
innerhalb der Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung. Im Planfeststellungsverfahren kön-
nen die Maststandorte so gelegt werden, dass eine eventuelle Beeinträchtigung der Grund-
wasserqualität ausgeschlossen werden kann.  
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Beim Vergleich der Varianten 1 bis 5 stellt sich die Variante 1 gegenüber den übrigen Varian-
ten als günstigste dar, da sie keine Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung quert. Varian-
te 3 weist die geringste Querungslänge von rd. 1,8 km auf. Die Varianten 2 und 5 folgen mit 
Querungslängen von 4,5 km bzw. 5,6 km. Die Variante 4 hat mit 10,3 km die größte Que-
rungslänge.  
 
Wasserschutzgebiete der Zone II (engere Schutzzone) werden von den Varianten 5 auf einer 
Länge von 2,0  km und der Variante 4 auf einer Länge von 0,8 km gequert. Die Varianten 1, 
2 und 3 queren keine Wasserschutzgebiete der Zone II. Bei der Querung von Wasser-
schutzgebieten der Zone III hat die Variante 4 mit 6,8 km vor der Variante 5 mit 3,6 km die 
größte Querungslänge. Die Varianten 2 und 3 haben mit 1,5 km eine deutlich geringere Que-
rungslänge. Bei der Variante 1 ist keine Querung erforderlich.  
 
Vorbehaltsgebiete für Trinkwassergewinnung werden nur von den Varianten 2 und 4 auf ei-
ner Länge von jeweils 4,5 km gequert. 
 
Der Vergleich der Varianten A und B zeigt, dass die Variante B bzgl. der Querung von Vor-
ranggebieten, Wasserschutzgebieten und Vorbehaltsgebieten aufgrund der geringeren Ge-
samtquerungslängen gegenüber der Variante A als günstiger einzustufen ist.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Göttingen verläuft nahezu vollständig durch ein Vorranggebiet 
für Trinkwassergewinnung, das gleichfalls als WSG ausgewiesen ist. Die Wasserschutzge-
bietszone II kann umgangen werden, so dass lediglich die Wasserschutzgebietszone III be-
rührt ist. Bodeneingriffe in diese Zone sind bei Sicherstellung der entsprechenden Grund-
wasserqualität und Eigenschaften zulassungsfähig.  
 
Die übrigen Verkabelungsabschnitte queren keine Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung 
und auch keine WSG.  
 

4.3.10.4.2 Hochwasserschutz 

Die Errichtung der Freileitung verursacht grundsätzlich keine raumbedeutsamen Konflikte 
innerhalb der Vorranggebiete für Hochwasserschutz. Grundsätzlich können die Masten-
standorte so festgelegt werden, dass sie die Gebiete für den Hochwasserschutz überspan-
nen. Gegebenfalls erforderlich werdende Standorte in den Vorranggebie-
ten/Überschwemmungsgebieten können in ihrer Ausführung und Anordnung so gewählt wer-
den, dass ein ungestörter Hochwasserabfluss gewährleistet werden kann und keine Beein-
trächtigungen entstehen. 
 
Beim Vergleich der Varianten 1 bis 5 stellt sich die Variante2 gegenüber den übrigen Varian-
ten als günstigste dar, da sie mit rd. 3,3 km die geringste Querungslänge bzgl. Vorranggebie-
te für Hochwasserschutz aufweist. Zudem können alle betroffenen Hochwasserschutzberei-
che überspannt werden. Die Varianten 3 und 5 weisen jeweils Querungslängen von rd. 
4,0 km auf, dicht gefolgt von Variante 1 mit 4,7 km. Die überwiegende Anzahl der betroffe-
nen Gebiete kann aufgrund ihrer Querungslängen überspannt werden. Die Variante 4 hat mit 
8,7 km die größte Querungslänge. Mehrere Hochwasserschutzbereiche können aufgrund der 
größeren Querungslängen nicht überspannt werden. 
 
Der Vergleich der Varianten A und B zeigt, dass die Variante B sich bzgl. der Querung von 
Vorranggebieten für Hochwasserschutz aufgrund der etwas geringeren Gesamtquerungs-
länge gegenüber der Variante A als geringfügig günstiger darstellt.  
 
Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert zwei Vorranggebiete für den Hochwasser-
schutz. Eines davon ist ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Der bestehende Hoch-
wasserschutz wird durch die Verkabelung nicht beeinträchtigt werden. Beeinträchtigungen 
des Hochwasserabflusses können sich lediglich durch oberirdische Anlagenteile ergeben.  
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Die übrigen Verkabelungsabschnitte queren keine Vorranggebiete für Hochwasserschutz 
und auch keine festgesetzten Überschwemmungsgebiete.  
 

4.3.11 Gewerbliche Wirtschaft  

4.3.11.1 Programmaussagen 

Das LROP führt im Abschnitt 4.1Grundsätze und Ziele zur Logistik auf: 
 
(Z) Die Standortvoraussetzungen für eine zukunftsorientierte Güterverkehrsabwicklung sind zu optimieren. 
(LROP: 4.1.1 02 Satz 1) 
 
(Z) Als Vorranggebiete Güterverkehrszentren sind in der An l a g e 2 festgelegt die Güterverkehrszentren 
…– Göttingen-Bovenden,….Die gemäß Satz 4 festgelegten Güterverkehrszentren sind in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen räumlich näher festzulegen. (LROP: 4.1.1 03 Sätze 4 und 5) 
 
Weitergehende Konkretisierungen und Ergänzungen zur gewerblichen Wirtschaft sind den 
RROP zu entnehmen:  
 
(Z) In Teilbereichen des Mittelzentrums Northeim, …des Ortsteils Berwartshausen (Standort mit der Schwer-
punktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitstätten) sowie des Grundzentrums Moringen wird ein weite-
res Vorranggebiet für industrielle Anlagen festgesetzt. Die Entwicklung des Gebietes soll gemäß dem Gewerbe-
flächenentwicklungskonzept des Landkreises Northeim vorgesehen werden. (RROP LK NOM D 3.1 06) 
 
"Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung" sind die in der Zeichnerischen Darstellung festgelegten Standorte 
- Alfeld / Limmer-Nord (Gewerbe) westlich der Bundesstraße 3…. (RROP LK HI D 1.5 07) 
 

4.3.11.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Im Folgenden werden alle in den LROP und RROP festgelegten Vorranggebiete für Güter-
verkehrszentren, Vorranggebiete industrielle Anlagen sowie Vorranggebiete Siedlungsent-
wicklung (Gewerbe), soweit sie von den Trassenvarianten gequert werden, mit den Angaben 
des Vorhabensträgers in den Verfahrensunterlagen mittels eigener GIS- Auswertung abge-
glichen und nach Querungslängen und Vorbelastungen ausgewertet.  
 

Varianten 1,2, 3 und 5 

Im gemeinsamen Abschnitt der Varianten 1 bis 5 wird im Gebiet der Gemeinde Moringen 
ein Vorrangebiet Industrielle Anlagen (Segment 407) in Ersatzneubau in optimierter Tras-
se auf einer Länge von ca. 0,3 km randlich tangiert. Das Vorranggebiet wird bereits durch 
eine 110 kV-Leitung sowie die zurückzubauende 220 kV-Leitung gequert. Durch den Rück-
bau der 220 kV-Leitung und durch die optimierte Trassenführung der geplanten Leitung im 
Randbereich des Gebietes verbessert sich die bestehende Situation. Daher kann eine Beein-
trächtigung der vorrangigen Zweckbestimmung ausgeschlossen werden. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist eine weitere Trassenoptimierung möglich.  
 

Variante 4 

Innerhalb der Stadt Alfeld (Segment 315-316) wird ein Vorrangebiet Siedlungsentwick-
lung mit der Ausrichtung „Gewerbe“ auf einer Länge von 0,4 km in Ersatzneubau in optimier-
ter Trasse gequert. Eine Beeinträchtigung der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebiets 
kann aufgrund der Positionierung der geplanten Leitung nicht ausgeschlossen werden. Eine 
Trassenverschiebung erscheint nicht möglich. 
 
Zudem wird im Gebiet der Gemeinde Moringen ein Vorrangebiet Industrielle Anlagen 
randlich tangiert (siehe Ausführungen zu Varianten 1, 2, 3 und 5). 
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Varianten A und B 

Im Flecken Bovenden (Segment 440-441) wird das landesweit bedeutsame Vorrangebiet 
Güterverkehrszentrum Göttingen-Bovenden im Randbereich auf einer Länge von 0,3 km in 
Ersatzneubau in optimierter Trasse gequert. Eine Beeinträchtigung der vorrangigen Zweck-
bestimmung des Gebiets kann nicht ausgeschlossen werden. 
 

4.3.11.3 Gesamtbewertung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der Variante 4 eine Beeinträchtigung eines 
Vorranggebietes Siedlungsentwicklung (Gewerbe) nicht ausgeschlossen werden kann. Da-
her stellt sich die Variante 4 im Vergleich mit den übrigen nördlichen Varianten als ungünsti-
ger dar.  
 
Im gemeinsamen Abschnitt der Varianten A und B kann eine Beeinträchtigung eines landes-
weit bedeutsamen Vorranggebietes Güterverkehrszentrum nicht ausgeschlossen werden. Im 
Planfeststellungsverfahren ist eine Vermeidung der Beeinträchtigung durch entsprechende 
Trassenoptimierungen sicherzustellen. 
 
Für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt sind keine raumbedeutsamen nachteiligen Auswir-
kungen durch die geplante Leitung erkennbar. 
 

4.3.12 Schienenverkehr/ Straßenverkehr/ Schifffahrt 

Das LROP nimmt im Kapitel 4.1 Mobilität, Verkehr, Logistik u. a. Bezug auf Schienenverkehr, 
Straßenverkehr und Schifffahrt. Die im LROP und den RROP zu Verkehr und Mobilität ge-
troffenen Vorrangfestlegungen schließen im räumlich eng begrenzten Bereich ihres Verlaufs 
andere, der Zweckbestimmung entgegenstehende Raumansprüche aus. 
 
Im gesamten Untersuchungsraum werden im Betrieb befindliche Schienenstrecken und 
Straßen unterschiedlicher Bedeutung gequert. Außerdem wird der Mittellandkanal durch die 
Varianten 3 und 4 gekreuzt. 
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben sind grundsätzlich keine Auswirkungen des 
Vorhabens auf den Bestand bzw. die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur zu erwarten, 
wenn die Mastabstände so gewählt werden, dass ein späterer Aus- oder Umbau der Stra-
ßen- und Schieneninfrastruktur möglich ist. Dies gilt auch im Hinblick auf die Bündelung mit 
bestehender Verkehrsinfrastruktur, da hier prinzipiell ein entsprechender Abstand zum jewei-
ligen Verkehrsweg eingehalten wird. Abstimmungen mit den Betreibern zur Herstellung einer 
verträglichen Lösung werden im Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
Zur Konfliktminimierung der geplanten Höchstspannungsleitung mit dem Vorranggebiet für 
Rohstoffgewinnung bei Söhlde (Varianten 1 und 2, Segment 24)  wird die Unterschreitung 
der Bauverbotszone an der L 475 durch Neubau eines Mastes jenseits eines straßenparalle-
len Walles notwendig. Diese Ausnahme wurde mit der Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr abgestimmt. 
 

4.3.13 Luftverkehr, regional bedeutsame Sportanlagen für Flugsport, Modellflug-
plätze  

4.3.13.1 Programmaussagen 

Zum Luftverkehr enthält das LROP folgendes Ziel: 
 

(Z) Die Verkehrslandeplätze mit regionaler Bedeutung sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu 
sichern und räumlich festzulegen. (LROP 4.1.5 03 Satz 6) 
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In den RROP werden in den Kapiteln, die das Thema Verkehr behandeln, und in den Kapi-
teln, die sich mit Freizeit, Erholung und Sport befassen, Aussagen zum Luftverkehr bzw. zu 
regional bedeutsamen Sportanlagen für den Flugsport getroffen: 
 
(Z) Regional bedeutsame Sportanlagen für … Flugsportanlagen … sind als Vorranggebiete festgelegt. Diese 
Einrichtungen sind wegen ihrer besonderen Bedeutung für Erholung, Sport und Tourismus zu sichern. Die ent-
sprechenden Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung als „Vorranggebiet Regional bedeutsame Sportan-
lage“ festgelegt. (RROP ZGB III 2.4 (14)) 
 
(Z) Die übrigen Fluggelände im Planungsraum erfüllen als regional bedeutsame Flugsportanlage in erster Linie 
Freizeitaufgaben und sind in ihren flugtechnischen und flugsicherungsbezogenen Funktionen zu sichern. Sie sind 
als "Vorranggebiet Regional bedeutsame Sportanlage" mit der Funktion Flugsport in der Zeichnerischen Darstel-
lung festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangi-
gen Zweckbestimmung vereinbar sein. (RROP ZGB IV 1.7 (2)) 
 
Der Verkehrslandeplatz Hildesheim ist in seiner überregionalen Bedeutung für den Messeflugverkehr und seine 
besondere Bedeutung für das Oberzentrum Hildesheim sowie das angrenzende Umland zu sichern. (RROP LK 
HI 3.6.5 D 03) 
 
(G) Die Landeplätze in Northeim und Bad Gandersheim sind zu sichern, Aus- und Umbaumaßnahmen müssen 
vor allem mit den Zielen der Siedlungsentwicklung und des Natur- und Umweltschutzes verträglich sein. 
Die vorhandenen Segelfluggelände in Bad Gandersheim, Nienhagen, Northeim und Uslar sind als regional be-
deutsame Flugsportanlagen in der Zeichnerischen Darstellung festgesetzt. (RROP LK NOM D 3.6.5 01) 
 
(G) Als regional bedeutsame Sportanlagen für den Flugsport sind die Segelfluggelände in Bad Gandersheim, 
Nienhagen, Northeim und Hoppensen festgelegt. (RROP LK NOM D 3.8.05) 
 
Die regional bedeutsamen Sportanlagen für Flugsport im Landkreis Hildesheim sind von 
Trassenvarianten nicht betroffen, auf die Zitierung von diesbezüglichen raumordnerischen 
Festlegungen des RROP wurde daher verzichtet. Gleiches gilt für den Verkehrslandeplatz 
Höxter/Holzminden und die regional bedeutsame Sportanlage / Segelflugplatz Ith im Land-
kreis Holzminden.  
 
Die Beschreibende Darstellung des RROP des Landkreises Göttingen spricht unter den re-
gional bedeutsamen Sportanlagen das Segelflugsportgelände in der Gemeinde Staufenberg 
unter D 3.8 05 an, führt aber keine Erfordernisse an, die für das ROV von Belang sind.  
 

4.3.13.2 Methodik 

Im Folgenden werden die innerhalb und in der näheren Umgebung der Trassenkorridore 
liegenden Vorranggebiete „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ und „Verkehrslan-
deplätze“ variantenbezogen dargestellt und bewertet. Daneben werden Modellflugplätze, 
soweit sie von den Trassenvarianten betroffen sind, ebenfalls behandelt, da sie Ähnlichkei-
ten mit Sportanlagen für den Flugsport aufweisen. Diese Plätze benötigen ein Flugumfeld 
von rund 500 m im Radius und eine hindernisfreie Höhe von ca. 200 m.  
 
Auswirkungen auf Tieffluggebiete sind zu erwarten, können jedoch erst im Planfeststellungs-
verfahren mit der Wehrbereichsverwaltung geklärt werden. Ein Ausschlusskriterium für be-
stimmte Varianten ergibt sich hieraus nicht. 
 

4.3.13.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

Zwischen Vechelde-Liedingen und Lengede-Klein Lafferde betreibt die Modellflugvereini-
gung Lengede von 1973 e. V. einen Flugplatz (Segment 15/16). Die Aufstiegserlaubnis nach 
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) gilt nach Angaben des Vereins für einen Flugsektor von 300 
m Radius bezogen auf die geometrische Mitte des Flugfeldes. Die Trasse verläuft nach der-
zeitiger Planung mittig über den Platz, so dass ein Flugbetrieb nicht mehr möglich erscheint. 
Ein Verschieben der Trasse innerhalb des Korridors ist zur Konfliktvermeidung möglich. 
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Durch eine Maßgabe kann sichergestellt werden, dass der Flugsektor des Modellflugplatzes 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Salzgitter-Reppner festgelegte Segelfluggelände hat zur Trasse im Segment 48 eine Ent-
fernung von mehr als 3,5 km. Auswirkungen sind nicht erkennbar. 
 
Die regional bedeutsame Sportanlage für Flugsport im Landkreis Northeim am Sultmerberg 
zwischen der Kernstadt von Northeim und der BAB 7 östlich der Autobahnabfahrt Northeim-
Nord liegt in einem Abstand von rund 600 m von der Trasse im Segment 189/190, die nörd-
lich der A 7 entlangführt. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass der Segelflugplatz deut-
lich höher als das Gelände an der potentiellen Trassenachse liegt. Eine Beeinträchtigung der 
Sportanlage durch die Trassenführung ist damit nicht erkennbar.  
 
Auswirkungen der Variante auf Hubschrauberanflüge zum Neubau der Klinik in Northeim am 
Sultmer sind nicht zu erwarten. 
 

Variante 2 

Zwischen Vechelde-Liedingen und Lengede-Klein Lafferde betreibt die Modellflugvereini-
gung Lengede von 1973 e. V. einen Flugplatz (Segment 15/16). Die Aufstiegserlaubnis nach 
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) gilt nach Angaben des Vereins für einen Flugsektor von 300 
m Radius bezogen auf die geometrische Mitte des Flugfeldes. Die Trasse verläuft nach der-
zeitiger Planung mittig über den Platz, so dass ein Flugbetrieb nicht mehr möglich erscheint. 
Ein Verschieben der Trasse innerhalb des Korridors ist zur Konfliktvermeidung möglich. 
Durch eine Maßgabe kann sichergestellt werden, dass ein Flugsektor des Modellflugplatzes 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Salzgitter-Reppner festgelegte Segelfluggelände hat zur Trasse im Segment 48 eine Ent-
fernung von mehr als 3,5 km. Auswirkungen sind nicht erkennbar. 
 
Zwischen Lamspringe und Bad Gandersheim-Gehrenrode betreibt der Modellfliegerclub 
Heberbörde e. V. einen Modellflugplatz im Trassenkorridor (Segment 372). Die geplante 
380 kV-Höchstspannungsleitung soll hier in Bündelung mit der vorhandenen Bahnstromlei-
tung auf der dem Modellflugplatz abgewandten Seite errichtet werden. Es ist davon auszu-
gehen, dass mögliche Beschränkungen des Modellflugbetriebes bereits durch die vorhande-
ne Leitung bestehen. Darüber hinaus sind kleinräumige Trassenoptimierungen bzw. Höhen-
begrenzungen im Planfeststellungsverfahren möglich. Eine Maßgabe stellt sicher, dass die 
Nutzung des Modellflugplatzes von der Trassenführung nicht beeinträchtigt wird.  
 
Der Landeplatz Bad Gandersheim liegt mehr als 2 km von den Trassenvarianten 2 und 3 
(Segment 382) entfernt. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass der Verkehrslandeplatz 
mit einer Flugplatzhöhe von 240,00 m ü. NN deutlich höher als das Gelände an der potentiel-
len Trassenachse liege und selbst Masthöhen von 60 m über Grund die Horizontalfläche 
nicht durchdringen. Somit sei der Abstand zum Gegenanflugteil der Platzrunde mit 350 m als 
ausreichend zu betrachten. Eine Beeinträchtigung durch die Trassenführung ist damit nicht 
erkennbar.  
 

Variante 3 

Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Peine-Vöhrum festgelegte Segelfluggelände „Glindbruchkippe“ hat zur Trasse im Segment 
208/209 eine Entfernung von mehr als 700 m. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass die 
Schleppplatzrunde und die Segelflugplatzrunde durch die Trasse betroffen werden und emp-
fiehlt, für den Trassenverlauf nördlich des Mittellandkanals Masthöhen zu wählen, die deut-
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lich niedriger als 45,00 m über Grund sind. Mögliche Auswirkungen der Trasse auf das Vor-
ranggebiet sind damit durch die Wahl niedrigerer Masten zu umgehen. 
 
Die Trasse hat zum Verkehrslandeplatz Hildesheim in den nächstgelegenen Segmenten 
249 – 251 einen Abstand von mehr als 4 km. Die Deutsche Flugsicherung hat keine Beden-
ken, wenn die Masthöhen eine Höhe bis 60 m über Grund erreichen. Nach Überprüfung 
schließt sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Luftsicherheit/Luftfahrt dieser 
Aussage an. Eine Beeinträchtigung durch die Trassenführung ist damit unter diesen Gege-
benheiten nicht erkennbar.  
 
Nördlich von Nordstemmen-Klein Escherde liegt ein Modellflugplatz in rund 400 m Entfer-
nung zur Trasse. Eine Optimierung der Trassenführung ist, soweit erforderlich, im Planfest-
stellungsverfahren möglich. 
 
Zwischen Lamspringe und Bad Gandersheim-Gehrenrode betreibt der Modellfliegerclub 
Heberbörde e. V. einen Modellflugplatz im Trassenkorridor (Segment 372). Die geplante 
380 kV-Höchstspannungsleitung soll hier in Bündelung mit der vorhandenen Bahnstromlei-
tung auf der dem Modellflugplatz abgewandten Seite errichtet werden. Es ist davon auszu-
gehen, dass mögliche Beschränkungen des Modellflugbetriebes bereits durch die vorhande-
ne Leitung bestehen. Darüber hinaus sind kleinräumige Trassenoptimierungen bzw. Höhen-
begrenzungen im Planfeststellungsverfahren möglich. Eine Maßgabe, wonach die Nutzung 
des Modellflugplatzes von der Trassenführung nicht beeinträchtigt werden darf, wurde auf-
genommen. 
 
Der Landeplatz Bad Gandersheim liegt mehr als 2 km von den Trassenvarianten 2 und 3 
(Segment 382) entfernt. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass der Verkehrslandeplatz 
mit einer Flugplatzhöhe von 240,00 m ü. NN deutlich höher als das Gelände an der potentiel-
len Trassenachse liege und selbst Masthöhen von 60 m über Grund die Horizontalfläche 
nicht durchdringen. Somit sei der Abstand zum Gegenanflugteil der Platzrunde mit 350 m als 
ausreichend zu betrachten. Eine Beeinträchtigung durch die Trassenführung ist damit nicht 
erkennbar.  
 

Variante 4 

Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Peine-Vöhrum festgelegte Segelfluggelände „Glindbruchkippe“ hat zur Trasse im Segment 
208/209 eine Entfernung von mehr als 700 m. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass die 
Schleppplatzrunde und die Segelflugplatzrunde durch die Trasse betroffen werden und emp-
fiehlt, für den Trassenverlauf nördlich des Mittellandkanals Masthöhen zu wählen, die deut-
lich niedriger als 45,00 m über Grund sind. Mögliche Auswirkungen der Trasse auf das Vor-
ranggebiet sind damit durch die Wahl niedrigerer Masten zu umgehen. 
 
Die Trasse hat zum Verkehrslandeplatz Hildesheim in den nächstgelegenen Segmenten 
249 – 251 einen Abstand von mehr als 4 km. Die Deutsche Flugsicherung hat keine Beden-
ken, wenn die Masthöhen eine Höhe bis 60 m über Grund erreichen. Nach Überprüfung 
schließt sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Luftsicherheit/Luftfahrt dieser 
Aussage an. Eine Beeinträchtigung durch die Trassenführung ist damit unter diesen Gege-
benheiten nicht erkennbar. 
 

Variante 5 

Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Salzgitter-Reppner festgelegte Segelfluggelände hat zur Trasse im Segment 94 eine Ent-
fernung von mehr als 3,0 km. Auswirkungen sind nicht erkennbar. 
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Der im RROP des ZGB bei Salzgitter-Immendorf bzw. Drütte als Vorranggebiet „Regional 
bedeutsame Sportanlage Flugsport“ und als Vorranggebiet „Verkehrslandeplatz“ festgelegte 
Flugplatz hat zur Trasse im Segment 95 eine Entfernung von ca. 4,0 km. Auswirkungen sind 
nicht erkennbar. 
 
Das als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei 
Salzgitter-Gitter festgelegte Segelfluggelände am Schäferstuhl hat zur Trasse im Segment 
124 eine Entfernung von ca. 1,5 km. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass der Segel-
flugplatz mit einer Flugplatzhöhe von 226,00 ü. NN deutlich höher als das Gelände an der 
potenziellen Trassenachse liegt. Selbst mit Masthöhen von 60,00 m über Grund werden die 
An- und Abflugfläche sowie die Horizontalfläche nicht durchdrungen. Auswirkungen der Tras-
se auf das Vorranggebiet sind damit nicht erkennbar. 
 
Die regional bedeutsame Sportanlage für Flugsport im Landkreis Northeim am Sultmerberg 
zwischen der Kernstadt von Northeim und der BAB 7 östlich der Autobahnabfahrt Northeim-
Nord liegt in einem Abstand von rund 600 m von der Trasse im Segment 189/190, die nörd-
lich der A 7 entlangführt. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, dass der Segelflugplatz deut-
lich höher als das Gelände an der potenziellen Trassenachse liegt. Eine Beeinträchtigung 
der Sportanlage durch die Trassenführung ist damit nicht erkennbar.  
 
Auswirkungen der Variante auf Hubschrauberanflüge zum Neubau der Klinik in Northeim am 
Sultmer sind nicht zu erwarten. 
 

Variante A 

Im Bereich der Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein nähert sich die Trasse im Seg-
ment 473 bis auf ca. 250 m der im RROP des Landkreises Göttingen festgelegten „Regional 
bedeutsamen Sportanlage Flugsport“. Die Deutsche Flugsicherung meldete für den Bereich 
der Platzrunde (Queranflug mit einem sehr kurzen Endanflug) auch bei Wahl geringerer 
Masthöhen Bedenken an, denen sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Luft-
sicherheit/Luftfahrt anschließt. Der Vorhabensträger hat daher im Mai 2011 „Ergänzende 
Angaben zum Bereich Sichelnstein“ erarbeitet, nach denen eine Leitungsführung möglich ist, 
bei der die Leitung südlich des Großen Staufenberges nach Südwesten abschwenkt und 
parallel zur vorhandenen Höchstspannungsleitung zwischen den Siedlungsannäherungsbe-
reichen von Benterode und Bruchhof verläuft. Dieser Leitungsführung kann die Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr – Luftsicherheit/Luftfahrt unter Bedingungen zustimmen, 
die in einer Maßgabe Niederschlag finden. Danach ist eine Beeinträchtigung der für den 
Flugbetrieb des regional bedeutsamen Segelfluggeländes „Am Staufenberg“ erforderlichen 
Platzrunde durch Optimierung der Trassenführung und durch Masthöhen von maximal 25 m 
Höhe unter Wahrung der Abstände zu Siedlungsbereichen zu vermeiden. In Abstimmung mit 
der Luftfahrtbehörde sind die Masten und Leitungsabschnitte nach der „Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV; NfL I – 143/07 vom 
24.05.2007) mit Tageskennzeichnung zu versehen und Seilmarker anzubringen. Eine Beein-
trächtigung des Segelfluggeländes durch die modifizierte Trassenführung ist damit unter Be-
rücksichtigung der diesbezüglichen Maßgaben nicht erkennbar. 
 

Variante B 

Luftverkehr, regional bedeutsame Sportanlagen für Flugsport und Modellflugplätze werden 
von diesem Trassenabschnitt nicht betroffen. 
 

4.3.13.4 Gesamtbewertung 

Für den Luftverkehr, auf regional bedeutsame Sportanlagen für Flugsport und auf Modell-
flugplätze kann eine geplante Höchstspannungsleitung beeinträchtigend wirken.  
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Im vorliegenden Fall weist die Variante 1 einen Konflikt mit dem Modellflugplatz Lengede auf, 
der durch Trassenoptimierung ausgeräumt werden kann. Weitere Konflikte liegen bei Varian-
te 1 nicht vor. 
 
Variante 2 weist wie Variante 1 den Konflikt mit dem Modellflugplatz Lengede auf. Ein weite-
rer, ebenfalls durch Trassenoptimierung ausräumbarer Konflikt liegt mit dem Modellflugplatz 
Heberbörde in Lamspringe vor.  
 
Variante 3 löst einen Konflikt mit dem als Vorranggebiet „Regional bedeutsame Sportanlage 
Flugsport“ im RROP des ZGB bei Peine-Vöhrum festgelegten Segelfluggelände aus. Durch 
die Wahl von Masthöhen, die deutlich niedriger als 45,00 m über Grund sind, lassen sich 
mögliche Auswirkungen der Trasse auf das Vorranggebiet umgehen. Ein Konflikt mit dem 
Verkehrslandeplatz Hildesheim ist vermeidbar, wenn die Masthöhen eine Höhe bis 60 m 
über Grund nicht überschreiten. Variante 3 weist wie Variante 2 den Konflikt mit dem Modell-
flugplatz Heberbörde in Lamspringe auf, der sich durch Trassenoptimierung ausräumen 
lässt. 
 
Variante 4 weist wie Variante 3 Konflikte mit dem als Vorranggebiet „Regional bedeutsame 
Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei Peine-Vöhrum festgelegten Segelfluggelände  
und mit dem Verkehrslandeplatz Hildesheim aus, die sich durch Höhenbegrenzungen der 
Maste umgehen lassen. 
 
Variante 5 weist keine Konflikte mit Luftverkehr, regional bedeutsamen Sportanlagen für 
Flugsport und Modellflugplätzen auf.  
 
Damit sind alle fünf nördlichen Varianten unter Berücksichtigung von Maßgaben prinzipiell 
mit Luftverkehr, regional bedeutsamen Sportanlagen für Flugsport und Modellflugplätzen 
vereinbar.  
 
Bei den beiden südlichen Varianten gerät Variante A in einem Bereich in Konflikt mit dem 
Luftverkehr. Der Konflikt bei Staufenberg-Sichelnstein ist durch Trassenoptimierung, Höhen-
begrenzung der Masten und Kennzeichnung der Luftfahrthindernisse überwindbar. 
 
Variante B weist keine Konflikte mit Luftverkehr, regional bedeutsamen Sportanlagen für 
Flugsport und Modellflugplätzen auf. 
 

4.3.14 Energie 

4.3.14.1 Programmaussagen 

Das ROG und das NROG enthalten Grundsätze, die die Energieversorgung betreffen.  
 
(G) Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen (aus § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG). 
 
(G) Den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung 
einschließlich des Ausbaus von Energienetzen ist Rechnung zu tragen (aus § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG). 
 
(G) Es sollen verlässliche Rahmenbedingungen für eine sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Energie-
versorgung aus erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien geschaffen werden. Durch Standort- und Tras-
sensicherung sollen der Ausbau und die Anpassung der Energieversorgungssysteme und des europäischen 
Verbundnetzes unterstützt werden. (§ 2 Nr. 8 NROG) 
 
Das LROP enthält in Kapitel 4.2 „Energie“ eine Reihe von Grundsätzen und Zielen zur Ener-
giegewinnung und zur Energieverteilung. Sie stellen einerseits unmittelbare Vorgaben für die 
Planung der Trassenvarianten und deren Bewertung dar. Des Weiteren enthalten sie die 
Vorgabe, raumbedeutsame Standorte für die Windenergiegewinnung in den RROP zu si-
chern. Diese Standorte sind im ROV zur 380 kV-Höchstspannungsleitung Wahle – Mecklar 
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zu berücksichtigen. Im Folgenden werden zunächst die Vorgaben des LROP, die für die Pla-
nung der Höchstspannungstrasse von Bedeutung sind, wiedergegeben. 
 
(G) Bei der Energiegewinnung und -verteilung sind die Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Verbraucher-
freundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. (LROP 4.2 01 Satz 1) 
 
(Z) Vorhandene Standorte, Trassen und Verbundsysteme, die bereits für die Energiegewinnung und -verteilung 
genutzt werden, sind vorrangig zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. (LROP 4.2 01 Satz 3) 
 
(G) Hoch- und Höchstspannungsleitungen sollen auf gemeinsamer Trasse geführt werden. (LROP 4.2 07 Satz 2) 
 
(Z) Der Ausbau des bestehenden Netzes unter Nutzung vorhandener Trassen hat Vorrang vor dem Neubau von 
Leitungen auf neuen Trassen. (LROP 4.2 07 Satz 3) 
 
(Z) Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV auf neuer Trasse sind 
unterirdisch zu verlegen. (LROP 4.2 07 Satz 4) 
 
(Z) Von Satz 4 kann abgewichen werden, wenn 
- die unterirdische Verlegung nicht dem Stand der Technik entspricht oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 
die Sicherheit der Energieversorgung nicht gewährleisten kann, 

- die durch unterirdische Verlegung verursachten Schäden und Beeinträchtigungen die durch unterirdische Ver-
legung vermeidbaren Schäden und Beeinträchtigungen überwiegen oder 

- es sich um ein Vorhaben im Sinne des Satzes 3 handelt, bei dem die Nutzung einer vorhandenen Freileitungs-
trasse möglich ist. (LROP 4.2 07 Satz 5) 

 
(Z) Satz 5 findet keine Anwendung für Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit einer Nennspannung von mehr 
als 110 kV, die in einem Abstand von weniger als 400 m zu Wohngebäuden errichtet werden sollen, die im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB liegen, wenn 
diese Gebiete vorwiegend dem Wohnen dienen. Satz 5 findet auch keine Anwendung für Hoch- und Höchst-
spannungsleitungen mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV, die in einem Abstand von weniger als 200 m 
von Wohngebäuden, die im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen, errichtet werden sollen. Abwei-
chend von Satz 7 findet Satz 5 Anwendung, wenn bei einer Hoch- oder Höchstspannungsfreileitung, die in einem 
Abstand von weniger als 200 m von einem Wohngebäude im Außenbereich errichtet werden soll, ein gleichwer-
tiger Schutz vor Wohnumfeldstörungen gewährleistet ist. (LROP 4.2 07 Sätze 6 bis 8) 

 
(Z) Satz 5 findet ferner keine Anwendung für Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 
mehr als 110 kV, die in einem Gebiet errichtet werden sollen, das vor dem 15. Oktober 2007 nach § 26 Abs. 1 
Nr. 2 NNatG zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden ist. (LROP 4.2 07 Satz 9) 
 
(Z) Vom Netzknoten Diele in Richtung Niederrhein und zwischen den Netzknoten Wahle, Landkreis Peine, und 
Mecklar, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen, ist bei allen Planungen und Maßnahmen davon auszugehen, 
dass hier der Neubau einer Höchstspannungsleitung notwendig ist. (LROP 4.2 07 Satz 10) 

 
(G) Die unterirdische Führung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen im Übertragungsnetz soll auf größerer 
Distanz erprobt werden. (LROP 4.2 07 Satz 11) 
 
Der Entwurf der Änderung und Ergänzung des LROP vom 27.08.2010 enthält zu Ziffer 4.2 
07 folgende Ergänzung: 
 
(Z) Für das Hoch- und Höchstspannungsnetz besteht auf den Trassen zwischen  

� Wilhelmshaven und Conneforde, 
� Ganderkesee und Diepholz, Stankt Hülfe, 
� Diele und dem Niederrhein sowie 
� Wahle und Mecklar, Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen, 

ein vordringlicher Ausbaubedarf; auf einen beschleunigten Ausbau ist hinzuwirken.  
 
In der Begründung zu dem Entwurf ist dazu ausgeführt: 
 
Das in Niedersachsen installierte elektrische Übertragungsnetz mit einer Nennspannung von mehr als 110 kV ist 
Teil des europäischen Verbundnetzes. Der steigende Durchleitungsbedarf macht den Ausbau dieses Verbund-
netzes auf der Hoch- und Höchstspannungsebene erforderlich. Der Ausbau dieses Verbundnetzes ist zudem 
zwingende Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Energiewirtschaft sowie für die Einspeisung der erneuer-
baren Energien gemäß der Klimaschutzziele des Landes (25% erneuerbare Energien am Gesamtverbrauch des 
Landes bis 2020). Um dies im Hinblick auf die politischen Ausbauziele für die Nutzung erneuerbarer Energien, 
besonders der Offshore-Windenergie, und die geplanten konventionellen Kraftwerke im Küstenraum zu gewähr-
leisten, sind entsprechende Trassenführungen als Vorranggebiet Leitungstrasse festgelegt und damit Ziel der 
Raumordnung. 
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Für die genannten Leitungstrassen ergibt sich hier ein vordringlicher Ausbaubedarf, der eine zeitnahe Umsetzung 
erfordert.  
 
Für die beiden Leitungstrassen zwischen Wilhelmshaven und Conneforde sowie zwischen Ganderkesee und 
Diepholz, Sankt Hülfe, wurden bereits Trassenführungen raumordnerisch abgestimmt; in den Sätzen 2 und 3 wird 
hierzu Näheres bestimmt. 
 
Für die beiden Leitungstrassen zwischen Diele und dem Niederrhein sowie Wahle und Mecklar, Landkreis Hers-
feld-Rotenburg in Hessen, ist der Bedarf festgestellt; ein zügiger Neubau entsprechender Höchstspannungslei-
tungen ist daher ein Ziel der Raumordnung. Die konkreten Trassenverläufe und ihre Raumverträglichkeit sind im 
Rahmen von Raumordnungsverfahren zu prüfen.  
 
Hinweis: 
Sofern vor dem Abschluss dieses Verfahrens zur LROP-Fortschreibung diese Raumordnungsverfahren abge-
schlossen werden können, sollen für diese Leitungstrassen den Sätzen 2 und 3 entsprechende Zielfestlegungen 
getroffen werden und in der Anlage 2 die raumverträglichen Trassen als Vorranggebiet Leitungstrasse festgelegt 
werden.  

 
Daraus wir deutlich, dass im Rahmen des ROV diese beabsichtigte Zielsetzung als Erforder-
nis der Raumordnung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichtigen ist.  
 
In RROP werden diese Erfordernisse teilweise vertieft und um Erfordernisse zum Strahlen-
schutz ergänzt: 
 
(G) Unter Berücksichtigung energiewirtschaftlicher Erfordernisse und der Versorgungssicherheit sollen beim Aus-, 
Um- und Neubau der Versorgungs- und Nutzungsstrukturen, insbesondere der Hochspannungsfreileitungen, 
weitere örtliche wie regionale Umweltbelastungen auf unabdingbar notwendige Eingriffe beschränkt werden. 
Hochspannungsfreileitungen sollen möglichst auf gemeinsamer Trasse geführt, Unterflursysteme möglichst be-
vorzugt werden. (RROP ZGB IV 3.3 (1)) 
 
(G) Die Führung neuer Hochspannungsfreileitungen durch Siedlungsgebiete soll möglichst ausgeschlossen wer-
den. Bestehende Anlagen sollen gegebenenfalls rückgebaut werden. (RROP ZGB IV 3.3 (1)) 
 
(G) Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, die Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter und die 
Atmosphäre sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge, wie z. B. elektromagnetische Strahlung) zu schützen. Dem Entstehen schädlicher Umwelt-
einwirkungen ist vorzubeugen, vorhandene Beeinträchtigungen sind nach Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit 
abzubauen. ... (RROP Region Han. D2.4 01) 
 
Bei der Standort- bzw. Trassenplanung für leistungsstarke Sendeanlagen und hochenergetische Freileitungen 
sind die Belange einer langfristigen Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. (RROP LK Hi D 2.4 13) 
 
Die Möglichkeiten einer Minimierung trassenbedingter Auswirkungen sind auszuschöpfen. Dazu sind Fernleitun-
gen möglichst auf gemeinsamer Trasse zu führen. (RROP LK HI 3.5 D 08) 
 
Energietrassen (einschl. Gasleitungen) sollen Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie für Rohstoffgewin-
nung umgehen. Sie sollten Vorranggebiete für Erholung grundsätzlich nicht beeinträchtigen. Zerschneidungen 
großflächig zusammenhängender Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft in Ith, Hils, Vogler und Solling sind zu ver-
meiden. In landschaftsbestimmenden Tälern und bei der Querung von prägenden Höhenrücken sind Trassen für 
unterirdische Verlegungen von Infrastrukturen frühzeitig und sorgfältig mit den Belangen des Naturschutzes ab-
zustimmen. (RROP LK HOL R 3.5 08 1) 
 
In Randgebieten von Vorranggebieten für Natur und Landschaft und in Vorsorgegebieten für Natur und Land-
schaft, Rohstoffgewinnung und für Erholung müssen neue Versorgungsleitungen nach dem Stand der Technik 
und nach der Qualität des schutzwürdigen Gebietes bevorzugt auf unterirdische Führung geprüft werden. 
(RROP LK HOL R 3.5 08 2) 
 
Energietrassen sind frühzeitig mit anderen Fachbelangen abzustimmen. (RROP LK HOL R 3.5 08 3) 
 
Neue Freileitungen sind, wenn Verkabelungen nicht möglich, nicht durch landschaftsbestimmende Täler und über 
die das Landschaftsbild prägenden Höhenrücken zu führen. Landschaftsschutzgebiete, insbesondere das Land-
schaftsschutzgebiet "Naturpark Solling-Vogler", sollten von neuen oberirdischen Freileitungen möglichst freigehal-
ten werden. Im Weserengtal von Bodenwerder und im Holzmindener Wesertal sollten vorhandene Freileitungen 
im Zuge der Aueentwicklung möglichst verkabelt werden. (RROP LK HOL R 3.5 09 1) 
 
Neue Freileitungen im Hoch- und Mittelspannungsbereich sind so zu planen, dass Großvögel nicht gefährdet 
werden. (RROP LK HOL R 3.5 09 2) 
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(Z) Zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen sind Standorte für leistungsstarke Sendeanlagen und hochener-
getische Freileitungen so zu planen, dass die Belastung von Menschen durch elektromagnetische Felder mög-
lichst gering gehalten wird. (RROP LK NOM D 2.4 11) 
 
(G) Der Ausbau der Energietransportsysteme ist mit der angestrebten Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung und 
mit den Zielen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen. Transportleitungen sollen Natur und Landschaft mög-
lichst wenig beeinträchtigen und sollen deshalb möglichst auf gemeinsamer Trasse geführt werden. (RROP LK 
NOM D 3.5 07 
 
(G) Hochspannungsleitungen sind am Bedarf zu orientieren und grundsätzlich außerhalb von für den Naturschutz 
wertvollen Bereichen, Vorranggebieten für Erholung und Siedlungsbereichen möglichst auf gemeinsamer Trasse 
zu führen. Einer weiteren Zerschneidung der Landschaft durch Hochspannungsfreileitungen sollte, soweit tech-
nisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, durch Verkabelung entgegengewirkt werden. Nicht vermeidbare Ein-
griffe beim Ausbau, Umbau oder Neubau von Hochspannungsleitungen in Natur und Landschaft sind zu minimie-
ren. Nicht mehr benötigte Kapazitäten - insbesondere oberirdisch verlaufende Leitungen - sind durch Rückbau zu 
beseitigen. (RROP LK NOM D 3.5 08 
 
Schädliche Umweltauswirkungen durch nichtionisierende Strahlung sind zu vermeiden. Im Genehmigungsverfah-
ren bzw. bereits bei der Planung sind mögliche Auswirkungen durch elektromagnetische Felder einschließlich der 
Vorbelastungen auf sämtliche Umweltschutzgüter zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Bauleitplanung der 
Kommunen. Abstände zwischen emittierenden Anlagen und schutzwürdigen Nutzungen (z. B. Siedlungsbereiche) 
sind so zu bemessen, dass Risiken von Umweltbeeinträchtigungen (z. B. Gesundheitsbeeinträchtigungen infolge 
Langzeitwirkungen) weitestgehend minimiert werden können. (RROP LK GÖ D 2.4 13) 
 
Vor dem Aus-, Um- und Neubau von Energietransportsystemen sind Trassen und Maststandorte unter Beachtung 
umweltverträglicher, insbesondere landespflegerischer sowie land- und forstwirtschaftlicher Erfordernisse abzu-
stimmen. Um Umweltbeeinträchtigungen soweit wie möglich zu minimieren, sollen Leitungen möglichst in Anleh-
nung an Verkehrswege verlegt und raumsparend gebündelt in „Korridoren“ geführt werden. 
Bei Eltleitungen sind zur Vorsorge gegenüber elektromagnetischen Emissionen alle sich bietenden Möglichkeiten, 
eine Minimierung zu erzielen, anzustreben: z. B. Einhalten größtmöglicher Abstände, Errichtung der Anlagen 
nach dem neusten Stand der Technik, Bevorzugung von Unterflursystemen u. a. m.  (RROP LK GÖ D 3.5 08) 
 
Beim Um-, Neu- und Ausbau von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen sind Unterflursysteme grundsätz-
lich zu bevorzugen. Die Führung neuer Freileitungen durch Siedlungs- und Waldgebiete ist zu vermeiden. 
In Vorsorgegebieten für Forstwirtschaft sind die Flächen unterhalb der Leitungstrassen so weit wie möglich für 
landschaftspflegerische Zwecke zu nutzen. 
Eine Zerschneidung von Waldflächen ist zu vermeiden. 
Die Möglichkeit, nicht mehr benötigte, alte Energieleitungen im Sinne von Ersatzmaßnahmen bei der Neuerrich-
tung gleicher oder ähnlich gearteter Vorhaben, zurückzubauen, ist vordringlich zu berücksichtigen. 
Langfristig wird der Neubau einer 380 kV-Leitung Mecklar- Mehrum angestrebt; die Trassenführung ist raumord-
nerisch abzustimmen. (RROP LK GÖ D 3.5 09) 
 
Die RROP enthalten des weiteren Aussagen zur Sicherung vorhandener und geplanter 
Höchstspannungsleitungen als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Leitungstrasse in den zeich-
nerischen Darstellungen. Da die geplante Höchstspannungsleitung Wahle – Mecklar hierbei 
noch nicht berücksichtigt werden konnte und diese festzulegende Trasse nicht in Konflikt zu 
vorhandenen bzw. geplanten Leitungstrassen tritt, wird auf die Wiedergabe diesbezüglicher 
Ziele und Grundsätze verzichtet. 
 
Auch zur Nutzung der Windenergie benennen das LROP und die im Planungsraum zu be-
rücksichtigenden RROP Grundsätze und Ziele. Darüber hinaus führen die RROP des ZGB 
und der Region Hannover Standorte auf, die in der zeichnerischen Darstellung als Vorrang-
gebiete festgelegt sind. (Das RROP des ZGB legt darüber hinaus Eignungsgebiete fest. 
Eignungsgebiete sind nach § 3 Abs. 4 Nr. 3 Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 
Maßnahmen, die städtebaulich nach § 35 BauGB zu beurteilen sind, geeignet sind und die 
an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden.) Das RROP der Region listet 
die Vorrangstandorte als Ziele auf, das RROP des ZGB verweist auf die Auflistung der 
Standorte in der Begründung. Auf die verbale Wiedergabe der Standorte wird im Folgenden 
verzichtet. 
 
(Z) Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und unter Berück-
sichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete 
oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen. (LROP 4.2 04 Satz 1) 
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(Z) Im Großraum Braunschweig sind folgende "Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung" in der Zeich-
nerischen Darstellung festgelegt: ... (RROP ZGB IV 3.4 (1)) 
 
(Z) In den "Vorranggebieten Windenergienutzung" sind andere raumbedeutsame Nutzungen, die der Windener-
gienutzung entgegenstehen, ausgeschlossen. Es ist gleichzeitig bestimmt, dass raumbedeutsame Windenergie-
anlagen im übrigen Planungsraum mit Ausnahme der "Eignungsgebiete Windenergienutzung" 
ausgeschlossen sind. (RROP ZGB IV 3.4 (2)) 
 
(Z) Für die Nutzung der Windenergie in der Region Hannover werden in der zeichnerischen Darstellung „Vor-
rangstandorte für Windenergiegewinnung“ festgelegt. … 
Die Errichtung von raumbedeutsamen Windkraftanlagen ist nur in den festgelegten „Vorrangstandorten für Wind-
energiegewinnung“ möglich... 
In den festgelegten „Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung“ ist eine Anlagenerneuerung („Repowering“) 
zum Erhalt bzw. zum Ausbau der Windenergienutzung grundsätzlich möglich. … (RROP Reg. Han. D3.5 05) 
 
(Z) Für die gruppenweise Bündelung von Windenergieanlagen sind in der Zeichnerischen Darstellung Vorrang-
standorte für Windenergienutzung festgelegt. (RROP LK Hi D3.5 05) 
 

4.3.14.2 Methodik 

Im Folgenden werden die Grundsätze des ROG und des NROG zur Energieversorgung und 
die Grundsätze und Ziele zur Energiegewinnung und zur Energieverteilung des LROP, die 
für die Planung der Höchstspannungstrasse von Bedeutung sind, grundsätzlich behandelt. 
Im Anschluss daran wird auf die vertiefenden Vorgaben der RROP und die dort angegebe-
nen Erfordernisse zum Strahlenschutz eingegangen. Auch diese vertiefenden und ergän-
zenden Erfordernisse werden nicht variantenbezogen, sondern grundsätzlich behandelt, so-
weit sie nicht unter anderen Themen ausführlich abgehandelt werden. Nach dieser grund-
sätzlichen Behandlung der Erfordernisse im vorliegenden Kapitel „Methodik“ folgen im Kapi-
tel 4.3.16.3 variantenbezogene Betrachtungen zum Bündelungsgebot des LROP und zu den 
Grundsätzen und Zielen zur Nutzung der Windenergie.  
 
Das ROG fordert in einem raumordnerischen Grundsatz, dem Schutz kritischer Infrastruktu-
ren Rechnung zu tragen. Unter kritischen Infrastrukturen werden Organisationen und Einrich-
tungen verstanden, die für das staatliche Gemeinwesen eine hohe Bedeutung haben. Bei 
ihrem Ausfall oder ihrer Beeinträchtigung sind Versorgungsengpässe zu erwarten mit erheb-
lichen Störungen der öffentlichen Sicherheit. Hierzu gehören grundsätzlich auch Anlagen der 
Energieversorgung. Das LROP gibt dagegen der Bündelung von Trassen Vorrang vor dem 
Leitungsneubau auf neuen Trassen. Insofern besteht zwischen den Grundsätzen des ROG 
und des LROP ein Spannungsverhältnis, da durch die Bündelung von Leitungstrassen die 
Besorgnis besteht, dass ihre Verwundbarkeit erhöht wird. Im Regelfall besteht bei der Lei-
tungsbündelung ein erheblich geringeres Gefährdungspotential als beispielsweise bei Kraft-
werken oder Umspannwerken, so dass dem Grundsatz der Bündelung Vorrang eingeräumt 
wird. 
 
Die geplante 380 kV-Höchstspannungsleitung soll eine kostengünstige, sichere und umwelt-
verträgliche Energieversorgung sicherstellen. Das ROV dient dazu, hierfür eine raumverträg-
liche Trasse zu ermitteln. Es unterstützt damit den erforderlichen Ausbau und die Anpassung 
der Energieversorgungssysteme. 
 
Das LROP gibt unter 4.2 07 Satz 4 als Ziel vor, Höchstspannungsleitungen unterirdisch zu 
verlegen, schränkt dies aber u. a. im Hinblick auf die Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit, den Stand der Technik, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit mit Satz 5 ein. Diese Ein-
schränkung gilt laut Satz 5 jedoch grundsätzlich nicht, wenn Höchstspannungsleitungen ei-
nen Abstand von 400 m zu Wohngebäuden im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
oder im unbeplanten Innenbereich unterschreiten. Bei Wohngebäuden im Außenbereich 
müssen 200 m Abstand eingehalten werden, sofern kein gleichwertiger Schutz vor Wohnum-
feldstörungen gewährleistet ist. Auch in Gebieten, die vor dem 15. Oktober 2007 nach § 26 
Abs. 1 Nr. 2 NNatG zum LSG erklärt wurden, gilt Satz 5 nicht. 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 121 -  

Die Regelungen des EnLAG ermöglichen bei Unterschreitung der im LROP festgelegten 
Mindestabstände zu Wohngebäuden auf vier Pilotstrecken, zu denen die 380 kV-
Höchstspannungsverbindung Wahle – Mecklar gehört, die Planfeststellung für eine Erdver-
kabelung in Teilabschnitten. Diese Vorgaben werden berücksichtigt. 
 
Das Ziel des LROP, bei nicht zu umgehender Querung von Landschaftsschutzgebieten eine 
Erdverkabelung durchzuführen, ist nach derzeitiger Rechtslage nicht durchsetzbar, da für 
diese Fälle das EnLAG keine Möglichkeit der Planfeststellung für eine Teilverkabelung vor-
sieht. Die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen einer Freileitung auf Landschafts-
schutzgebiete, findet variantenbezogen sowohl unter Raumverträglichkeits- als auch unter 
Umweltverträglichkeitsgesichtspunkten statt (vgl. Kapitel 4.3.5 und 5.6). 
 
In die Abwägung einbezogen wird die in der Begründung zum Entwurf zur Änderung und 
Ergänzung des LROP enthaltene Absicht, bei erwiesener Raumverträglichkeit der Trassen-
führung die raumgeordnete Trasse als Vorranggebiet in das LROP zu übernehmen. Mit der 
in der Begründung zum Ausdruck gebrachten Absicht ergibt sich die Möglichkeit einer Ver-
träglichkeitsherstellung durch Anpassung von Planzielen im LROP mit Durchschlagskraft für 
die RROP. 
 
Der Widerspruch zu dem Ziel, LSG nur unterirdisch zu queren, kann daher durch Festlegung 
der Trasse als Vorranggebiet im LROP aufgelöst werden. 
 
Da für den Bau der 380 kV-Höchstspannungsleitung von Wahle nach Mecklar laut § 1 Abs. 1 
EnLAG i. V. m. Anlage 1 Ziffer 6 (Bedarfsplan) vordringlicher Bedarf besteht, enthält das 
LROP die Zielaussage, dass zwischen den Netzknoten Wahle und Mecklar bei allen Planun-
gen davon auszugehen ist, dass hier der Neubau einer Höchstspannungsleitung notwendig 
ist. Aufgrund dieser Vorgabe stellt die Nichtverwirklichung des Vorhabens (so genannte Null-
variante) keine realistische Alternative dar. 
 
Der Grundsatz, die unterirdische Führung von Höchstspannungsleitungen auf größerer Dis-
tanz zu erproben, kann nur im durch das EnLAG gesetzten Rahmen vom Vorhabensträger 
verlangt werden.  
 
Die RROP vertiefen die Ziele und Grundsätze des LROP hinsichtlich des Neubaus von Frei-
leitungen. Die dort genannten Erfordernisse zu Siedlungsabständen, zum Schutz von Men-
schen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Landschaft sowie Kultur- und sonstigen Sachgü-
tern, zur Umgehung und zur Vermeidung der Zerschneidung bestimmter Gebiete haben Ein-
gang in die Antragsunterlagen gefunden und werden in der RVP und UVP in den jeweiligen 
Kapiteln vertiefend behandelt. Die in den RROP genannten Erfordernisse zum Strahlen-
schutz sind in der UVP in Kapitel 5.2.1 „Gesundheit“ vertiefend behandelt. Einige der aufge-
führten Erfordernisse, z.B. zur Beachtung umweltverträglicher, insbesondere landespflegeri-
scher sowie land- und forstwirtschaftlicher Erfordernisse bei der Festlegung der Maststandor-
te gehen über den Prüfumfang des ROV hinaus und sind im Planfeststellungsverfahren zu 
berücksichtigen und durchzusetzen. 
 
Die in den Regionalen Raumordnungsprogrammen der Landkreise Holzminden, Northeim, 
Göttingen, der Region Hannover und des Zweckverbandes Großraum Braunschweig darge-
stellten Eignungs- und Vorranggebiete /-standorte für Windenergiegewinnung hat der Vorha-
bensträger innerhalb des Suchraums der Raumverträglichkeitsuntersuchung erfasst. Die im 
Rahmen der Beteiligung benannten bauleitplanerisch festgelegten Flächen für die Wind-
energiegewinnung wurden vom Vorhabensträger in die Betrachtungen aufgenommen und 
werden von der Verfahren führenden Behörde im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung 
berücksichtigt. Nach der raumordnerischen Zielaussage müssen alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen mit der festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung Windenergie-
gewinnung vereinbar sein. Aus diesem Grunde werden diejenigen Vorrangstandorte näher 
geprüft, die von dem Vorhaben gequert oder tangiert werden.  
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Bei der methodischen Ermittlung des Konfliktpotenzials geht der Vorhabensträger davon 
aus, dass im Falle einer Querung eines Vorranggebietes für Windenergiegewinnung im Er-
satzneubau eine verminderte Wirkintensität vorliegt, da durch den Rückbau der bestehenden 
Freileitung und den Neubau der Höchstspannungsleitung an gleichem Ort und gleicher Stelle 
mit keinen zusätzlichen neuen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Demgegenüber geht er 
bei einer Querung von Vorranggebieten für Windenergienutzung in Bündelung entlang vor-
handener Leitungstrassen bzw. bei der Neutrassierung in optimierter Trasse von einer zu-
sätzlichen Flächeninanspruchnahme aus, weil in diesen Fällen mit möglichen Einschränkun-
gen durch das Eingreifen in vorgeschriebene Abstandsbereiche der Windenergieanlagen zu 
rechnen ist.  
 
Diesen Ausführungen kann im Grundsatz gefolgt werden. Im Einzelfall ist im Planfeststel-
lungsverfahren zu klären, ob eine in der Regel breitere Leitung im Ersatzneubau Beeinträch-
tigungen von Windenergieanlagen zur Folge haben könnte und daher ein schlankerer, höhe-
rer Mast einzusetzen ist. 
 
Die Querung von Vorranggebieten für die Windenergiegewinnung in Bündelung bzw. auf 
neuer Trasse und, wenn auch in geringerem Umfang, die deutliche Annäherung durch eine 
Höchstspannungstrasse könnte zu einem Verlust von Standorten für geplante oder beste-
hende Windenergieanlagen führen und die mögliche Ausnutzung der Vorranggebietsfläche 
aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände verringern. Grundsätzlich ist daher anzustre-
ben, dass eine neue Leitung außerhalb von Vorranggebieten für Windenergiegewinnung 
errichtet wird und Abstandserfordernisse, die sie auslöst, außerhalb des Vorranggebietes 
umgesetzt werden können. Sind im Vorranggebiet für Windenergiegewinnung allerdings An-
lagen errichtet, die ihrerseits eine Abstandsfläche erfordern, die über die Abgrenzung des 
Vorranggebietes hinausgeht, hat die hinzukommende Leitung diese Abstände zu berücksich-
tigen. Später hinzukommende Anlagen haben ihrerseits die Abstandserfordernisse der Lei-
tung zu berücksichtigen. Das kann zur Folge haben, dass hohe Windenergieanlagen am 
Rand eines Vorranggebietes auf Grund der von ihnen ausgelösten Abstandserfordernisse, 
die weit über das Vorranggebiet hinausgehen, nicht oder nur mit größerem Abstand zur 
Grenze des Vorranggebietes errichtet werden können, da die zuvor errichtete Höchstspan-
nungsleitung außerhalb des Vorranggebietes die Einhaltung von Abständen der WEA erfor-
dert. Auf diese Fragen wird im Rahmen des Raumordnungsverfahrens nur insofern einge-
gangen, als ihre Klärung zur Konfliktbeurteilung erforderlich wird. 
 

4.3.14.3 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

4.3.14.3.1 Bündelung 

Das LROP gibt der Bündelung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen auf vorhandenen 
Trassen Vorrang vor dem Leitungsneubau auf neuen Trassen, um Konflikte mit anderen 
Raumnutzungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Als Trasse ist der räumliche Verlauf von 
Leitungen innerhalb eines Verbundnetzes zu verstehen. Sofern bei parallel verlaufenden 
Leitungen die technisch bedingten Mindestabstände nicht wesentlich überschritten werden, 
bilden sie eine gemeinsame Trasse. Eine Grenze findet die Bündelung von Leitungen in ei-
ner gemeinsamen Trasse auch in den durch die vorhandenen Leitungen hervorgerufenen 
Vorbelastungen, die ebenfalls durch die hinzukommende Leitung nicht wesentlich überschrit-
ten werden dürfen. Um die Nutzung einer vorhandenen Trasse im Sinne des LROP handelt 
es sich auch, wenn die vorhandenen betrieblichen Einrichtungen, insbesondere die das Er-
scheinungsbild prägenden Maststandorte, und die Streckenführung grundsätzlich beibehal-
ten werden und nur kurze Abschnitte im Hinblick auf eine Trassenoptimierung verschwenkt 
werden.  
 
Die Antragsunterlagen gehen von einer Bündelung dann aus, wenn der Leitungsneubau pa-
rallel zu ein bis zwei bestehenden Leitungen erfolgt und der Achsabstand der neuen Leitung 
den Abstand zur bestehenden Leitung von maximal 200 m nur in Abschnitten kleiner 1 km 
zur Umgehung von Konflikten überschreitet. 
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Das Bündelungsgebot schließt eine Neutrassierung nicht aus, sofern vorsorgende Gründe 
des Schutzes der Siedlungsstruktur oder von Natur und Landschaft dies erfordern.  
Die Bündelung mit vorhandenen Leitungen betrifft unterschiedliche Leitungen und Masthö-
hen (von Bahnstromleitungen über 110 kV- und 220 kV- bis hin zur 380 kV-
Höchstspannungsleitungen). Insofern umfasst Bündelung unterschiedliche Intensitäten der 
Vorbelastung und Überlagerung von Auswirkungen, die im LROP jedoch nicht differenziert 
werden.  
 
Der variantenbezogenen Darstellung und Bewertung der Bündelungen werden für die ge-
plante 380 kV-Höchstspannungsleitung die Längen der Trassenvarianten, die Längen der 
Neutrassierung und der Bündelung sowie des Ersatzneubaus zugrunde gelegt, wie sie in der 
Beschreibung der Varianten in Kapitel 4.1 „Methodisches Vorgehen bei den Verträglichkeits-
prüfungen“ angegeben sind.  
 
Unter Ersatzneubau ist der Neubau der 380 kV-Höchstspannungsleitung an Stelle einer ab-
zubauenden 220 kV Höchstspannungsleitung bzw. in einem Abstand der potentiellen Tras-
senachse zur bestehenden, abzubauenden Freileitung von bis zu 50 m zu verstehen. Der 
Ersatzneubau entspricht dem Ziel des LROP, wonach der Ausbau des bestehenden Netzes 
unter Nutzung vorhandener Trassen Vorrang vor dem Neubau von Leitungen auf neuen 
Trassen hat. Aufgrund der Vielzahl von Wohngebäuden, die in der Nähe oder unter vorhan-
dener Leitungen stehen, die ggf. durch leistungsfähigere Leitungen ersetzt werden sollen, ist 
es zur Einhaltung der Siedlungsabstände oder zur Umgehung anderer Konflikte häufig nicht 
möglich, vorhandene Trassen auf voller Länge im Ersatzneubau zu nutzen. Stattdessen wird 
ein Abrücken der neuen von der zu ersetzenden Trasse erforderlich. Der Vorhabensträger 
spricht von einem „Ersatzneubau in optimierter Trasse“, wenn der Ersatzneubau mehr als 50 
m von der verlassenen Trasse abweicht. Diese Abweichungen können aber teilweise über 2 
km hinausgehen. Durch diese Trassenoptimierungen können bisher unbelastete Räume 
ähnlich wie durch eine Neutrassierung betroffen werden. Insofern liegen mit dem Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse Eingriffsintensitäten vor, die teilweise denen einer Neutrassierung 
entsprechen. Damit relativiert sich die Aussagekraft der Längenangaben zum Ersatzneubau 
in optimierten Trassen.  
 
Mit dem Bündelungsgebot wird verfolgt, die Längen der Neutrassierungen zu minimieren. 
Insofern ist nicht die Länge der Bündelung das wesentliche Kriterium zur Beurteilung unter-
schiedlich langer Trassenvarianten, sondern die möglichst kurze absolute Länge der Neu-
trassierung. Aufgrund der obigen Ausführungen ist zu berücksichtigen, dass sich die Länge 
der Neutrassierung durch Längen des Ersatzneubaus in optimierter Trasse erhöhen können. 
 

Variante 1 

Die Variante 1 ist mit 95,8 km die kürzeste Trasse. Mit 84,2 km Länge ist der Anteil an Neu-
trassierung besonders hoch. Hinsichtlich der Bündelung mit vorhandenen Hoch- und Höchst-
spannungsleitungen stellt die Variante mit 3,6 km die ungünstigste Lösung dar. Der Ersatz-
neubau, der in dem gemeinsamen Abschnitt der Varianten 1 bis 5 zwischen Moringen und 
dem UW Hardegsen liegt, umfasst 8,0 km. Hiervon erfolgen 7,6 km in Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse.  
 
Da die Abstände des LROP bzw. des EnLAG zu Siedlungen und einzelnen Wohngebäuden 
nicht unterschritten werden, ist eine Erdverlegung bei dieser Variante nicht erforderlich.  
 

Variante 2 

Die Variante 2 hat eine Gesamtlänge von 107,1 km. Die Neutrassierung in bisher von Hoch- 
und Höchstspannungsleitungen nicht vorbelasteten Bereichen beträgt 57,6 km. Bündelung 
mit vorhandenen Hoch- und Höchstspannungsleitungen in 30 km Länge erfolgt zum Teil in 
dem gemeinsamen Abschnitt mit Variante 3 zwischen Lamspringe und Gandersheim. Der 
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Ersatzneubau, der in den gemeinsamen Abschnitten der Varianten 1 bis 5 zwischen Morin-
gen und dem UW Hardegsen sowie 2 bis 4 zwischen Einbeck und Moringen liegt, umfasst 
19,5 km, von denen 13,4 km in optimierter Trasse erfolgen.  
 
Da die Abstände des LROP zu Siedlungen und einzelnen Wohngebäuden nicht unterschrit-
ten werden, ist eine Erdverlegung bei dieser Variante nicht erforderlich. 
 

Variante 3 

Variante 3 weist eine Gesamtlänge von 129,1 km auf und ist damit die zweitlängste Variante.  
Der Anteil der Neutrassierung beträgt 41,4 km. Bündelung auf 46,1 km erfolgt weitgehend 
westlich des Hildesheimer Waldes, in dem gemeinsamen Abschnitt mit Variante 2 zwischen 
Lamspringe und Gandersheim und auf dem gemeinsamen Abschnitt mit Variante 4 bei Al-
germissen und Sehnde. Der Ersatzneubau, der in den gemeinsamen Abschnitten der Varian-
ten 1 bis 5 zwischen Moringen und dem UW Hardegsen, mit 3 und 4 zwischen Einbeck und 
Moringen und 4 im Bereich Peine liegt, umfasst 41,1 km. Allerdings entfallen hiervon 32,6 km 
auf optimierte Trassen.  
 
Bei Variante 3 wird der Siedlungsabstand zu einem Gebäude im Bereich Ilsede unterschrit-
ten, so dass hier zur Einhaltung der Vorgaben des LROP bzw. des EnLAG eine Erdverkabe-
lung von mindestens 1,5 km notwendig erscheint. 
 

Variante 4 

Variante 4 weist mit 131,3 km die längste Trasse auf. Lediglich 14,3 km davon werden neu 
trassiert, 100,8 km entfallen auf Ersatzneubau, davon allerdings 84,4 km auf Ersatzneubau 
in optimierter Trasse. Neben den gemeinsamen Abschnitten der Varianten 1 bis 5 sowie 3 
und 4 erfolgt der Ersatzneubau zwischen Pattensen und Einbeck. In diesem Abschnitt wird 
die Leitung wegen Konflikten mit Siedlungsannäherungen in großen Abschnitten in optimier-
ter Trasse geplant, was teilweise ein erhebliches Abrücken von der Trasse der 220 kV-
Leitung und häufige Richtungswechsel zur Folge hat und damit einer Neutrassierung nahe 
kommt. Die häufigen Verschwenkungen relativieren die Einhaltung des Bündelungsgebotes 
des LROP erheblich.  
 
Trotz des Abrückens wird bei Delligsen wegen Siedlungsannäherung eine ca. 7,5 km lange 
Erdverlegung zusätzlich zu den 1,5 km im gemeinsamen Abschnitt mit V3 bei Ilsede erfor-
derlich.  
 

Variante 5 

Variante 5 hat eine Länge von 102,0 km und ist damit die zweitkürzeste Variante. Die Neu-
trassierung umfasst 77,0 km. Die Variante 5 weist nach Variante 1 die größte Länge an Neu-
trassierung auf. Die Bündelungslänge mit Hoch- und Höchstspannungsleitungen beträgt 17,1 
km. Der Ersatzneubau umfasst 7,9 km, davon 7,5 in optimierter Trasse. 
 

Variante A  

Die Variante A hat in Niedersachsen vom UW Hardegsen bis zur Landesgrenze eine Länge 
von 50,8 km und in Hessen bis zum UW Mecklar eine Länge von 71,1 km (Gesamtlänge 
121,9 km). Die Variante folgt weitestgehend der Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-
Höchstspannungsverbindung Hardegsen – Sandershausen. Die Neutrassierung beträgt in 
Niedersachsen daher nur 0,8 km, die Bündelung 1,7 km und der Ersatzneubau 48,3 km. 24,7 
km des Ersatzneubaus verlaufen auf gleicher Trasse, 23,6 km erfolgen in optimierter Tras-
senführung.  
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Bei Variante A wird der Siedlungsabstand im Bereich Göttingen unterschritten, so dass hier 
zur Einhaltung der Vorgaben des LROP bzw. des EnLAG eine Erdverkabelung von rund 7,0 
km notwendig erscheint. 
 

Variante B  

Die Variante B hat in Niedersachsen vom UW Hardegsen bis zur Landesgrenze eine Länge 
von 31,9 km und in Hessen bis zum UW Mecklar eine Länge von 73,0 km (Gesamtlänge 
104,9 km). Die Variante folgt im nördlichen Teil (Raum Göttingen) weitestgehend der Trasse 
der zurück zu bauenden 220 kV-Höchstspannungsverbindung Hardegsen – Sandershausen. 
Ab Rosdorf-Lemshausen verlässt die Variante die zurück zubauende Trasse. Die Neutras-
sierung beträgt in Niedersachsen 4,9 km, die Bündelung 6,1 km und der Ersatzneubau 20,9 
km. 8,1 km des Ersatzneubaus bleiben auf gleicher Trasse, 12,8 km erfolgen in optimierter 
Trassenführung.  
 
Bei Variante B wird wie bei Variante A der Siedlungsabstand im Bereich Göttingen unter-
schritten, so dass hier zur Einhaltung der Vorgaben des LROP eine Erdverkabelung von 
rund 7,0 km notwendig erscheint. 
 

4.3.14.3.2 Nutzung der Windenergie 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt vom UW Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorranggebiete für 
Windenergiegewinnung bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der ge-
planten Höchstspannungstrasse. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Die geplante Trasse hält als Neutrassierung einen Abstand von rd. 400 m zum nördlich von 
Lahstedt-Groß Lafferde dargestellten Vorranggebiet „PE 8“. Der ZGB weist in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass eine Erweiterung des Vorranggebietes nach Südosten vorgese-
hen ist. Mit dieser landesplanerischen Stellungnahme wird diese Absicht, die derzeit nicht 
Bestandteil des rechtswirksamen RROP ist, zu einem sonstigen Erfordernis der Raumord-
nung. Die Trasse würde das geplante Gebiet (Segmente 18 und 19) im südlichen Randbe-
reich als Neutrassierung auf rd. 500 m queren. Im Rahmen der Feintrassierung könnte durch 
eine geringe östliche Verschwenkung der Trasse eine Querung des geplanten Vorrangge-
biets und damit ein Zielkonflikt vermieden werden. 
 
Im weiteren Verlauf führt die Trasse zwischen Söhlde und Salzgitter-Lesse (Segmente 25 
und 48) in Neutrassierung und in Bündelung mit einer vorhandenen 220 kV-Leitung auf rd. 
800 m durch einen Vorrangstandort für Windenergiegewinnung des RROP des Landkreises 
Hildesheim und zwischen zwei Vorranggebietsteilen „SZ 2 / PE 10“, des RROP des ZGB 
hindurch. Die beabsichtigte Errichtung der 380 kV-Leitung rd. 30 m östlich der vorhandenen 
220 kV-Leitung reduziert den Abstand zur nächstgelegenen Windenergieanlage auf rund 
160 m. Der erforderliche Mindestabstand zu den vorhandenen Windenergieanlagen in der 
Gemarkung Lesse und im Bereich Söhlde wird eingehalten. Durch die Parallelführung der 
Neubautrasse in Bündelung mit der vorhandenen Hochspannungsleitung und durch die an-
schließende Übernahme der vorhandenen Leitung auf das neu errichtete Gestänge inner-
halb des Korridors einschließlich Abbau der vorhandenen 220 kV-Höchstspannungsleitung 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen auf den Vorrang-
standort und die beiden Vorranggebiete zu erwarten. 
 
Zwischen Holle und Baddeckenstedt (Segmente 66 und 67) verläuft die Trasse in Bünde-
lung mit der BAB A 7. Im RROP des Landkreises Hildesheim ist in diesem Bereich ein Vor-
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rangstandort für Windenergiegewinnung dargestellt, der durch die K 305 und durch die 
BAB A 7 in drei Gebiete aufgeteilt wird. Während relevante Auswirkungen auf das Gebiet 
östlich der BAB ausgeschlossen werden können, verläuft die Neubautrasse nördlich der K 
305 auf rd. 500 m und südlich der K 305 auf rd. 600 m jeweils im geringen Abstand parallel 
zum Vorranggebiet. Da die Masten einerseits einen Mindestabstand zur Autobahn, anderer-
seits zu den bereits errichteten Windenergieanlagen bzw. zum Vorrangstandort einzuhalten 
haben, erscheint die vorgesehene Trassenführung der Höchstspannungsleitung durch den 
vorhandenen Korridor zwischen Vorranggebietsfläche und BAB A 7 wegen zu geringer Ab-
standsflächen nicht möglich. Um einen Zielkonflikt zu vermeiden, ist eine Trassenoptimie-
rung zu untersuchen, die nach derzeitigem Kenntnisstand westlich oder östlich der Vorrang-
standorte möglich ist. 
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Auf dem Abschnitt zwischen Bockenem und Seesen-Rhüden befinden sich keine Vorrang-
gebiete für die Windenergiegewinnung bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungs-
bereich der geplanten Trassenvariante. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Nördlich von Kalefeld-Oldenrode sind zwei Flächen für Windkraftanlagen bauleitplanerisch 
ausgewiesen (Segmente 167 und 168). Während Auswirkungen auf das Gebiet östlich der 
BAB 7 ausgeschlossen werden können, schneidet die Trasse in Neutrassierung den Rand-
bereich der westlichen Fläche auf etwa 800 m, was aufgrund der erforderlichen Mindestab-
stände zwischen Höchstspannungsleitung und Windenergieanlagen die vollständige Nutzung 
der Windenergiefläche einschränken könnte. Hier liegt ein Konflikt vor. Eine Verschiebung 
der Trasse nach Norden würde einen Wandrand anschneiden (Vorsorgegebiet Forstwirt-
schaft). Im westlichen Anschluss daran verläuft die Trasse auf etwa 500 m randlich außer-
halb des Gebietes. Etwaige Beeinträchtigungen des Vorranggebietes ließen sich hier im Zu-
ge des Planfeststellungsverfahrens durch eine Verschiebung umgehen. 
 
Auf der Höhe von Northeim-Imbshausen verläuft die geplante Trasse als Neutrassierung in 
Bündelung mit der BAB A 7 auf rd. 1,8 km innerhalb eines schmalen Korridors von rd. 150 m 
zwischen der Autobahn und einem in der 42. Änd. des Flächennutzungsplans der Stadt Nort-
heim dargestellten „Sondergebiet Windkraftanlagen“. Solange hier keine Baurechte für die 
Errichtung von Windenergieanlagen bestehen, die aufgrund von Abstandsvorgaben den Bau 
einer Höchstspannungsleitung östlich der Autobahn verhindern, liegt kein Konflikt vor. An-
sonsten könnte ein möglicher Konflikt durch die Verlegung der Trasse auf die westliche Seite 
der Autobahn in Abwägung mit den dortigen Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft, 
Erholung sowie Forstwirtschaft vermieden werden. 
 
Zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen quert die geplante Trasse 
im Segment 199 als Neutrassierung auf rd. 600 m ein in der 42. Änd. des Flächennutzungs-
plans der Stadt Northeim dargestelltes „Sondergebiet Windkraftanlagen“.  Eine Lösung die-
ses Konfliktes ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Hardegsen verläuft die Trasse im Segment 413 auf rd. 700 m mit geringem Ab-
stand als Ersatzneubau an einem Sondergebiet Windenergie vorbei. Weil in diesem Bereich 
die vorhandene und abzubauende Trasse einer 220 kV-Leitung genutzt wird und der durch 
die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer sein wird, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für das Vorranggebiet zu erwarten sind. 
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Zusammenfassung 

Variante 1 kann auf insgesamt rd. 3,3 km Zielkonflikte mit Vorranggebieten bzw. bauleitpla-
nerisch dargestellten Sondergebieten für Windenergiegewinnung verursachen.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung ist davon auszugehen, dass der Konflikt mit dem Vorrangstandort für Windener-
giegewinnung südlich Söhlde und zwei Vorranggebieten bei Salzgitter-Lesse durch die Über-
nahme der bestehenden 220 kV-Leitung auf das 380 kV-Gestänge gelöst werden kann. We-
sentliche Beeinträchtigungen des Vorrangstandortes bzw. der Vorranggebiete können damit 
ausgeschlossen werden. Der Vorrangstandort für Windenergiegewinnung östlich von Holle 
lässt sich durch Trassenoptimierung umgehen. 

 
Es verbleiben die aus raumordnerischer Sicht kritische Querung des bauleitplanerisch fest-
gelegten Sondergebietes für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode und die Tras-
senführung zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen.  
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt vom UW Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorranggebiete für 
Windenergiegewinnung bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der ge-
planten Höchstspannungstrasse. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Die geplante Trasse hält als Neutrassierung einen Abstand von rd. 400 m zum nördlich von 
Lahstedt-Groß Lafferde dargestellten Vorranggebiet „PE 8“. Der ZGB weist in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass eine Erweiterung des Vorranggebietes nach Südosten vorgese-
hen ist. Mit dieser landesplanerischen Stellungnahme wird diese Absicht, die derzeit nicht 
Bestandteil des rechtswirksamen RROP ist, zu einem sonstigen Erfordernis der Raumord-
nung. Die Trasse würde das geplante Gebiet (Segmente 18 und 19) im südlichen Randbe-
reich als Neutrassierung auf rd. 500 m queren. Im Rahmen der Feintrassierung könnte durch 
eine geringe östliche Verschwenkung der Trasse eine Querung des geplanten Vorrangge-
biets und damit ein Zielkonflikt vermieden werden. 
 
Im weiteren Verlauf führt die Trasse zwischen Söhlde und Salzgitter-Lesse (Segmente 25 
und 48) in Neutrassierung und in Bündelung mit einer vorhandenen 220 kV-Leitung auf rd. 
800 m durch einen Vorrangstandort für Windenergiegewinnung des RROP des Landkreises 
Hildesheim und zwischen zwei Vorranggebietsteilen „SZ 2 / PE 10“, des RROP des ZGB 
hindurch. Die beabsichtigte Errichtung der 380 kV-Leitung rd. 30 m östlich der vorhandenen 
220 kV-Leitung reduziert den Abstand zur nächstgelegenen Windenergieanlage auf rund 
160 m. Der erforderliche Mindestabstand zu den vorhandenen Windenergieanlagen in der 
Gemarkung Lesse und im Bereich Söhlde wird eingehalten. Durch die Parallelführung der 
Neubautrasse in Bündelung mit der vorhandenen Hochspannungsleitung und durch die an-
schließende Übernahme der vorhandenen Leitung auf das neuerrichtete Gestänge innerhalb 
des Korridors einschließlich Abbau der vorhandenen 220 kV-Höchstspannungsleitung sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen auf den Vorrangstandort 
und die beiden Vorranggebiete zu erwarten. 
 
Zwischen Holle und Baddeckenstedt (Segmente 66 und 67) verläuft die Trasse in Bünde-
lung mit der BAB A 7. Im RROP des Landkreises Hildesheim ist in diesem Bereich ein Vor-
rangstandort für Windenergiegewinnung dargestellt, der durch die K 305 und durch die 
BAB A 7 in drei Gebiete aufgeteilt wird. Während relevante Auswirkungen auf das Gebiet 
östlich der BAB ausgeschlossen werden können, verläuft die Neubautrasse nördlich der K 
305 auf rd. 500 m und südlich der K 305 auf rd. 600 m jeweils im geringen Abstand parallel 
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zum Vorranggebiet. Da die Masten einerseits einen Mindestabstand zur Autobahn, anderer-
seits zu den bereits errichteten Windenergieanlagen bzw. zum Vorrangstandort einzuhalten 
haben, erscheint die vorgesehene Trassenführung der Höchstspannungsleitung durch den 
vorhandenen Korridor zwischen und Vorranggebietsfläche und BAB A 7 wegen zu geringer 
Abstandsflächen nicht möglich. Um einen Zielkonflikt zu vermeiden, ist eine Trassenoptimie-
rung zu untersuchen, die nach derzeitigem Kenntnisstand westlich oder östlich der Vorrang-
standorte möglich erscheint. 
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Zwischen Sehlem-Eversen und Bockenem-Klein Ilde verläuft die Trasse in geringem Ab-
stand östlich an einem Vorrangstandort für Windenergiegewinnung vorbei. Der Abstand zu 
den bestehenden Windenergie-Anlagen im Segment 91 beträgt zwischen 150 m und 160 m. 
Im Rahmen der Feintrassierung kann die Trasse im Hinblick auf den Vorrangstandort weiter 
optimiert werden.  
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Nordöstlich von Landwehr-Eyershausen (Samtgemeinde Freden) führt die Höchstspan-
nungsleitung in geringem Abstand auf einer Länge von rd. 1.000 m östlich an einem Vor-
rangstandort für Windenergiegewinnung (Segment 373) vorbei. Die Neubautrasse soll west-
lich mit der dort vorhandenen Hochspannungsleitung gebündelt werden, was den Abstand 
zum Vorranggebiet deutlich verringert. Ein Konflikt ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
auszuschließen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind Optimierungen zu prüfen. 
So könnte die vorhande110 kV-Leitung mit auf das 380 kV-Gestänge genommen oder die 
Neutrassierung östlich der vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgen. 
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Trassenabschnitt befinden sich keine Vorranggebiete für Windenergiegewinnung 
bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der Trasse. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Hardegsen verläuft die Trasse im Segment 413 auf rd. 700 m mit geringem Ab-
stand als Ersatzneubau an einem Sondergebiet Windenergie vorbei. Weil in diesem Bereich 
die vorhandene und abzubauende Trasse einer 220 kV-Leitung genutzt wird und der durch 
die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer sein wird, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für das Vorranggebiet zu erwarten sind. 
 

Zusammenfassung 

Bei Variante 2 kommt es auf insgesamt rd. 2,9 km zu möglichen Zielkonflikten.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung ist davon auszugehen, dass der Konflikt mit dem Vorrangstandort für Windener-
giegewinnung südlich Söhlde und mit zwei Vorranggebieten bei Salzgitter-Lesse durch die 
Übernahme der bestehenden 220 kV-Leitung auf das 380 kV-Gestänge gelöst werden kann. 
Wesentliche Beeinträchtigungen des Vorrangstandortes bzw. der Vorranggebiete können 
damit ausgeschlossen werden. Die Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung östlich von 
Holle und nordöstlich von Landwehr-Eyershausen lassen sich durch Trassenoptimierung 
umgehen. 
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Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Höchstspannungsleitung quert als Ersatzneubau in optimierter Trasse das Vorranggebiet 
PE 3 zwischen Peine-Schwicheldt und Hohenhameln-Mehrum auf insgesamt 2.700 m 
(Segment 212 - 214). Im nördlichen Bereich des Vorranggebietes befindet sich bereits eine 
220 kV-Leitung, die im Zuge des Neubaus abgebaut werden soll. Zwei weitere Höchstspan-
nungsleitungen (380 kV und 110 kV) queren das Vorranggebiet mittig. Der geplante Tras-
senverlauf führt zu einem Konflikt mit den Zielen der Raumordnung. Eine Trassenoptimie-
rung unter Berücksichtigung des Vorranggebietes und der Siedlungsabstände ist möglich 
einerseits durch einen Ersatzneubau auf der 220 kV-Trasse nördlich des Vorranggebiets von 
Segment 212 bis 215 und andererseits auch durch eine südliche Alternative. 
 
Nördlich von Sehnde-Klein Lobke quert die Trasse im Segment 222 eine Fläche für Wind-
energiegewinnung auf rd. 100 m am nördlichen Rand, auf der sich zwei Windenergiestandor-
te befinden. Durch eine geringe nordöstliche Verschwenkung der Trasse im Rahmen der 
Feintrassierung kann eine Beeinträchtigung des Vorranggebietes vermieden werden.  
 
Auf ihrem Weg nach Süden verläuft die Trasse in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-
Hochspannungsleitung im Bereich von Hohenhameln-Clauen zuerst auf einer Länge von rd. 
900 m parallel am östlichen Rand des Vorranggebietes PE 5 vorbei (Segment 227 -228). Da 
hier die Vorrangfläche nicht berührt wird und bereits eine Freileitung zwischen dem Vorrang-
gebiet und der geplanten Trasse vorhanden ist, ist kein Konflikt erkennbar. Im südlichen Be-
reich (Segment 228 – 229) wird das Vorranggebiet dann neben der 110 kV-Leitung auf rund 
200 m gequert.  Zur Konfliktvermeidung könnte entweder eine  Bündelung mit der vorhande-
nen 110 kV-Leitung auf einem Gestänge erfolgen oder die Trasse optimiert werden.  
 
Im direkt anschließenden Landkreis Hildesheim ist bei Algermissen die Erweiterung des 
Vorranggebietes am „Galgenberg“ im Segment 229 geplant. Hiervon hält die Trasse in Bün-
delung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung mit rd. 200 m aber einen ausreichen-
den Abstand.  
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Im Abschnitt Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem sind keine Vorranggebiete bzw. Sondergebie-
te für Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der Trasse vorhanden. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Nordöstlich von Landwehr-Eyershausen (Samtgemeinde Freden) führt die Höchstspan-
nungsleitung in geringem Abstand auf einer Länge von rd. 1.000 m östlich an einem Vor-
rangstandort für Windenergiegewinnung (Segment 373) vorbei. Die Neubautrasse soll west-
lich mit der dort vorhandenen Elektroleitung gebündelt werden, was den Abstand zum Vor-
ranggebiet deutlich verringert. Ein Konflikt ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszu-
schließen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind Optimierungen zu prüfen. So 
könnte die vorhanden110 kV-Leitung mit auf das 380 kV-Gestänge genommen oder die Neu-
trassierung östlich der vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgen. 
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Trassenabschnitt befinden sich keine Vorranggebiete für Windenergiegewinnung 
bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der Trasse. 
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Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Hardegsen verläuft die Trasse im Segment 413 auf rd. 700 m mit geringem Ab-
stand als Ersatzneubau an einem Sondergebiet Windenergie vorbei. Weil in diesem Bereich 
die vorhandene und abzubauende Trasse einer 220 kV-Leitung genutzt wird, und der durch 
die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer sein wird, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für das Vorranggebiet zu erwarten sind. 
 

Zusammenfassung 

Bei Variante 3 kommt es auf insgesamt rd. 4,0 km zu möglichen Zielkonflikten  
mit Vorranggebiete und Flächen für die Windenergiegewinnung.  
 
Die aus raumordnerischer Sicht kritische Trassenführung im Vorranggebiet PE 3 zwischen 
Peine-Schwicheldt und Hohenhameln-Mehrum auf einer Länge von insgesamt 2,7 km kann 
durch die Verlegung der Trasse an den nördlichen oder südlichen Rand des Vorranggebietes 
vermieden werden. 
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung kann davon ausgegangen werden, dass die Querung bei Sehnde-Klein Lobke 
(100 m), im Bereich von Hohenhameln-Clauen (200 m) und die Annäherung bei Landwehr-
Eyershausen (Samtgemeinde Freden) vermieden werden können. 
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Die Höchstspannungsleitung quert als Ersatzneubau in optimierter Trasse das Vorranggebiet 
PE 3 zwischen Peine-Schwicheldt und Hohenhameln-Mehrum auf insgesamt 2.700 m 
(Segment 212 - 214). Im nördlichen Bereich des Vorranggebietes befindet sich bereits eine 
220 kV-Leitung, die im Zuge des Neubaus abgebaut werden soll. Zwei weitere Höchstspan-
nungsleitungen (380 kV und 110 kV) queren das Vorranggebiet mittig. Der geplante Tras-
senverlauf führt zu einem Konflikt mit den Zielen der Raumordnung. Eine Trassenoptimie-
rung unter Berücksichtigung des Vorranggebietes und der Siedlungsabstände ist möglich 
einerseits durch einen Ersatzneubau auf der 220 kV-Trasse nördlich des Vorranggebiets von 
Segment 212 bis 215 und andererseits auch durch eine südliche Alternative. 
 
Nördlich von Sehnde-Klein Lobke quert die Trasse im Segment 222 eine Fläche für Wind-
energiegewinnung auf rd. 100 m am nördlichen Rand, auf der sich zwei Windenergiestandor-
te befinden. Durch eine geringe nordöstliche Verschwenkung der Trasse im Rahmen der 
Feintrassierung kann eine Beeinträchtigung des Vorranggebietes vermieden werden.  
 
Auf ihrem Weg nach Süden verläuft die Trasse in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-
Hochspannungsleitung im Bereich von Hohenhameln-Clauen zuerst auf einer Länge von rd. 
900 m parallel am östlichen Rand des Vorranggebietes PE 5 vorbei (Segment 227 -228). Da 
hier die Vorrangfläche nicht berührt wird und bereits eine Freileitung zwischen dem Vorrang-
gebiet und der geplanten Trasse vorhanden ist, ist kein Konflikt erkennbar. Im südlichen Be-
reich (Segment 228 – 229) wird das Vorranggebiet dann neben der 110 kV-Leitung auf rund 
200 m gequert.  Zur Konfliktvermeidung könnte entweder eine  Bündelung mit der vorhande-
nen 110 kV-Leitung auf einem Gestänge erfolgen oder die Trasse optimiert werden.  
 
Im direkt anschließenden Landkreis Hildesheim ist bei Algermissen die Erweiterung des 
Vorranggebietes am „Galgenberg“ im Segment 229 geplant. Hiervon hält die Trasse in Bün-
delung mit einer vorhanden Hochspannungsleitung mit rd. 200 m aber einen ausreichenden 
Abstand.  
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Sarstedt bis Einbeck 

Auf ihrem Weg nach Süden verläuft die Trasse zwischen Pattensen-Schulenburg und 
Nordstemmen-Adensen in geringer Entfernung zum östlichen Rand eines Vorranggebietes 
der Region Hannover (Segment 293/294). Da die Trasse als Ersatzneubau in der Trasse der 
vorhandenen und abzubauenden 220 kV-Leitung geplant ist und der durch die 380 kV-
Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer wird, ist davon auszugehen, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen des Vorranggebietes nicht zu erwarten sind.  
 
Zwischen Einbeck-Stroit und Einbeck-Wenzen befindet sich eine in der 8. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Einbeck dargestellte Windenergiefläche in den Segmenten 
331 und 332, von der die Höchstspannungstrasse auf einer Länge von rd. 1.000 m einen 
Abstand von etwa 100 m einhält, dies allerdings in Bündelung mit einer vorhandenen Hoch-
spannungsleitung. Bei einer Verlegung der 380 kV-Leitung westlich der vorhandenen Hoch-
spannungsleitung wird der geringe vorhandene Abstand nicht verringert und der potenzielle 
Konflikt dadurch vermieden.  
 

Einbeck bis Moringen 

In diesem Trassenabschnitt befinden sich keine Vorranggebiete für Windenergiegewinnung 
bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der Trasse. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Hardegsen verläuft die Trasse im Segment 413 auf rd. 700 m mit geringem Ab-
stand als Ersatzneubau an einem Sondergebiet Windenergie vorbei. Weil in diesem Bereich 
die vorhandene und abzubauende Trasse einer 220 kV-Leitung genutzt wird und der durch 
die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer sein wird, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für das Vorranggebiet zu erwarten sind. 
 

Zusammenfassung 

Durch die Variante 4 werden Vorranggebiete und Flächen für die Windenergiegewinnung auf 
insgesamt 3,0 km gequert.  
 
Die aus raumordnerischer Sicht kritische Trassenführung im Vorranggebiet PE 3 zwischen 
Peine-Schwicheldt und Hohenhameln-Mehrum auf einer Länge von insgesamt 2,7 km kann 
durch die Verlegung der Trasse an den nördlichen oder südlichen Rand des Vorranggebietes 
vermieden werden. 
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung kann davon ausgegangen werden, dass die Querungen bei Sehnde-Klein Lobke 
(100 m) und im Bereich von Hohenhameln-Clauen (200 m) vermieden werden können. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt vom UW Wahle bis Vechelde-Liedingen befinden sich keine Vorranggebiete für 
Windenergiegewinnung bzw. Sondergebiete Windkraftanlagen im Wirkungsbereich der ge-
planten Höchstspannungstrasse. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden  

Nördlich von Haverlah (Samtgemeinde Baddeckenstedt) verläuft die Trasse als Neutras-
sierung in Bündelung mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung am östlichen Rand außerhalb 
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des Vorranggebietes für Windenergiegewinnung „WF 7“ (Segment 109). Das Vorranggebiet 
hat auf die vorhandene Leitung, die als „Vorranggebiet Leitungstrasse“ festgelegt ist, Rück-
sicht zu nehmen. Eine geringe Verschwenkung der geplanten Trasse nach Osten im Rah-
men der Feintrassierung könnte eine mögliche Beeinträchtigung des vorrangigen Ziels des 
Vorranggebietes für Windenergie verhindern. Ausreichend Abstand zur nächsten Siedlung 
(Steinlah) ist vorhanden.  
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Nördlich von Kalefeld-Oldenrode sind zwei Flächen für Windkraftanlagen bauleitplanerisch 
ausgewiesen (Segmente 167 und 168). Während Auswirkungen auf das Gebiet östlich der 
BAB 7 ausgeschlossen werden können, schneidet die Trasse in Neutrassierung den Rand-
bereich der westlichen Fläche auf etwa 800 m, was aufgrund der erforderlichen Mindestab-
stände zwischen Höchstspannungsleitung und Windenergieanlagen die vollständige Nutzung 
der Windenergiefläche einschränken könnte. Hier liegt ein Konflikt vor. Eine Verschiebung 
der Trasse nach Norden würde einen Waldrand anschneiden (Vorsorgegebiet Forstwirt-
schaft). Im westlichen Anschluss daran verläuft die Trasse auf etwa 500 m randlich außer-
halb des Gebietes. Etwaige Beeinträchtigungen des Vorranggebietes ließen sich im Zuge 
des Planfeststellungsverfahrens durch eine Verschiebung umgehen. 
 
Auf der Höhe von Northeim-Imbshausen verläuft die geplante Trasse als Neutrassierung in 
Bündelung mit der BAB A 7 auf rd. 1,8 km innerhalb eines schmalen Korridors von rd. 150 m 
zwischen der Autobahn und einem in der 42. Änd. des Flächennutzungsplans der Stadt Nort-
heim dargestellten „Sondergebiet Windkraftanlagen“. Solange hier keine Baurechte für die 
Errichtung von Windenergieanlagen bestehen, die aufgrund von Abstandsvorgaben den Bau 
einer Höchstspannungsleitung östlich der Autobahn verhindern, liegt kein Konflikt vor. An-
sonsten könnte ein möglicher Konflikt durch die Verlegung der Trasse auf die westliche Seite 
der Autobahn in Abwägung mit den dortigen Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft, 
Erholung sowie Forstwirtschaft vermieden werden. 
 
Zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen quert die geplante Trasse 
im Segment 199 als Neutrassierung auf rd. 600 m ein in der 42. Änd. des Flächennutzungs-
plans der Stadt Northeim dargestelltes „Sondergebiet Windkraftanlagen“.  Eine Lösung die-
ses Konfliktes ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

Östlich von Hardegsen verläuft die Trasse im Segment 413 auf rd. 700 m mit geringem Ab-
stand als Ersatzneubau an einem Sondergebiet Windenergie vorbei. Weil in diesem Bereich 
die vorhandene und abzubauende Trasse einer 220 kV-Leitung genutzt wird, und der durch 
die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich nicht wesentlich größer sein wird, ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für das Vorranggebiet zu erwarten sind. 
 

Zusammenfassung 

Variante 5 verursacht auf insgesamt rd. 1,4 km mögliche Zielkonflikte mit Vorranggebieten 
für Windenergienutzung bei Oldenrode und Northeim-Berwartshausen.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung ist davon auszugehen, dass die Querung des bauleitplanerisch festgelegten Son-
dergebietes für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode vermieden werden kann. 
 
Es verbleiben die aus raumordnerischer Sicht kritische Querung des bauleitplanerisch fest-
gelegten Sondergebietes für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode und die Tras-
senführung zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen.  
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Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Die Trasse führt im Bereich des Flecken Bovenden als Ersatzneubau in optimierter Trasse 
an drei im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen für Windenergiegewinnung vorbei. Bei 
der Fläche nordwestlich des Flecken Bovenden im Segment 437 verringert sich der Ab-
stand auf unter 100 m. Im Rahmen der Feintrassierung im Planfeststellungsverfahren kann 
eine südliche Verschiebung der Trasse möglichen Auswirkungen auf die Windenergiegewin-
nung vermeiden.  
 
Die beiden anderen Flächen für Windenergiegewinnung befinden sich südwestlich von Bo-
venden im Segment 439/440. Die Trasse verläuft in diesem Bereich in Bündelung mit der 
BAB A 7 als Neutrassierung in optimierter Trasse. Während die erste Fläche in einem Ab-
stand von unter 100 m passiert wird, wird die weiter südlich gelegene Fläche am südlichen 
Rand auf ca. 100 m von der Trasse angeschnitten. Die vorgesehene Nutzung des schmalen 
Korridors zwischen der BAB und den Vorranggebieten kann durch die erforderlichen Min-
destabstände zwischen Höchstspannungsleitung und Windenergieanlagen zu einer erhebli-
chen Einschränkung der vorrangigen Nutzung der Vorranggebiete führen. Um den Zielkon-
flikt zu vermeiden bzw. zu vermindern, ist eine Optimierung der Trassenführung erforderlich, 
die nach derzeitigem Kenntnisstand auch möglich ist. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Südöstlich von Hann. Münden-Lippholdshausen verläuft die Variante A im Segment 463 
als Ersatzneubau auf vorhandener Trasse auf rd. 200 m mit einem Abstand unter 100 m an 
einer im Flächennutzungsplan dargestellten Fläche für Windenergiegewinnung vorbei. In 
diesem Bereich wird die vorhandene und abzubauende Trasse einer Hochspannungsleitung 
genutzt. Der durch die 380 kV-Leitung erforderliche Schutzbereich ist nicht so viel größer, als 
dass davon erhebliche Beeinträchtigungen für die Windenergiefläche zu erwarten sind. 
 
Westlich von Staufenberg-Benterode liegt eine im Flächennutzungsplan dargestellte Fläche 
für Windenergiegewinnung. Die Variante A schneidet diese Fläche im nördlichen Bereich auf 
rd. 200 m und verläuft im Anschluss auf rd. 800 m mit geringem Abstand östlich parallel an 
dieser Fläche vorbei. Wegen der durch die Trassenführung entstehenden Konflikte mit der 
für den Flugbetrieb des regional bedeutsamen Segelfluggeländes „Am Staufenberg“ erfor-
derlichen Platzrunde wurde vom Vorhabensträger eine Trassenoptimierung entwickelt, die 
an der östlichen Grenze des im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebietes für 
Windenergiegewinnung hinreichend Raum für die Führung einer Freileitungstrasse lässt, 
ohne dass relevante Konflikte zu erkennen sind. Im Übrigen beschränkt der Flächennut-
zungsplan die Höhe der Windkraftanlagen auf 100 m, so dass auch bei einer Trassierung am 
Rande des Gebietes keine Auswirkungen durch erforderliche Abstände zu erwarten sind.  
 

Zusammenfassung 

Durch die Variante A werden Vorranggebietsflächen bzw. bauleitplanerisch dargestellte Flä-
chen für die Windenergiegewinnung auf insgesamt rd. 300 m (randlich) gequert.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung können nach derzeitigem Kenntnisstand die Querungen bei Bovenden und bei 
Staufenberg vermieden werden.  
 

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Zu diesem Abschnitt wird auf die Ausführungen zu Variante A verwiesen. 
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Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Im Verlauf von Rosdorf bis Friedland zur Landesgrenze nach Hessen befinden sich keine 
Vorranggebiete bzw. bauleitplanerisch dargestellten Sondergebiete für Windenergiegewin-
nung im Wirkungsbereich der Trasse. 
 

Zusammenfassung 

Durch die Variante B werden Vorranggebietsflächen bzw. bauleitplanerisch dargestellte Flä-
chen für die Windenergiegewinnung auf insgesamt rd. 100 m in Bovenden (randlich) gequert.  
 
Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung kann nach derzeitigem Kenntnisstand die Querung bei Bovenden vermieden 
werden.  
 

4.3.14.4 Gesamtbewertung 

4.3.14.4.1 Gesamtbewertung Bündelung 

Variante 1 ist mit 95,8 km die kürzeste Trasse, weist aber mit 84,2 km Länge die größte Neu-
trassierungslänge auf. Der Ersatzneubau in optimierter Trasse beträgt 7,6 km, von denen ein 
nicht näher bestimmter Anteil der Neutrassierung hinzuzurechnen wäre. 
 
Variante 2 steht mit 107,1 km an dritter Stelle. Mit 57,6 km Neutrassierung steht sie ebenfalls 
an dritter Stelle. Der Ersatzneubau in optimierter Trasse beträgt 13,4 km, von denen ein nicht 
näher bestimmter Anteil der Neutrassierung hinzuzurechnen wäre. 
 
Variante 3 steht mit 129,1 km an vierter Stelle. Die Neutrassierung liegt bei 41,4 km an zwei-
ter Stelle. Der Ersatzneubau in optimierter Trasse beträgt 32,6 km, von denen ein nicht nä-
her bestimmter Anteil der Neutrassierung hinzuzurechnen wäre. 
 
Variante 4 steht mit 131,1 km hinsichtlich der Gesamtlänge an letzter Stelle. Hinsichtlich der 
Neutrassierung liegt diese Variante mit 14,3 km an erster Stelle. Der Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse beträgt 84,4 km, von denen ein nicht näher bestimmter Anteil der Neutrassie-
rung hinzuzurechnen wäre. 
 
Variante 5 ist mit 102,0 km die zweitkürzeste Trasse, liegt aber mit 77,0 km Neutrassierung 
an vorletzter Stelle. Der Ersatzneubau in optimierter Trasse beträgt ähnlich wie bei Variante 
1 7,5 km, von denen ein nicht näher bestimmter Anteil der Neutrassierung hinzuzurechnen 
wäre. 
 
Aufgrund der Gesamtlänge der Trasse ergibt sich folgende Reihenfolge: 
1. Stelle: Variante 1   95,8 km 
2. Stelle  Variante 5 102,0 km 
3. Stelle Variante 2 107,1 km 
4. Stelle Variante 3 129,1 km 
5. Stelle Variante 4 131,3 km 
 
Entsprechend der Längen der Neutrassierung (Gesamtlängen abzüglich der Länden in Bün-
delung und Ersatzneubau), ergibt sich folgende Reihenfolge:  
1. Stelle: Variante 4 14,3 km 
2. Stelle  Variante 3 41,4 km 
3. Stelle Variante 2 57,6 km  
4. Stelle Variante 5 77,0 km  
5. Stelle Variante 1 84,2 km  
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Aus den absoluten Längen der Neutrassierung lässt sich keine Rangfolge ableiten, da darin 
die Konflikte, die sich entlang der Bündelungsstrecken durch die Neuerrichtung einer weite-
ren Leitung mit zum Teil deutlich höheren und breiteren Masten ergeben, die Konflikte durch 
den Ersatz einer 220 kV-Leitung durch eine größere 380 kV-Leitung und den Ersatzneubau 
in optimierter Trasse nicht zum Ausdruck kommen. Die Einrechnung dieser Konflikte über 
Gewichtungen der Streckenanteile ist methodisch problematisch. Daher wird hierauf verzich-
tet. Angestrebt wird eine möglichst kurze Gesamttrasse mit möglichst geringen Raumkonflik-
ten. Zur weiteren Beurteilung der Trassenvarianten ist es erforderlich, deren Konflikte mit 
anderen Raumnutzungen und Schutzgütern in RVP und UVP zu ermitteln und in die Ge-
samtabwägung einzubeziehen.  
 
Im Vergleich der Varianten A und B schneidet Variante B aufgrund der geringeren Länge in 
Niedersachsen günstiger ab. Der hohe Anteil an Ersatzneubau durch Rückbau der 220 kV- 
Höchstspannungsleitung Hardegsen – Sandershausen bei Variante A relativiert sich bei Be-
trachtung der Leitungsabschnitte, die die gleiche Trasse nutzen bzw. in optimierter Trasse 
geführt werden.  
 
Bei Weiterverfolgung der Varianten A und B ist vom Rückbau der 220 kV-
Höchstspannungsleitung Hardegsen – Sandershausen (44,7 km) auszugehen, da der Er-
satzneubau auf die freiwerdende Trasse in Teilräumen angewiesen ist. 
 
Für die Gesamtabwägung der Bündelung spielt die Erdverlegung keine Rolle, da die geprüf-
ten Erdkabelabschnitte im nördlichen Bereich gering sind und hinsichtlich der Bündelung 
keine Vorteile ergeben. Im Bereich Göttingen sind sie darüber hinaus für beide Varianten 
identisch. 
 

4.3.14.4.2 Gesamtbewertung Nutzung der Windenergie 

Unter Berücksichtigung technischer und planerischer Optimierungen im Rahmen der Fein-
trassierung ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass die zum Teil gering-
fügigen Beeinträchtigungen einzelner Vorranggebiete bzw. Sondergebiete für Windenergie-
gewinnung vermieden bzw. deutlich verringert werden können. Insofern unterscheiden sich 
bei den nördlichen Varianten 1 bis 5 die Varianten 2, 3 und 4 in Ihren Auswirkungen nur mar-
ginal und sind nach Trassenoptimierungen mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Die 
Varianten 1 und 5 weisen mit der Tangierung der bauleitplanerisch festgelegten Sonderge-
biete für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode auf 800 m und insbesondere der 
Querung zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen auf rd. 600 m Länge 
deutliche Konfliktpotenziale auf. Während bei Kalefeld-Oldenrode eine Konfliktminderung 
durch Trassenoptimierung nicht von vorneherein aussichtslos erscheint, ist für die Querung 
zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen keine Lösung erkennbar.  
 
Die Variante B hat geringfügig geringere Auswirkungen auf Gebiete für Windenergiegewin-
nung. Dennoch erübrigt sich eine vergleichende Gesamtbewertung der Varianten A und B, 
weil nach Trassenoptimierungen beide Varianten mit den Zielen der Raumordnung vereinbar 
sind. 
 

4.3.15 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

Das LROP nimmt im Kapitel 4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen Bezug auf 
altlastenverdächtige Flächen und Altlasten sowie Vorranggebiete „Entsorgung radioaktiver 
Abfälle“. 
 
Die in den RROP dargestellten Altlasten und altlastverdächtigen Flächen, Abfallentsorgungs- 
und Abfallbehandlungsanlagen, Standorte für die Entsorgung radioaktiver Abfälle sowie mili-
tärische Sperrgebiete sind von der Planung nicht betroffen. D. h., die potenziellen Trassen-
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achsen queren diese Gebiete bzw. Standorte nicht. Raumbedeutsame Auswirkungen sind 
daher auszuschließen. 
 
Gemäß der RROP sind Richtfunktrassen nicht zu beeinträchtigen. Betroffenheiten von Richt-
funknetzen sind in diesem Verfahrensstadium nicht erkennbar. Eine Beeinträchtigung von 
Richtfunktrassen kann im Rahmen der Detailplanung vermieden werden, indem beispiels-
weise die Höhe der Leiterseile sowie die Lage und Höhe der Maststandorte auf die Lage der 
Richtfunktrassen und Sendeanlagen abgestimmt werden. Die entsprechenden Abstimmun-
gen mit den Betreibern zur Herstellung einer verträglichen Lösung werden im Planfeststel-
lungsverfahren erfolgen. 
 
5. Umweltrelevante Auswirkungen auf die Schutzgüter (Umweltverträglichkeits-

prüfung) 

5.1 Methodik 

5.1.1 Allgemeines 

Die vom Vorhabensträger mit den Antragsunterlagen vorgelegte Umweltverträglichkeitsstu-
die (UVS) ermöglicht die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen 
Umweltauswirkungen des Vorhabens in Freileitungsausführung sowie die Auswahl einer 
möglichst umweltverträglichen Trassenführung in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP).  
 
Von Höchstspannungsfreileitungen gehen vor allem auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen 
und Tiere sowie Landschaft raumbedeutsame Auswirkungen aus. Kleinflächige Auswirkun-
gen durch die Errichtung der Mastfundamente ergeben sich auch für andere Schutzgüter 
(Boden, Wasser, Kultur und sonstige Sachgüter). Diese sind jedoch nicht raumrelevant und 
werden daher pauschalisiert schutzgutbezogen beschrieben und beurteilt. Für die Schutzgü-
ter Luft und Klima ergeben sich keine relevanten Auswirkungen, so dass sie nicht näher be-
trachtet wurden.  
 
Bei einem Erdkabel sind dahingegen auch die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser sowie Kultur und sonstige Sachgüter betrachtungsrelevant.   
 

5.1.2 Umweltrelevante Wirkungen des Vorhabens 

In der UVS werden die vom Vorhaben ausgehenden potenziellen bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Projektwirkungen beschrieben. 
 

Baubedingte Wirkungen 

Zu den potenziellen temporären baubedingten Projektwirkungen bei Freileitungen zählen vor 
allem: 
 

• temporäre Flächeninanspruchnahme (Herstellung der Mastfundamente, Montage des 
Mastgestänges, Auflegen der Leiterseile, Anfahrt zu den Baustellen), 

• Schallimmissionen durch Baumaschinen und Baustellenverkehr, 
• Vergrämung störungsempfindlicher Tierarten. 

 
Die Erdverkabelung führt insbesondere zu folgenden potenziellen bauzeitlichen Projektwir-
kungen: 
 

• temporäre Flächeninanspruchnahme,  
• Veränderung des Bodenaufbaus und des Bodenwasserhaushalts, 
• Verlust oder Beeinträchtigung von archäologischen Fundstellen, 
• Temporäre Grundwasserabsenkung durch bauzeitliche Wasserhaltung, 
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• Einbinden des Kabelgrabens in den oberflächennahen Grundwasserleiter, 
• Veränderung grundwassergeprägter Biotope und Habitate, 
• Lärmimmissionen in angrenzenden Siedlungsbereichen, 
• Störung lärm- und störungsempfindlicher Tiere. 

 

Anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen 

Hierbei handelt es sich vor allem um folgende dauerhafte Projektwirkungen bei Freileitungen: 
 

• Beeinträchtigungen durch die Errichtung der Mastfundamente (kleinflächige Lebens-
raumverluste, punktuelle Beeinträchtigungen der Schutzgüter), 

• Beeinträchtigung von Grundwasservorkommen und Wasserschutzgebieten durch die 
Gründung der Maststandorte, 

• Beeinträchtigung von Vegetation und Habitaten (Wuchshöhenbeschränkung im 
Schutzstreifen, Verluste von wald- bzw. gehölzgeprägten Lebensräumen, Verände-
rungen der Standortverhältnisse in angrenzenden Waldbeständen), 

• Zerschneidung von Lebensräumen, Unfallrisiko für Vögel durch Leitungsanflug, Mei-
dung trassennaher Flächen durch bestimmte Vogelarten, 

• Beeinträchtigung des Wohnens und des Wohnumfeldes, visuelle Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes, der landschaftsgebundenen Erholung sowie der Baudenkma-
le (technische Überformung der Landschaft), 

• elektrische und magnetische Felder, 
• Geräuschemissionen (Korona-Effekt) sowie 
• geringe Schadstoffemissionen durch Ozon und Stickoxide. 

 
Die Erdverkabelung führt insbesondere zu folgenden dauerhaften Projektwirkungen: 
 

• Verlust und Veränderung von Biotopen, 
• Zerschneidung und Entwertung von Habitaten, 
• Verlust oder Beeinträchtigung von Böden und Bodenfunktionen, 
• Flächenverlust für die derzeitige Nutzung, 
• Veränderung des Landschaftsbildes durch Verlust landschaftsprägender Gehölze 

sowie durch die Kabelübergangsanlagen, 
• magnetische Felder. 

 
Die Darstellung und Bewertung der jeweiligen raumbedeutsamen Einwirkungen hinsichtlich 
Art, Intensität und Reichweite erfolgt auf das jeweilige Schutzgut bezogen (vergleiche 4.1 
„Methodisches Vorgehen bei den Verträglichkeitsprüfungen“). Soweit erforderlich erfolgen 
die Beschreibungen und Bewertungen variantenbezogen. Aus Praktikabilitätsgründen wer-
den die einzelnen Varianten in räumlichen Abschnitten behandelt. Die Abschnitte sind im 
Regelfall so eingeteilt, dass sie entweder nur einen Teilabschnitt einer Variante umfassen, 
auf dem keine anderen Trassenabschnitte liegen, oder Teilabschnitte bilden, auf denen je-
weils zwei, drei, vier oder fünf Variantenteilabschnitte liegen. 
 

5.2 Schutzgut Mensch  

Für das Schutzgut Mensch werden die Teilaspekte Gesundheit sowie Wohnen und Wohn-
umfeld betrachtet. Die landschaftsbezogene Erholung des Menschen wird im Zusammen-
hang mit dem Schutzgut Landschaft abgehandelt. Nicht umweltbezogene Auswirkungen auf 
die Siedlungsentwicklung und Raumnutzung werden in der Raumverträglichkeitsprüfung 
aufgeführt. 
 
Betrachtungsrelevant für das Schutzgut Mensch sind insbesondere folgende potenzielle Vor-
habenswirkungen: 
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• Niederfrequente elektrische und magnetische Felder, 
• Stoffliche Emissionen und Ionisation, 
• Schallemissionen und 
• Räumliche Auswirkungen der Maste und der Freileitung. 

 

5.2.1 Gesundheit 

5.2.1.1 Elektrische und magnetische Felder 

Höchstspannungsleitungen in Wechselstromtechnik erzeugen auf Grund der unter Spannung 
stehenden und Strom führenden Leiterseile niederfrequente elektrische und magnetische 
Wechselfelder mit einer Frequenz von 50 Hertz. Die Höhe des elektrischen Feldes ist ab-
hängig von der Betriebsspannung der Leitung und unterliegt nur geringen Schwankungen. 
Die Stärke des magnetischen Feldes ist abhängig von der Stromstärke des fließenden 
Stroms und damit von der Netzbelastung, die tages- und jahreszeitlichen Schwankungen 
unterliegt. 
 
Die höchsten Feldstärken treten am Erdboden in der Mitte zwischen zwei Masten auf, d. h. 
dort, wo die Leiterseile den größten Durchhang und damit den geringsten Bodenabstand 
haben. Mit zunehmendem Abstand der Leiterseile vom Boden sowie mit zunehmender seitli-
cher Entfernung zu den Leiterseilen nehmen die elektrischen und magnetischen Feldstärken 
rasch ab. Während das elektrische Feld gut durch Hindernisse wie Büsche, Bäume und 
Hauswände abgeschirmt wird, lassen sich Magnetfelder schlechter abschirmen, da sie fast 
ungehindert alle Materialien durchdringen. 
 
Bei Leitungen mit mehreren Systemen (Mitführung von Leitungen auf einem gemeinsamen 
Mastgestänge) oder bei einem parallelen Verlauf von Höchst und Hochspannungsleitungen 
(Bündelung) können sich die elektrischen und magnetischen Wechselfelder der einzelnen 
Systeme gegenseitig verstärken oder abschwächen. Maßgeblich hierfür sind die Anordnung 
der Leiter und die Stromflussrichtung. 
 
Die 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) 
legt die Grenzwerte (für die magnetische Flussdichte 100 µT und für die elektrische Feldstär-
ke 5 kV/m) zum Schutz der Allgemeinheit für die jeweiligen Frequenzbereiche der elektri-
schen, magnetischen und elektromagnetischen Felder in Deutschland fest. Nach §3 26. 
BImSchV sind Niederfrequenzanlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen so 
zu errichten und betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich in Gebäuden oder auf Grund-
stücken, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei 
höchster betrieblicher Anlagenauslastung und unter Berücksichtigung von Immissionen 
durch andere Niederfrequenzanlagen die Grenzwerte der elektrischen Feldstärke und mag-
netischen Flussdichte nicht überschritten werden. Erdkabel und Freileitungen sind den Nie-
derfrequenzanlagen zuzuordnen. 
 
Bei Einhaltung dieser Grenzwerte, zu der der Vorhabensträger verpflichtet ist, ist nach dem 
heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand der Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen durch niederfrequente elektrische und magnetische Felder gewährleistet. Die Rege-
lungen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) zur Umsetzung der immissions-
schutzrechtlichen Anforderungen der 26. BImSchV gehen davon aus, dass in einem Abstand 
von mehr als 20 m vom äußeren Leiterseil der 380 kV-Freileitung keine Wirkungen auf das 
Schutzgut Mensch zu erwarten sind, die eine immissionsschutzrechtliche Prüfung erforder-
lich machen. 
 
Untersuchungen aus den Jahren 1992 bis 1994 im Auftrag der Niedersächsischen Umwelt-
verwaltung haben gezeigt, dass die real gemessene Exposition durch niederfrequente elekt-
rische und magnetische Felder in der Nähe von Hoch- und Höchstspannungsleitungen in der 
Regel erheblich unter den für die maximale Strombelastung errechneten Werten liegt. In ei-
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nem Abstand von 40 m zur Trassenmitte einer 380 kV-Freileitung werden unter wirtschaftli-
cher Last bei Donau-Masttypen und üblichen Spannfeldweiten in der Regel magnetische 
Flussdichten von 1 Mikrotesla (µT) und elektrische Feldstärken von 1 Kilovolt pro Meter 
(kV/m) nicht überschritten. 
 
Die in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte sollten, wie alle Grenzwerte im Strahlen-
schutz, nicht ausgeschöpft werden. Hierauf verweist auch die Strahlenschutzkommission mit 
ihren Empfehlungen zum 'Schutz vor elektrischen und magnetischen Feldern der elektri-
schen Energieversorgung'.  
 
Erdkabel erzeugen in ihrer Umgebung nur ein niederfrequentes magnetisches Feld, da das 
elektrische Feld durch den Kabelmantel abgeschirmt wird. Das magnetische Feld kann je 
nach Kabeltyp und Verlegetiefe teilweise höhere Werte erreichen als bei einer Freileitung, 
wobei die höhere Feldstärke auf einen Streifen von nur wenigen Metern beschränkt bleibt. 
Bei alten Modellen von Herzschrittmachern können unter ungünstigen Bedingungen ab 10 
µT Störungen auftreten. Auch bei einem Erdkabel ist sicherzustellen, dass die Werte der 26. 
BImSchV eingehalten werden (die 26. BImSchV erfasst nicht den Schutz von Herzschrittma-
cherträgern).  
 
Weitere fachspezifische Einzelheiten sind der Synopse und der Niederschrift zu dem Erörte-
rungstermin am 29.03.2011 zu entnehmen.  
 

5.2.1.2 Stoffliche Emissionen und Ionisation 

Durch Teilentladungen an den Leiterseilen von Höchstspannungsfreileitungen (sogenannter 
Korona-Effekt) kommt es zur Bildung von geringen Mengen an Ozon und Stickoxiden. Mes-
sungen an 380 kV-Freileitungen haben gezeigt, dass in unmittelbarer Nähe zu den Leitersei-
len Erhöhungen der Ozon-Konzentration von 2 bis 3 ppb (parts per billion) feststellbar sind. 
Bei einer turbulenten Luftströmung sind bereits in einem Abstand von 1 m zum Leiterseil nur 
noch Konzentrationserhöhungen von 0,3 ppb zu erwarten. 
 
Die Erhöhungen des Ozongehaltes liegen im Bereich der messtechnischen Nachweisgrenze 
und betragen nur einen Bruchteil des natürlichen Ozonpegels. Bereits in einem Abstand von 
4 m zu den Leiterseilen einer 380 kV-Freileitung ist ein eindeutiger Nachweis von Konzentra-
tionserhöhungen nicht mehr möglich. Gleiches gilt für die noch geringeren Mengen an gebil-
deten Stickoxiden. 
 
Die Ionisation von Staubpartikeln kann bei sehr hohen elektrischen Feldstärken, verbunden 
mit partiellen Durchschlägen der Luft auftreten. Auf Grund der niedrigen Oberflächenfeld-
stärken an den Bündelleitern ist, wenn überhaupt, nur mit sehr geringen Korona-Effekten zu 
rechnen. Von einer Ionisation von Staubpartikeln und deren Verfrachtung durch Wind ist da-
her nicht auszugehen. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass stoffliche Immissionen von Freileitungen aufgrund 
der vernachlässigbaren Emissionen keine Relevanz für die menschliche Gesundheit haben. 
 
Weitere fachspezifische Einzelheiten sind der Synopse und der Niederschrift zu dem Erörte-
rungstermin am 29.03.2011 zu entnehmen.  
 

5.2.2 Wohnen und Wohnumfeld 

5.2.2.1 Schallemissionen  

Infolge des Korona-Effektes kann es an Freileitungen zu Geräuschentwicklungen (Knistern) 
kommen. Diese Geräusche treten zeitweise, vor allem bei ungünstigen Witterungsbedingun-
gen wie Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit auf. Die durch die Emissionen verursachten Ge-
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räuschimmissionen in der Umgebung einer Freileitung können vor allem bei solchen feuch-
ten Witterungsbedingungen als störend empfunden werden. 
 
Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen ist die Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA-Lärm). Diese ist bei der Errichtung der Höchstspannungsleitung zu 
beachten. Anhand exemplarischer Berechnungen für ein typisches 380 kV-Spannfeld mit 
einer Regelspannweite konnten Aussagen zu den zu erwartenden Koronageräuschen ge-
macht werden. Es ist davon auszugehen, dass unter ungünstigen Witterungsverhältnissen 
die zu Grunde zu legenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm Nr. 6.1 von 40 dB(A) (nachts) 
bereits in der Leitungsachse sicher eingehalten werden können. Der Nachweis über die Ein-
haltung der Richtwerte der TA Lärm für die einzelnen, konkreten Spannfelder der geplanten 
380 kV-Leitung Wahle-Mecklar ist im Planfeststellungsverfahren zu erbringen, da hierfür die 
genaue Positionierung der Maststandorte erforderlich ist.  
 
Mit der Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist sichergestellt, dass die geplante 380 kV-
Freileitung keine Schallimmissionen verursacht, die zu unzulässigen Lärmbelästigungen füh-
ren. 
 

5.2.2.2 Räumliche Auswirkungen der Maste und der Freileitung  

5.2.2.2.1 Methodik 

 
Die Raumwirkung der Freileitung führt zu einer sichtbaren Veränderung des Orts- und Land-
schaftsbildes. Die visuelle Wirkung bzw. die mögliche Beeinträchtigung von Wohnsiedlungs-
bereichen und des Wohnumfeldes sind sichtabhängig; dort wo freie Sicht gegeben ist, neh-
men die möglichen Beeinträchtigungen entfernungsabhängig und mit zunehmendem Ab-
stand zur Freileitung ab. 
 
Vom Vorhabensträger wurden die geplanten und bestehenden Siedlungsflächen sowie ihr 
Wohnumfeld mittels ATKIS sowie den bereitgestellten Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
nen der Städte und Gemeinden erfasst. Neben den Siedlungsflächen wurden sensible Ein-
richtungen wie Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten ermittelt. Zudem wurden die in 
den Regionalen Raumordnungsprogrammen ausgewiesenen Vorranggebiete für Siedlungs-
entwicklung, Vorranggebiete für industrielle Anlagen und regional bedeutsame Sportanlagen 
berücksichtigt.  
 
Gemäß LROP 4.2 07 Sätze 6 und 7 wurde als nahes Wohnumfeld eine Abstandszone von 
400 m um Wohnsiedlungsflächen im Innenbereich bzw. zu Wohnhäusern in einem entspre-
chenden Bebauungsplan und von 200 m im Außenbereich abgegrenzt. Die Regelungen zu 
Siedlungsabständen dienen der Vorsorge und dem Erhalt der Wohnumfeldqualitäten. Als 
Wohnsiedlungsflächen sind alle Siedlungsflächen einzustufen, die entsprechend den vorlie-
genden Daten eine reine oder vorwiegende Wohnfunktion haben. Welche Baugebiete (vor-
wiegend) dem Wohnen dienen, kann hilfsweise der Baunutzungsverordnung entnommen 
werden. Im Grundsatz zählen hierzu die bauplanungsrechtlichen Kategorien der Wohnbau-
flächen (Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete, allgemeine Wohngebiete, besondere 
Wohngebiete) und darüber hinaus gilt der Abstandswert von 400 m auch für Wohngebäude 
in Misch-, Dorf- und Kerngebieten. Kindergärten und Schulen wurden in den sensiblen Be-
reich der Wohngebäude und ihres nahen Wohnumfeldes einbezogen. Sondergebiete, die der 
Erholung dienen, fallen nicht unter die Regelungen der Ziffer 4.2 07 Satz 6 LROP, da sie nur 
dem zeitlich begrenzten Freizeitwohnen dienen.  
 
Das nahe Wohnumfeld hat auf Grund seiner Bedeutung als sichtbares Umfeld von Wohn-
siedlungsbereichen und seiner Nutzung für wohnungsnahe Freizeitaktivitäten für das 
Schutzgut Mensch eine sehr hohe Schutzwürdigkeit. Es ist von der Höchstspannungsfreilei-
tung freizuhalten. Bei Unterschreitung der o. g. Abstände, für die das EnLAG die Planfest-
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stellung für eine Erdverlegung ermöglicht, ist für die Leitung entsprechend LROP eine unter-
irdische Verlegung zu prüfen. 
 

5.2.2.2.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

Am Rande der Kernstadt Northeim (westlich der bestehenden Wohnsiedlungsflächen, süd-
lich des Campingplatzes) soll ein Klinikneubau errichtet werden. Das derzeit innerhalb der 
Kernstadt gelegene Krankenhaus soll auf Veranlassung des Klinikbetreibers hierher umsie-
deln. Die Stadt Northeim hat hierzu die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes "Kranken-
hausneubau am Sultmer" durchgeführt und den Bebauungsplan Nr. 118 „Klinik am Sultmer“ 
aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst vorrangig das Flurstück Nr. 42 der Flur 1, Gemar-
kung Northeim. Hier unterschreitet die Variante 1 im gemeinsamen Verlauf mit der Variante 5 
den geforderten Siedlungsabstand von 400 m (Kliniken bzw. Krankenhäuser sind sensible 
Einrichtungen und daher analog der Regelungen des LROP zu Kindergärten und Schulen zu 
betrachten).  

 
Im Rahmen der Feintrassierung kann durch eine geringfügige Verschwenkung der Trassen-
achse nach Westen der 400 m Abstand zur Klinik knapp eingehalten werden. Dabei ist nicht 
auszuschließen, dass die geplante Leitungstrasse die bestehenden Gewerbeflächen am 
Autohof quert.  
 

Variante 2 

Auf der gesamten Trassenlänge der Variante 2 werden die gem. LROP geforderten Abstän-
de zu Wohnsiedlungsflächen eingehalten. 
 

Variante 3 

Die Variante 3 unterschreitet im gemeinsamen Verlauf mit der Variante 4 auf einer Länge 
von ca. 1,3 km den erforderlichen Siedlungsabstand zu Klein Ilsede. Die geplante 380 kV-
Leitung verläuft entlang des nördlichen Siedlungsrandes von Klein Ilsede in einem Abstand 
von ca. 150 bis 250 m zur nächsten Wohnbebauung.  
 
Ein Siedlungsabstand von 400 m zu Klein Ilsede kann trotz optimierter Trassenführungen 
nicht eingehalten werden, da die angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche von Peine und Ilse-
de so dicht an Klein Ilsede heranreichen, dass eine Trassenführung unter Einhaltung ausrei-
chender Abstände nicht möglich ist. Die Machbarkeit einer Teilerdverkabelung wurde vom 
Vorhabensträger untersucht und bejaht. Der Konflikt ist durch die Teilerdverkabelung lösbar.  

 

Variante 4 

Die Variante 4 unterschreitet im gemeinsamen Verlauf mit der Variante 3 auf einer Länge 
von ca. 1,3 km den erforderlichen Siedlungsabstand zu Klein Ilsede (siehe Ausführungen zu 
Variante 3).  
 
Im weiteren Verlauf der Variante 4 zwischen Delligsen und Varrigsen können die Sied-
lungsabstände gem. LROP in drei Teilabschnitten nicht eingehalten werden: 
 

• zwischen Delligsen und Kaierde auf einer Länge von ca. 0,7 km,  
• westlich von Ammensen auf einer Länge von ca. 1,1 km sowie 
• westlich von Varrigsen auf einer Länge von ca. 0,1 km. 

 
Die erforderlichen Siedlungsabstände können auch durch Optimierung der Trassenführun-
gen nicht eingehalten werden, da der Raum Delligsen eine relativ hohe Dichte größerer und 
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kleinerer Siedlungsflächen aufweist und aufgrund bestehender Ausweisungen von FFH- Ge-
bieten, Landschaftsschutzgebieten sowie Vorranggebieten für Natur und Landschaft ein 
Ausweichen in angrenzende Waldbestände nicht möglich ist. Die Machbarkeit einer Teilerd-
verkabelung wurde vom Vorhabensträger untersucht und bejaht. Die drei Teilabschnitte wur-
den aufgrund ihres räumlichen Zusammenhangs zu einem Verkabelungsabschnitt zusam-
mengefasst. Der Konflikt ist durch die Teilerdverkabelung lösbar. 
 

Variante 5 

Auch bei der Variante 5 würde die Freileitung am Rande der Kernstadt Northeim (westlich 
der bestehenden Wohnsiedlungsflächen, südlich des Campingplatzes) den Klinikneubau 
berühren. Die Ausführungen zu Variante 1 treffen hier ebenso zu. 
 

Variante A 

Die Variante A unterschreitet im gemeinsamen Verlauf mit der Variante B zwischen Holten-
sen und Rosdorf die erforderlichen Abstände zu Wohnsiedlungsflächen in fünf Abschnitten: 

 
• im Bereich Göttingen-Holtensen /Bovenden-Lenglern (Einzelhäuser) auf einer Länge 

von ca. 0,7 km,  
• im Bereich Göttingen-Elliehausen/-Grone auf einer Länge von ca. 1,8 km, 
• im Bereich Göttingen-Grone auf einer Länge von ca. 0,5 km, 
• im Bereich Göttingen-Groß Ellershausen/Rosdorf auf einer Länge von ca. 1,3 km so-

wie 
• im Bereich Rosdorf (Einzelhäuser) auf einer Länge von ca. 0,6 km.  

 
Die erforderlichen Siedlungsabstände können durch modifizierte Trassenverläufe nicht ein-
gehalten werden, da auch hier einzelne Abschnitte die Siedlungsabstände unterschreiten. 
Zudem erfordern diese Modifizierungen eine Neutrassierung in landschaftlich wertvollen Ge-
bieten, die großflächig als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind. Die Machbarkeit 
einer Teilerdverkabelung wurde vom Vorhabensträger untersucht und bejaht. Die fünf Teil-
abschnitte wurden aufgrund ihres räumlichen Zusammenhangs zu einem Verkabelungsab-
schnitt zusammengefasst. Der Konflikt ist durch eine Teilerdverkabelung lösbar. 
 

Variante B 

Die Variante B hält im gemeinsamen Trassenabschnitt mit Variante A die im LROP festge-
legten Abstände zu Wohnsiedlungsflächen in fünf Abschnitten nicht ein. Zur Konfliktminimie-
rung ist ein Teilverkabelungsabschnitt zwischen Holtensen und Rosdorf erforderlich (siehe 
Ausführungen zur Variante A). 
 

5.2.2.2.3 Gesamtbewertung 

Bei der Betrachtung der nördlichen Varianten ist festzustellen, dass lediglich die Variante 2 
die im LROP festgelegten Abstände zu Wohnsiedlungsflächen auf der gesamten Trassen-
länge einhält und somit Wohnumfeldstörungen ausschließt. Im gemeinsamen Verlauf der 
Varianten 1 und 5 kann in einem Abschnitt bei Northeim der nötige Abstand zu Wohnsied-
lungsflächen nicht eingehalten werden. Durch planerische Optimierungen im Rahmen der 
Feintrassierung kann dieser Konflikt gelöst werden, so dass bei beiden Varianten zur Einhal-
tung der Siedlungsabstände keine Erdverkabelungen erforderlich werden. Die Variante 3 
unterschreitet in einem Abschnitt bei Ilsede und die Variante 4 in einem Abschnitt bei Dellig-
sen die geforderten Siedlungsabstände. Die Konflikte sind nur durch entsprechende Teilerd-
verkabelungen lösbar. 
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Die südlichen Varianten A und B unterschreiten in ihrem gemeinsamen Verlauf in fünf Ab-
schnitten auf einer Gesamtlänge von 4,9 km die geforderten Siedlungsabstände. Zur Kon-
fliktlösung ist eine Teilerdverkabelung zwischen Holtensen und Rosdorf erforderlich. 
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist die konfliktfreie Variante 2 zu präferieren. Die Wer-
tung der Varianten A und B ist identisch.  
 

5.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere werden die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkfak-
toren Flächeninanspruchnahme, Maßnahmen im Schutzstreifen, Rauminanspruchnahme der 
Maste, Leitungen und Störungen untersucht. Die derzeitige Situation im Untersuchungsraum 
wird erfasst und bewertet. Insbesondere werden die Auswirkungen des Vorhabens auf ge-
hölzgeprägte Biotoptypen, Tiere, insbesondere Avifauna, und auf Schutzgebiete wie Natur-
schutzgebiete, Natura 2000-Gebiete (VSG, FFH- Gebiete) und besonders geschützte Bioto-
pe beurteilt. Die Landschaftsschutzgebiete, Regionale Grünzüge und Naturparke werden im 
Schutzgut Landschaft behandelt. 
 

5.3.1 Biotope 

5.3.1.1 Methodik 

Für die Erfassung der Biotope umfasste der Untersuchungsraum den 1000 m breiten Pla-
nungskorridor, der in der Antragskonferenz (Scopingtermin) festgelegt wurde. Alle räumlich 
zu untersuchenden Trassen wurden demgemäß erfasst. 
 
Wesentliche Auswirkungen für Biotope ergeben sich durch den Schutzstreifen der Freilei-
tung, der flächig zu Beeinträchtigung von Gehölzbeständen führt. Betroffen sind Waldflächen 
und Gehölzflächen in der freien Landschaft. Diese Biotoptypen wurden daher im Bestand 
mittels einer flächendeckenden Kartierung erfasst. Bei Wäldern und Gehölzen im Bereich 
von Schutzgebieten wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich um schützens-
werte Bereiche handelt. 
 
Folgende Datengrundlagen wurden für die Erfassung von Biotoptypen vom Vorhabensträger 
ausgewertet: 
 

• ATKIS Basis-DLM 1:25.000 
• Biotopkartierung in Landschaftsplänen 

(ausgewertet wurden Landschaftspläne mit Biotopkartierungen ab 1995) 
• geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG (Datenbestände der Landkreise) 
• historisch alte Waldstandorte (GLASER & HAUKE 2004) 
• Geländekartierungen potenziell betroffener Wald- und Gehölzbestände  

(September 2008, August 2009) 
• Wälder mit besonderen Schutzfunktionen (Waldfunktionskarte Niedersachsen) 
• selektive Biotopkartierung des Landes Niedersachsen 

(aktuelle Daten nur für den Landkreis Göttingen) 
• Naturschutzgebiete, FFH- und VSG, naturschutzfachlich bedeutsame Bereiche aus 

dem Datenbestand des NLWKN (Internet) 
• Vorrang- und Vorsorgebiete für Natur- und Landschaft 

(Regionale Raumordnungsprogramme) 
• Daten der Unteren Naturschutzbehörden (UNB)  

(Abfragen bei Stadt Salzgitter, Landkreis Göttingen, Landkreis Hildesheim, Stadt Hil-
desheim, Landkreis Goslar) 

• Orthophotos 
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Die Bewertung der Biotoptypen erfolgte in Anlehnung an BIERHALS et al. (2004) anhand 
einer 5-stufigen Skala: 
 
V Von besonderer Bedeutung (gute Ausprägungen naturnaher und halbnatürlicher Bio-

toptypen) 
IV Von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III Von allgemeiner Bedeutung 
II Von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
I Von geringer Bedeutung (v. a. intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen) 
 
Die Kriterien Naturnähe, Seltenheit sowie Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
wurden bei der Einstufung der Biotoptypen berücksichtigt. Eine hohe Schutzwürdigkeit wei-
sen die Wertstufen V und IV, eine mittlere die Wertstufe III und eine geringe die Wertstufen II 
und I auf. 
 
Die potenziell vorkommenden Lebensraumtypen wurden durch Auswertung der entspre-
chenden Datengrundlagen (Daten NLWKN, Daten der unteren Naturschutzbehörden) ermit-
telt.  
 
Die variantenbezogene Darstellung der Biotope beschränkt sich aufgrund der wesentlich zu 
erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Auflistung der Wald- bzw. Gehölzstandor-
te mit einer hohen Schutzwürdigkeit (Wertstufen IV/V). 
 

5.3.1.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten1, 2 und 5 vom Startpunkt in Wahle bis östlich von 
Liedingen, wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine Wald- 
bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit von der Trasse gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

In der Gemeinde Holle wird ein historisch alter Waldstandort in Neutrassierung auf einer 
Länge von 0,2 km gequert (Segment 64-65). Der Waldstandort ist bereits durch die Auto-
bahn (A39) zerschnitten. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Stand-
ortes ist nicht vermeidbar. 
 
Im Gebiet der Stadt Bockenem und der Gemeinde Holle werden ein historisch alter Wald-
standort und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung parallel zur Auto-
bahn (A7) auf einer Länge von  insgesamt 2,7 km gequert (Segment 69-72). Der Waldstand-
ort ist bereits durch die Autobahn zerschnitten. Das geplante Vorhaben wird weitere Beein-
trächtigungen des Waldstandortes nach sich ziehen.  
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Im Gebiet der Stadt Bockenem werden Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutras-
sierung parallel zur Autobahn (A7) auf einer Länge von 0,8 km gequert (Segment 80). Die 
Autobahn verläuft durch den westlichen Randbereich. Das geplante Vorhaben wird weitere 
Beeinträchtigungen des Waldstandortes nach sich ziehen.  
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Seesen-Rhüden bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Seesen werden Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassie-
rung parallel zur Autobahn (A7) auf einer Länge von 0,2 km gequert (Segment 161-162). Der 
Waldstandort grenzt an die Autobahn und wird daher im Randbereich durch die geplante 
Leitung tangiert. Im Segment 162 wird dieser Standort nochmals auf einer Länge von 0,4 km 
randlich tangiert. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist 
nicht vermeidbar. 
 
In der Stadt Bad Gandersheim (Segment 164) werden Gehölze oder Wald der Wertstufen 
IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,05 km gequert. Der Konflikt ist durch Optimie-
rung vermeidbar. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 1 quert in Summe fünf Waldstandorte der Wertstufen IV/V/ historisch alte Wald-
standorte auf einer Gesamtlänge von rd. 4,4 km. Davon ist eine Querung vernachlässigbar, 
da diese durch Trassenoptimierung vermeidbar ist. Die möglichen Beeinträchtigungen der 
übrigen vier Waldstandorte sind unvermeidbar, da keine Alternativen zur Verfügung stehen, 
die insgesamt weniger belastend wären. 
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Abschnitt vom UW Wahle bis östlich von Liedingen werden keine Wald- bzw. Gehölz-
standorte mit hoher Schutzwürdigkeit von der Trasse gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem  

In der Gemeinde Holle wird ein historisch alter Waldstandort in Neutrassierung auf einer 
Länge von 0,2 km gequert (Segment 64-65). Der Waldstandort ist bereits durch die Auto-
bahn (A39) zerschnitten. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Stand-
ortes ist nicht vermeidbar. 
 
Im Gebiet der Stadt Bockenem und der Gemeinde Holle werden ein historisch alter Wald-
standort und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung parallel zur Auto-
bahn (A7) auf einer Länge von 2,7 km gequert (Segment 69-72). Der Waldstandort ist bereits 
durch die Autobahn zerschnitten. Das geplante Vorhaben wird weitere Beeinträchtigungen 
des Waldstandortes nach sich ziehen.  
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Zwischen diesen beiden Punkten befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher 
Schutzwürdigkeit im Wirkbereich der Trasse. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

In der Gemeinde Sehlem (Samtgemeinde Lamspringe) werden Gehölze oder Wald der 
Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,2 km gequert (Segment 362). Die 
aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Waldstandortes ist nicht vermeidbar. 
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In der Gemeinde Harbarnsen (Samtgemeinde Lamspringe) wird ein historisch alter Wald-
standort in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,2 km am westlichen 
Rand tangiert (Segment 366-367). Die 110 kV-Leitung verläuft in unmittelbarer Nachbar-
schaft westlich des Waldstandortes. Eine Umgehung des Gebietes wäre durch Leitungsmit-
nahme der 110 kV-Leitung möglich.  
 
Südwestlich von Lamspringe (Samtgemeinde Lamspringe) im Segment 371 werden Gehöl-
ze oder Wald der Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge 
von 0,3 km gequert. Die 110 kV-Leitung verläuft bereits durch den Waldstandort. Die Lei-
tungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung führen.   
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 377) werden Gehölze oder Wald der 
Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,5 km gequert. 
Die 110 kV-Leitung verläuft bereits durch den Waldstandort. Die Leitungsmitnahme der 110 
kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung führen. Im Segment 379 werden ebenfalls Ge-
hölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge 
von 0,1 km gequert. Die 110 kV-Leitung verläuft auch hier durch den Waldstandort. Die Lei-
tungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde auch hier zu einer Konfliktminderung führen. 
 
In der Gemeinde Kreiensen (Segment 382-383) werden Gehölze oder Wald der Wertstufen 
IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,4 km gequert. Die aus dem Vorhaben resultie-
rende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. 
 

Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck und Moringen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher 
Schutzwürdigkeit im Bereich der Trasse. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 2 quert insgesamt acht Waldstandorte der Wertstufen IV/V/ historisch alte Wald-
standorte in einer Gesamtlänge von rd. 4,8 km. Davon werden vier Standorte in Bündelung 
mit einer 110 kV-Leitung gequert. Die Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde zu einer 
Konfliktminderung führen. Die Beeinträchtigungen der Waldstandorte sind unvermeidbar, da 
keine Alternativen zur Verfügung stehen, die insgesamt weniger belastend wären. 
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Im Gebiet der Stadt Peine wird ein historisch alter Waldstandort im südlichen Randbereich 
auf einer Länge von 0,1 km tangiert (Segment 200). Die Variante wird in diesem Abschnitt 
als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Durch eine Trassenoptimierung ist der Kon-
flikt vermeidbar. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede kann weitgehend über Ackerflächen und 
Grünland geführt werden. Die gequerten Grünlandflächen der Fuhseniederung (ca. 1,0 km) 
stellen als grundwasserbeeinflusste Niedermoor-Standorte gegenüber einer Entwässerung 
potenziell empfindliche Bereiche dar. Auf ca. 0,2 km ist südlich des Hafens Peine die Que-
rung einer gehölzreichen Grünlandfläche erforderlich. Mögliche Beeinträchtigungen durch 
zumindest bauzeitliche Veränderungen des Wasserhaushalts sowie durch Eingriffe in Ein-
zelgehölze können nicht ausgeschlossen werden. 
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Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

In der Gemeinde Nordstemmen (Segment 343) werden ein historisch alter Waldstandort 
und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,8 km 
gequert. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht ver-
meidbar. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Betheln (Samtgemeinde Gronau) wird ein historisch alter Wald-
standort in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,1 km im westlichen 
Randbereich tangiert (Segment 347). Die 110 kV-Leitung verläuft in unmittelbarer Nachbar-
schaft westlich des Waldstandortes. Eine Umgehung des Gebietes wäre durch Leitungsmit-
nahme der 110 kV-Leitung möglich. Im Segment 347 werden zudem Gehölze oder Wald der 
Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von weniger als 0,05 
km gequert. Der Konflikt ist aufgrund seiner geringen Querungslänge als gering einzustufen 
und wäre sogar vermeidbar, bei gemeinsamer Leitungsführung in der Trasse der 110 kV-
Leitung auf einem Gestänge.  
 
In der Gemeinde Despetal (Samtgemeinde Gronau) werden ein historisch alter Waldstand-
ort und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 1,4 
km gequert (Segment 351-352). Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des 
Waldstandortes ist nicht vermeidbar. 
 
Östlich des Ortsteils Möllensen (Samtgemeinde Sibbesse) werden ein historisch alter 
Waldstandort und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer Länge 
von 0,7 km gequert (Segment 354-355). Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchti-
gung des Waldstandortes ist nicht vermeidbar. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

In der Gemeinde Sehlem (Samtgemeinde Lamspringe) werden Gehölze oder Wald der 
Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,2 km gequert (Segment 362). Die 
aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Waldstandortes ist nicht vermeidbar. 
 
In der Gemeinde Harbarnsen (Samtgemeinde Lamspringe) wird ein historisch alter Wald-
standort in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,2 km am westlichen 
Rand tangiert (Segment 366-367). Die 110 kV-Leitung verläuft in unmittelbarer Nachbar-
schaft westlich des Waldstandortes. Der Konflikt wäre durch eine gemeinsame Leitungsfüh-
rung in der Trasse der 110 kV-Leitung auf einem Gestänge vermeidbar. 
 
Südwestlich von Lamspringe (Samtgemeinde Lamspringe) im Segment 371 werden Gehöl-
ze oder Wald der Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge 
von 0,3 km gequert. Die 110 kV-Leitung verläuft bereits durch den Waldstandort. Die Lei-
tungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung führen.   
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 377) werden Gehölze oder Wald der 
Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,5 km gequert. 
Die 110 kV-Leitung verläuft bereits durch den Waldstandort. Die Leitungsmitnahme der 110 
kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung führen. Im Segment 379 werden ebenfalls Ge-
hölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge 
von 0,1 km gequert. Die 110 kV-Leitung verläuft bereits durch den Waldstandort. Die Lei-
tungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde auch hier zu einer Konfliktminderung führen. 
 
In der Gemeinde Kreiensen (Segment 382-383) werden Gehölze oder Wald der Wertstufen 
IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,4 km gequert. Die aus dem Vorhaben resultie-
rende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. 
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Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck und Moringen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher 
Schutzwürdigkeit im Bereich der Trasse. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 3 quert insgesamt zwölf Waldstandorte der Wertstufen IV/V/ historisch alte 
Waldstandorte mit einer Gesamtlänge von rd. 5 km. Davon kann ein Waldstandort im Gebiet 
der Stadt Peine durch Trassenoptimierung gemieden werden. Sechs Standorte werden in 
Bündelung mit einer 110 kV-Leitung gequert. Die Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung wür-
de zu einer Konfliktminderung führen. Bei elf Waldstandorten sind vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen unvermeidbar, da keine Alternativen zur Verfügung stehen, die insgesamt we-
niger belastend wären. 
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt  

Im Gebiet der Stadt Peine wird ein historisch alter Waldstandort im südlichen Randbereich 
auf einer Länge von 0,1 km tangiert (Segment 200). Die Variante wird in diesem Abschnitt 
als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Durch eine Trassenoptimierung ist der Kon-
flikt vermeidbar. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede kann weitgehend über Ackerflächen und 
Grünland geführt werden. Die gequerten Grünlandflächen der Fuhseniederung (ca. 1,0 km) 
stellen als grundwasserbeeinflusste Niedermoor-Standorte gegenüber einer Entwässerung 
potenziell empfindliche Bereiche dar. Auf ca. 0,2 km ist südlich des Hafens Peine die Que-
rung einer gehölzreichen Grünlandfläche erforderlich. Mögliche Beeinträchtigungen durch 
zumindest bauzeitliche Veränderungen des Wasserhaushalts sowie durch Eingriffe in Ein-
zelgehölze können nicht ausgeschlossen werden. 
 

Sarstedt bis Einbeck 

Im Gebiet der Stadt Alfeld und der Gemeinde Brüggen (Samtgemeinde Gronau) wird ein 
historisch alter Waldstandort auf einer Länge von 0,2 km im östlichen Randbereich tangiert 
(311-312). Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse er-
richtet. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht ver-
meidbar. Im Segment 312 werden zudem Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V auf einer 
Länge von 0,1 km gequert. Diese Beeinträchtigung ist unvermeidbar. 
 
In der Stadt Alfeld (Segment 317) wird ein historisch alter Waldstandort auf einer Länge von 
0,3 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse 
in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung errichtet. Die 110 kV-Leitung quert bereits den Wald-
standort. Eine Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung füh-
ren. Die aus dem Vorhaben zusätzlich resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist 
nicht vermeidbar. Im Segment 319-320 werden Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V auf 
einer Länge von 0,8 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse errichtet. Die Beeinträchtigung des Waldstandortes ist unvermeidbar. 
 
Innerhalb des Flecken Delligsen (Segment 321) wird ein historisch alter Waldstandort auf 
einer Länge von 0,3 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
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optimierter Trasse errichtet. Eine 110 kV-Leitung und die rückzubauende 220 kV-Leitung 
queren den Standort bereits. Die aus dem Vorhaben zusätzlich resultierende Beeinträchti-
gung des Standortes ist nicht vermeidbar. Im Segment 322 werden zudem Gehölze oder 
Wald der Wertstufen IV/V auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem 
Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Die aus dem Vorhaben resultie-
rende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. Des Weiteren werden im Seg-
ment 323 Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V auf einer Länge von 0,3 km gequert. Die 
Variante wird in diesem Abschnitt ebenso als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. 
Der Standort wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Delligsen kann weitgehend über Ackerflächen 
und Grünland geführt werden. Die Querung von Waldbeständen ist vermeidbar. Östlich von 
Kaierde ist auf einer Strecke von 0,1 km die Querung eines Gehölzbestandes unerlässlich. In 
vier kurzen Abschnitten (ca. 10-20 m) werden bachbegleitende Ufergehölze gequert. Zur 
Freihaltung der Kabeltrasse von Gehölzen ist von einem Verlust der Gehölze innerhalb des 
Schutzstreifens auszugehen. Neben der Querung der Wispe werden voraussichtlich sechs 
weitere Bäche gequert.  
 

Einbeck bis Moringen 

Zwischen Einbeck und Moringen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher 
Schutzwürdigkeit im Bereich der Trasse. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 4 quert in Summe acht Waldstandorte der Wertstufen IV/V/ historisch alte Wald-
standorte mit einer Gesamtlänge von rd. 2,4 km. Davon kann ein Waldstandort im Gebiet der 
Stadt Peine durch Trassenoptimierung gemieden werden. Bei den übrigen sieben 
Waldstandorten sind vorhabensbedingte Beeinträchtigungen unvermeidbar, da keine Alter-
nativen zur Verfügung stehen, die insgesamt weniger belastend wären. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Vom Startpunkt UW Wahle bis östlich von Liedingen werden keine Wald- bzw. Gehölzstand-
orte mit hoher Schutzwürdigkeit von der Trasse gequert.  
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden 

Im Gebiet der Stadt Salzgitter (Segment 102-103) wird ein historisch alter Waldstandort in 
Neutrassierung auf einer Länge von 1,3 km gequert. Die aus dem Vorhaben resultierende 
Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. Im Segment 104 wird zudem ein histo-
risch alter Waldstandort in Neutrassierung auf einer Länge von 0,1 km randlich tangiert. 
Durch eine Trassenoptimierung ist der Konflikt vermeidbar. 
 
Innerhalb der Gemeinde Elbe (Samtgemeinde Baddeckenstedt) wird ein historisch alter 
Waldstandort in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,6 km gequert 
(Segment 105). Die 110 kV-Leitung quert den Standort bereits. Die Leitungsmitnahme der 
110 kV-Leitung würde zu einer Konfliktminderung führen. Die aus dem Vorhaben zusätzlich 
resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. 
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In der Samtgemeinde Lutter am Barenberge im Segment 132-133 werden ein historisch 
alter Waldstandort und Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassierung auf einer 
Länge von 0,8 km gequert. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des 
Standortes ist nicht vermeidbar. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Seesen werden Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Neutrassie-
rung parallel zur Autobahn (A7) auf einer Länge von 0,2 km gequert (Segment 161-162). Der 
Waldstandort grenzt an die Autobahn und wird daher im Randbereich durch die geplante 
Leitung tangiert. Im Segment 162 wird dieser Standort nochmals auf einer Länge von 0,4 km 
randlich tangiert. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist 
nicht vermeidbar. 
 
In der Stadt Bad Gandersheim (Segment 164) werden Gehölze oder Wald der Wertstufen 
IV/V in Neutrassierung auf einer Länge von 0,05 km gequert. Der Konflikt ist durch Optimie-
rung vermeidbar. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen befinden sich keine Wald- bzw. Gehölzstandorte mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 5 quert insgesamt sechs Waldstandorte der Wertstufen IV/V/ historisch alte 
Waldstandorte auf einer Gesamtlänge von rd. 3,4 km. Davon können zwei Waldstandorte 
aufgrund von Trassenoptimierungen gemieden werden. Ein Standort wird in Bündelung mit 
einer 110 kV-Leitung gequert. Die Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung würde zu einer 
Konfliktminderung führen. Bei vier Waldstandorten sind vorhabensbedingte Beeinträchtigun-
gen unvermeidbar, da keine Alternativen zur Verfügung stehen, die insgesamt weniger be-
lastend wären. 
 

Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Im Flecken Bovenden (Segment 437) wird ein historisch alter Waldstandort auf einer Länge 
von 0,4 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter 
Trasse errichtet. Der Waldstandort wird erneut im Segment 439 auf einer Länge von 0,05 km 
im Randbereich tangiert. Die aus dem Vorhaben resultierenden Beeinträchtigungen des 
Standortes sind nicht vermeidbar. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen kann weitgehend über Ackerflächen 
und Grünland geführt werden. Eine Querung von Waldbeständen ist vermeidbar. Auf relativ 
kurzen Strecken ist in einzelnen Bereichen eine Querung von Gehölzen erforderlich. So 
müssen im gehölzreichen Grünlandbereich westlich Ellershausen Gehölze in mehreren Ab-
schnitten auf einer Gesamtlänge von 0,2 km gequert werden. Weitere Gehölzquerungen sind 
am Flötegraben sowie westlich von Groß Ellershausen erforderlich. Zur Freihaltung der Ka-
beltrasse von Gehölzen ist von einem Verlust der Gehölze innerhalb des Schutzstreifens 
auszugehen. Der Teilverkabelungsabschnitt quert sechs Fließgewässer (Gallwiesengraben, 
Flötegraben, Grundbach, Rase und zwei Zuflüsse der Grone). Die aus dem Vorhaben resul-
tierenden Beeinträchtigungen sind nicht vermeidbar. Eine Minimierung der Beeinträchtigun-
gen kann durch Trassenoptimierung erfolgen. 
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Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Im Gebiet der Gemeinde Jühnde (Samtgemeinde Dransfeld) wird ein historisch alter Wald-
standort auf einer Länge von 0,2 km gequert (Segment 454). Die Variante wird in diesem 
Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Durch den Standort verlaufen 
bereits eine 110 kV-Leitung und die rückzubauende 220 kV-Leitung. Die zusätzlich aus dem 
Vorhaben resultierende Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. Im Segment 
456 werden Gehölze oder Wald der Wertstufen IV/V in Ersatzneubau auf einer Länge von 
0,2 km gequert. Der Konflikt ist gering, da die Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-
Leitung für die Errichtung der 380 kV-Leitung genutzt wird. Dies trifft auch auf die 0,1 km 
lange Querung des Waldstandortes der Wertstufe IV/V im Segment 457 zu.  
 
Innerhalb der Gemeinde Rosdorf und der Stadt Hann. Münden quert die Trasse (Segment 
461-462) einen historisch alten Waldstandort und einen Wald der Wertstufen IV/V (FFH- Ge-
biet „Buchenwälder und Kalk-Magerrasen zw. Dransfeld u. Hedemünden“) auf einer Länge 
von 1,00 km. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau errichtet. Der Konflikt 
ist gering, da die Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung für die Errichtung der 380 
kV-Leitung genutzt wird. 
 
Im Ortsteil Laubach (Stadt Hann. Münden) im Segment 465-467 quert die Trasse einen 
historisch alten Waldstandort auf einer Länge von 1,3 km. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Die aus dem Vorhaben resultierende 
Beeinträchtigung des Standortes ist nicht vermeidbar. Die kleinräumige Trassenoptimierung 
im Bereich Laubach (Westumgehung, Segment 464-467) quert nördlich und westlich von 
Laubach Waldbestände auf einer Länge von insgesamt ca. 3,0 km, wovon ca. 1,0 km einen 
historisch alten Waldstandort unvermeidbar queren. 
 
Im Gebiet der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Staufenberg quert die Trasse 
(Segment 467-472) einen historisch alten Waldstandort sowie einen Wald der Wertstufen 
IV/V auf einer Länge von 5,1 km. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau 
errichtet. Der Konflikt ist gering, da die Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung für 
die Errichtung der 380 kV-Leitung genutzt wird. Im Segment 472-473 wird die Trasse der 
zurück zu bauenden 220 kV-Leitung verlassen und die zu errichtende 380 kV-Leitung als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse ausgeführt. Der Waldstandort wird nochmals auf 1,1 km 
gequert. Aufgrund der Bodenverhältnisse besteht die Gefahr, dass der Neuanschnitt des 
Waldes zu großflächigem Windwurf führt. Die aus dem Vorhaben resultierende Beeinträchti-
gung des Standortes in diesem Bereich ist nicht vermeidbar. Die kleinräumige Trassenopti-
mierung im Bereich Sichelnstein (Segment 473-475) beansprucht den historisch alten 
Waldstandort im Segment 473 in gleicher Weise. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante A quert in Summe sieben Waldstandorte der Wertstufen IV/V /historisch alte 
Waldstandorte auf einer Gesamtlänge von ca. 9,6 km. Davon wird bei 3 Waldstandorten die 
Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung für die Errichtung der 380 kV-Leitung ge-
nutzt. Die sich ergebenden Konflikte sind daher gering. Bei den übrigen vier Waldstandorten 
sind die vorhabensbedingte Beeinträchtigungen unvermeidbar, da keine Alternativen zur 
Verfügung stehen, die insgesamt weniger belastend wären. 
 

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf  

Im Flecken Bovenden (Segment 437) wird ein historisch alter Waldstandort auf einer Länge 
von 0,4 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter 
Trasse errichtet. Der Waldstandort wird erneut im Segment 439 auf einer Länge von 0,05 km 
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im Randbereich tangiert. Die aus dem Vorhaben resultierenden Beeinträchtigungen des 
Standortes sind nicht vermeidbar. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen kann weitgehend über Ackerflächen 
und Grünland geführt werden. Eine Querung von Waldbeständen ist vermeidbar. Auf relativ 
kurzen Strecken ist in einzelnen Bereichen eine Querung von Gehölzen erforderlich. So 
müssen im gehölzreichen Grünlandbereich westlich Ellershausen Gehölze in mehreren Ab-
schnitten auf einer Gesamtlänge von 0,2 km gequert werden. Weitere Gehölzquerungen sind 
am Flötegraben sowie westlich von Groß Ellershausen erforderlich. Zur Freihaltung der Ka-
beltrasse von Gehölzen ist von einem Verlust der Gehölze innerhalb des Schutzstreifens 
auszugehen. Der Teilverkabelungsabschnitt quert sechs Fließgewässer (Gallwiesengraben, 
Flötegraben, Grundbach, Rase und zwei Zuflüsse der Grone). Die aus dem Vorhaben resul-
tierenden Beeinträchtigungen sind nicht vermeidbar. Eine Minimierung der Beeinträchtigun-
gen kann durch Trassenoptimierung erfolgen. 
 

Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Bis zur Landesgrenze mit Hessen befinden sich keine weiteren Wald- bzw. Gehölzstandorte 
mit hoher Schutzwürdigkeit. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante B quert im gemeinsamen Verlauf mit Variante A einen historisch alten Wald-
standort auf rd. 0,6 km. Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen des Standortes sind unver-
meidbar, da keine Alternativen zur Verfügung stehen, die insgesamt weniger belastend wä-
ren. 
 

5.3.1.3 Zusammenfassende Bewertung 

Die Betrachtung aller Varianten zeigt, dass Beeinträchtigungen von Waldstandorten hoher 
Wertigkeit nicht ausgeschlossen werden können. Alle Varianten queren Standorte mit einer 
hohen Schutzwürdigkeit. Die daraus resultierenden Konflikte werden gesehen. Diese erge-
ben sich überwiegend aufgrund der angestrebten  Einhaltung der Siedlungsabstände und 
sind damit nicht vermeidbar. 
 
Der Vergleich der nördlichen Varianten hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Standorte 
ergibt, dass die Varianten 1 und 5 jeweils vier Waldstandorte der Wertstufen IV/V unver-
meidbar beeinträchtigen. Die Variante 2 quert acht Waldstandorte. Bei vier Standorten könn-
te der Konflikt durch Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung gemindert werden. Die Variante 
4 führt bei sieben Waldstandorten zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Zwölf Waldstand-
orte hoher Wertigkeit werden durch die Variante 3 gequert. Bei elf Waldstandorten sind vor-
habensbedingte Beeinträchtigungen unvermeidbar, wobei bei sechs Standorten der Konflikt 
durch Leitungsmitnahme der 110 kV-Leitung gemindert werden könnte. Die Gesamtque-
rungslängen liegen zwischen 2,4 und 5 km. Hier führt Variante 4, gefolgt von Variante 5. Die 
Varianten 1,2 und 3 unterscheiden sich nicht erheblich. 
 
Der Vergleich der Varianten A und B ergibt, dass die Variante A in Niedersachsen eine grö-
ßere Anzahl Waldstandorte der Wertstufen IV/V und damit auch eine erheblich längere Que-
rungslänge beansprucht und dadurch auch zu mehr Beeinträchtigungen führt als Variante B. 
Die Variante B quert lediglich im gemeinsamen Verlauf mit Variante A einen historisch alten 
Waldstandort. 
 
 
 
 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 153 -  

5.3.2. Avifauna 

5.3.2.1 Methodik 

Hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen durch Hochspannungsfreileitungen auf die 
Avifauna wurden vom Vorhabensträger insbesondere die Aspekte „Erhöhung des Anflugrisi-
kos“, „Störungen“ sowie im Bereich von Waldflächen „Entwertung von Habitaten durch 
Wuchshöhenbeschränkung“ betrachtet. Innerhalb des Planungskorridors wurden die Auswir-
kungen „Störungen“ und „Entwertung von Habitaten“ untersucht. Bis zu einer Entfernung von 
5.000 m wurden weitere bedeutsame Vorkommen von vogelschlagrelevanten Großvogelar-
ten berücksichtigt. 
 
Folgende Daten und Informationen wurden vom Gutachter des Vorhabensträgers, soweit 
erforderlich, erhoben und ausgewertet: 
 

• Systematische Erhebungen auf Probeflächen (in Niedersachsen nur Rastvögel), 
• Datenrecherche differenziert nach lokaler bis hin zu internationaler Bedeutung, 
• Daten zu EU-Vogelschutzgebieten (Standarddatenbögen), 
• Daten des NLWKN zu Avifaunistisch bedeutsamen Brut- und Rastgebieten in Nie-

dersachsen, 
• Daten des NLWKN zu Sonstigen Vorkommen besonders gefährdeter Arten, 
• Hinweise der zuständigen unteren Naturschutzbehörden. 

 
Gemäß der entsprechenden Literatur wurden folgende, in der Regel seltene Arten als „vo-
gelschlagrelevant“ eingestuft und betrachtet: Schwäne, Gänse, Schreitvögel und Kraniche, 
Kormorane, Wasservögel (Taucher, Enten, Säger, Rallen), Limikolen, Möwen, Seeschwal-
ben (im konservativen Ansatz nur Brutkolonien), Greifvögel (im konservativen Ansatz Seead-
ler und Fischadler) und Uhus. 
 
Anhand der ornithologischen Standardwerke wurden folgende Artengruppen unter Berück-
sichtigung von seltenen Arten seitens der Gutachter als „störempfindlich“ betrachtet: Schwä-
ne, Gänse, Schreitvögel (inkl. Kranich), Kormorane, Wasservögel (Taucher, Enten, Säger, 
Rallen), Limikolen, Möwen, Seeschwalben (nur Brutkolonien) und Greifvögel (nur Niststand-
orte). 
 
Im erweiterten Suchraum bis 5.000 m wurden folgende Großvogelarten betrachtet: Schwäne, 
Gänse, Schreitvögel, Kraniche, Kormorane und Gänsesäger, Möwen, Seeschwalben, Greif-
vögel und Uhus. 
 
Um die Auswirkungen der Trassenvarianten auf die Vogelwelt in einem systematischen rela-
tiven Vergleich zu ermitteln, wurden vom Gutachter des Vorhabensträgers folgende Parame-
ter betrachtet: 
 

• Avifaunistische Bedeutung der betrachteten Gebiete (in erster Linie abhängig von der 
Anzahl und Häufigkeit der störungsanfälligen und vogelschlagrelevanten Arten unter 
besonderer Berücksichtigung von EU-Vogelschutzgebieten), 

• Gefährdungspotenzial im Bereich der betrachteten Gebiete (in erster Linie abhängig 
von der Entfernung zur Trasse), 

• Flächenfaktor (Größe des betroffenen Gebietes; in erster Linie abhängig von der be-
troffenen Trassenlänge), 

• für sehr bedeutsame Arten (z. B. Schwarzstorch, Weißstorch, Uhu) darüber hinaus 
eine Betrachtung auch außerhalb bereits berücksichtigter Gebiete. 

 
Die Werte wurden für jedes relevante Gebiet ermittelt und anhand einer mehrstufigen Skala 
miteinander verrechnet, so dass für jedes Gebiet ein numerischer Wert für das dort vorhan-
dene avifaunistische Konfliktpotenzial vorliegt (je höher, desto größer das Konfliktpotenzial). 
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Zur relativen Einstufung des avifaunistischen Konfliktpotenzials wird dabei in der vorliegen-
den Zusammenfassung ein Gebietswert bis 10 Punkte als „sehr niedrig“, von 11 bis 20 Punk-
ten als „niedrig“, von 21 bis 40 Punkten als „mittel“, von 41 bis 80 Punkten als „hoch“ und 
über 80 Punkte als „sehr hoch“ angesehen. 
 
Diese Vorgehensweise bedingt somit, dass ein Gebiet nicht alleine aufgrund einer möglichen 
hohen Bedeutung ein hohes Konfliktpotenzial aufweist, sondern vor allem aufgrund seiner 
Lage und Entfernung zur Trasse. Dies gilt insbesondere dann, wenn aufgrund der Entfer-
nung nur Großvogelarten zu betrachten waren. 
 
Dieser gebietsspezifische Wert wurde anschließend für alle Gebiete (inkl. sonstiger betroffe-
ne Arten), die im gesamten Verlauf einer Trasse anzutreffen waren, aufsummiert. Dies er-
möglichte eine Aussage über das gesamte trassenspezifische Konfliktpotenzial jeder einzel-
nen Variante (= variantenspezifisches Konfliktpotenzial VKP) und stellt in dieser nicht zu be-
anstandenden Form die Grundlage des Variantenvergleiches für das Schutzgut „Avifauna“ 
dar. Aufgrund der berücksichtigten umfangreichen Datenbasis zu bedeutsamen Gebieten in 
Verbindung mit einer systematischen und repräsentativen Auswahl von Probeflächen liegt 
somit ein aussagekräftiger Variantenvergleich vor. 
 
Im Folgenden wird die avifaunistische Ausstattung, deren Bedeutung sowie das daraus re-
sultierende Konfliktpotenzial für jede einzelne Variante dargestellt. Unterschieden werden 
hier VSG, avifaunistisch bedeutsame Brut- und Rastgebiete. Die Darstellung beschränkt sich 
hierbei auf die wesentlichen Bereiche, die in erster Linie durch das Vorkommen relevanter 
Arten in EU-Vogelschutzgebieten oder in avifaunistisch bedeutsamen Bereichen mit einem 
zumindest niedrigen Konfliktpotenzial (ab 11 Punkten) gekennzeichnet sind. Da Varianten in 
einzelnen Abschnitten teilweise identisch verlaufen, sind textliche Wiederholungen bei der 
Beschreibung der einzelnen Konfliktbereiche nicht zu vermeiden. 
 

5.3.2.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

Folgende VSG werden gequert oder berührt: 
 
Lengeder Teiche (Kenn- Nr. 3727-401): Dieses aus mehreren größeren Teichen bestehen-
de Gebiet beherbergt eine hohe Anzahl an bedeutsamen und gefährdeten, fechtgebietsge-
bundenen Brut- und Rastvögeln. Da aufgrund der Entfernung von mehreren Kilometern zur 
Trasse, die das Gebiet nicht unmittelbar quert, nur Großvögel zu betrachten sind, besitzt es 
ein sehr niedriges Konfliktpotenzial mit einem Wert von 8 Punkten. 
 
Innerstetal (Kenn- Nr. 3928-401): Dieses Fließgewässer inkl. seiner Aue besitzt eine sehr 
hohe Bedeutung, insbesondere wegen der Brutvorkommen des Mittelsägers sowie vieler 
weiterer Wasservogel- und Limikolenarten, die hier regelmäßig in höherer Anzahl rasten. 
Bezüglich der Variante 1, die das Gebiet aufgrund seines linearen Verlaufs nur auf kurzer 
Strecke quert, besitzt es ein mittleres Konfliktpotenzial mit einem Wert von 32 Punkten. 
 
Leinetal bei Salzderhelden (Kenn- Nr. 4225-401): Dieses Gebiet ist als eines der bedeu-
tendsten Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete in Südniedersachsen für eine Vielzahl an 
feuchtgebietsgebunden Arten anzusehen und beinhaltet daher eine außergewöhnlich hohe 
Anzahl an sehr bedeutsamen, gefährdeten und sehr seltenen Brut- und Rastvogelarten, dar-
unter auch einige Großvogelarten. Da die meisten Arten als sehr störungsanfällig und vogel-
schlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der Variante 1 ein außerge-
wöhnlich hohes Konfliktpotenzial mit einem Wert von 112 Punkten. 
 
Neben den VSG quert oder berührt diese Variante drei für Niedersachsen avifaunistisch be-
deutsame Brutgebiete, von denen zwei Gebiete relevante Arten beherbergen (Offenland 
südlich Burgdorf mit Kiebitz sowie Bachtäler südlich Holle als brutzeitlicher Nahrungsraum 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 155 -  

des Schwarzstorchs). Bezüglich der Variante 1 weisen diese Gebiete aber ein sehr niedriges 
Konfliktpotenzial auf. 
 
Die Variante 1 quert oder berührt keine für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsamen Rast-
gebiete. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurde ein bedeutsames Gebiet ermit-
telt: Gewässer und Offenland westlich Seesen (N-V 6). In diesem in der Netteaue gelege-
nen Gebiet mit kleineren Gewässern und Grünlandbereichen rasten viele relevante, meist 
Wasservogelarten (darunter regelmäßig auch der Weißstorch, für den in naher Zukunft eine 
Brutansiedlung erwartet wird), wenn auch in vergleichsweise geringer Anzahl, so dass es 
bezüglich der Variante 1 ein niedriges Konfliktpotenzial mit einem Wert von 16 Punkten auf-
weist. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen (allesamt außerhalb des Trassenkorridors) betreffen 
den Uhu mit sieben Vorkommen, davon sechs sowie ein Schwarzstorchvorkommen im er-
weiterten Suchraum. 
 
Es ergibt sich insgesamt folgendes variantenspezifisches Konfliktpotenzial (VKP): 
 

Kategorie VKP 

1. VSG (3 Gebiete) 152 

2. Avifaunistisch bedeutsame Brutgebiete  8 

3. Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete  0 

4. Probeflächen-Rastvögel  95 

5. Sonstige bedeutsame Arten  5 

Gesamtsumme VKP Variante 1 260 

 

Zusammenfassung 

Für die Variante 1 ergeben sich aus der Betroffenheit von zwei VSG (Leinetal bei Salz-
derhelden, Innerstetal) größere Konfliktpunkte. Insbesondere die Betroffenheit des VSG Lei-
netal bei Salzderhelden ist dabei äußerst kritisch zu beurteilen, da es als das mit Abstand 
bedeutendste Gebiet im gesamten Betrachtungsraum einzustufen ist. Aufgrund einer Viel-
zahl von sehr bedeutsamen und stark gefährdeten Arten, die zudem eine sehr hohe Anzahl 
aufweisen und auf engem Raum zusammentreffen, ist hier ein sehr hohes Konfliktpotenzial 
gegeben. Alleine aufgrund dieses Gebietes ist diese Variante 1 bereits als sehr kritisch ein-
zustufen.  
 

Variante 2 

Folgende VSG werden gequert oder berührt: 
 
Lengeder Teiche (Kenn- Nr. 3727-401) Dieses aus mehreren größeren Teichen bestehende 
Gebiet beherbergt eine hohe Anzahl an bedeutsamen und gefährdeten, fechtgebietsgebun-
denen Brut- und Rastvögeln. Da aufgrund der Entfernung von mehreren Kilometern zur 
Trasse, die das Gebiet nicht unmittelbar quert, nur Großvögel zu betrachten sind, besitzt es 
bezüglich der Variante 2 ein sehr niedriges Konfliktpotenzial mit einem Wert von 8 Punkten. 
 
Innerstetal (Kenn- Nr. 3928-401): Dieses Fließgewässer inkl. seiner Aue besitzt eine sehr 
hohe Bedeutung, insbesondere wegen der Brutvorkommen des Mittelsägers sowie vieler 
weiterer Wasservogel- und Limikolenarten, die hier regelmäßig in höherer Anzahl rasten. 
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Bezüglich der Variante 2, die das Gebiet aufgrund seines linearen Verlaufs nur auf kurzer 
Strecke quert, besitzt es ein mittleres Konfliktpotenzial mit einem Wert von 32 Punkten. 
 
Leinetal bei Salzderhelden (Kenn- Nr. 4225-401): Dieses Gebiet ist als eines der bedeu-
tendsten Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete in Südniedersachsen für eine Vielzahl an 
feuchtgebietsgebundenen Arten anzusehen und beinhaltet eine außergewöhnlich hohe An-
zahl an sehr bedeutsamen, gefährdeten und sehr seltenen Brut- und Rastvogelarten, darun-
ter auch einigen Großvogelarten. Auch wenn die meisten Arten als sehr störungsanfällig und 
vogelschlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der Variante 2 mit ei-
nem Wert von 32 Punkten nur ein mittleres Konfliktpotenzial und somit ein wesentlich niedri-
geres Konfliktpotenzial als die Variante 1. Dieses geringere Konfliktpotenzial ist insbesonde-
re unter Beachtung der lokalen Situation anzunehmen, da in der nördlich angrenzenden Lei-
neaue kaum geeignete Habitate im größeren Maßstab für die relevanten Arten vorhanden 
sind. Flugbewegungen in diese Richtung mit Querung der Trasse sind daher nur sehr wenige 
zu erwarten. Dies gilt vor allem auch für den weiteren Verlauf westlich des VSG, da die Tras-
se dort zudem in mehreren Kilometern Entfernung längsparallel zum Leinetal und dem VSG 
verläuft und Flugbewegungen in diese Richtung mit Querung der Trasse nur wenige zu er-
warten sind. 
 
Neben den VSG quert oder berührt diese Variante drei für Niedersachsen avifaunistisch be-
deutsame Brutgebiete, von denen zwei Gebiete relevante Arten beherbergen (Offenland 
südlich Burgdorf mit Kiebitz sowie Bachtäler südlich Holle als brutzeitlicher Nahrungsraum 
des Schwarzstorchs). Bezüglich der Variante 2 weisen diese Gebiete aber ein sehr niedriges 
Konfliktpotenzial auf. 
 
Die Variante 2 quert oder berührt keine für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsamen Rast-
gebiete. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurde kein bedeutsames Gebiet er-
mittelt. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen (allesamt außerhalb des Trassenkorridors) betreffen 
den Uhu mit sieben Vorkommen, davon sechs sowie ein Schwarzstorchvorkommen im er-
weiterten Suchraum. 
 
Es ergibt sich insgesamt folgendes variantenspezifisches Konfliktpotenzial (VKP): 
 

Kategorie VKP 

1. VSG (3 Gebiete) 72 

2. Avifaunistisch bedeutsame Brutgebiete 8 

3. Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete 0 

4. Probeflächen-Rastvögel 40 

5. Sonstige Arten 5 

Gesamtsumme VKP Variante 2 125 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt ergeben sich für die Variante 2 größere Konfliktpunkte in erster Linie aus der Be-
troffenheit der VSG, die jedoch in allen Fällen lediglich als mittel zu bezeichnen sind. Erheb-
liche Beeinträchtigungen sind daraus nicht abzuleiten und können im Rahmen des späteren 
Genehmigungsverfahrens unter Beachtung und Umsetzung geeigneter Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
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Variante 3 

Folgende VSG werden gequert oder berührt: 
 
Wendesser Moor (Kenn- Nr. 3627-401): Dieses Feuchtgebiet stellt ein bedeutendes Brut-
gebiet für den Kranich dar, wobei dessen regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate im vor-
liegenden Fall weit außerhalb des Trassenkorridors gelegen sind. Da zudem keine weiteren 
relevanten Arten vorkommen, liegt das avifaunistische Konfliktpotenzial bezüglich der Vari-
ante 3 mit insgesamt 8 Punkten sehr niedrig.  
 
Hildesheimer Wald (Kenn- Nr. 3825-401): Dieses großflächige Waldgebiet stellt ein bedeu-
tendes Brutgebiet für den Schwarzstorch dar, wobei dessen regelmäßig aufgesuchte Nah-
rungshabitate in Teilen im Trassenkorridor liegen. Da sich die Horststandorte jedoch klar 
außerhalb des Trassenkorridors befinden und ansonsten keine weiteren relevanten Arten 
vorkommen, ist das avifaunistische Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 3 mit insgesamt 
12 Punkten trotzdem als niedrig anzusehen. 
 
Leinetal bei Salzderhelden (Kenn- Nr. 4225-401): Dieses Gebiet ist als eines der bedeu-
tendsten Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete in Südniedersachsen für eine Vielzahl an 
feuchtgebietsgebundenen Arten anzusehen und beinhaltet eine außergewöhnlich hohe An-
zahl an sehr bedeutsamen, gefährdeten und sehr seltenen Brut- und Rastvogelarten, darun-
ter auch einigen Großvogelarten. Auch wenn die meisten Arten als sehr störungsanfällig und 
vogelschlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der Variante 3 mit ei-
nem Wert von 32 Punkten nur ein mittleres Konfliktpotenzial und somit ein wesentlich niedri-
geres Konfliktpotenzial als die Variante 1. Dieses geringere Konfliktpotenzial ist insbesonde-
re unter Beachtung der lokalen Situation anzunehmen, da in der nördlich angrenzenden Lei-
neaue kaum geeignete Habitate im größeren Maßstab für die relevanten Arten vorhanden 
sind. Flugbewegungen in diese Richtung mit Querung der Trasse sind daher nur sehr wenige 
zu erwarten. Dies gilt vor allem auch für den weiteren Verlauf westlich des VSG, da die Tras-
se dort zudem in mehreren Kilometern Entfernung längsparallel zum Leinetal und dem VSG 
verläuft und Flugbewegungen in diese Richtung mit Querung der Trasse nur wenige zu er-
warten sind. 
 
Neben den VSG quert oder berührt diese Variante vier für Niedersachsen avifaunistisch be-
deutsame Brutgebiete, von denen aber nur eines bezüglich des Vorhabens als bedeutsam 
einzustufen ist: die Niederung westlich Klein-Ilsede (3727-1-2). Dieses Feuchtgebiet in der 
Fuhseaue besitzt eine Bedeutung für viele feuchtgebietsgebundene Arten, darunter sogar für 
das extrem seltene Zwergsumpfhuhn. Da dieses Gebiet nur auf kurzer Strecke gequert wird, 
ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 3 mit 16 Punkten jedoch nur als gering einzu-
stufen. 
 
Die Variante 3 quert oder berührt zudem das für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsame 
Rastgebiet der Feldmark Haimar-Rötzum (3726-1-1, 3726-1-2). Hierbei handelt es sich um 
Offenland (Agrarland), das eine sehr hohe Bedeutung für rastende Kiebitze und Goldregen-
pfeifer (> 1.000 Individuen) besitzt. Da dieses Gebiet nur auf kurzer Strecke gequert wird, ist 
das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 3 mit 16 Punkten jedoch nur als gering einzustu-
fen. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurden zwei bedeutsame Gebiete 
ermittelt: die Handorfer Seen südwestlich Peine (N-A 11) sowie die Giftener Seen und 
Umgebung (N-A 14). Das Gebiet der Handorfer Seen südwestlich Peine besitzt eine hohe 
Bedeutung für viele feuchtgebietsgebundene Arten, die zudem in hohen Anzahlen auftreten. 
Da dieses Gebiet jedoch nur auf kurzer Strecke gequert wird, ist das Konfliktpotenzial bezüg-
lich der Variante 3 mit 32 Punkten als mittel einzustufen. Die Giftener Seen und Umgebung 
liegen in der Leineaue. Das Gebiet besitzt eine hohe Bedeutung für viele feuchtgebietsge-
bundene Arten, die zudem in hohen Anzahlen auftreten. Da dieses Gebiet jedoch nur auf 
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kurzer Strecke gequert wird, ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 3 mit 32 Punk-
ten als mittel einzustufen. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen (allesamt außerhalb des Trassenkorridors) betreffen 
den Uhu mit sieben Vorkommen, davon fünf im erweiterten Suchraum sowie zwei Schwarz-
storchvorkommen, davon eines im erweiterten Suchraum. 
 
Es ergibt sich insgesamt folgendes variantenspezifisches Konfliktpotenzial (VKP): 
: 

Kategorie VKP 

1. VSG (3 Gebiete) 46 

2. Avifaunistisch bedeutsame Brutgebiete 28 

3. Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete 16 

4. Probeflächen-Rastvögel 91 

5. Sonstige Arten 7 

Gesamtsumme VKP Variante 3 188 

 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Ilsede wird im Bereich der Fuhseniederung west-
lich Klein Ilsede ein avifaunistisch bedeutsames Brutgebiet gequert. Nördlich von Klein Ilsede 
befinden sich Kiesgruben sowie kleinflächig ausgeprägtes Grünland und Gehölze auf feuch-
teren Standorten. Aufgrund der Nähe zu dem Feuchtgebiet der Fuhseniederung ist anzu-
nehmen, dass sich auf den Kiesgruben größere Ansammlungen von Wasservögeln außer-
halb der Brutzeit aufhalten sowie vereinzelte bedeutsame Vogelarten im Bereich des 
Feuchtgrünlandes vorkommen. In einer Entfernung von etwa 1,0 km westlich der Fuhsenie-
derung befinden sich die Handorfer Seen mit ihrer sehr hohen Bedeutung für Wasservögel. 
Wechselwirkungen mit den Kiesgruben nördlich Klein Ilsede sind zu erwarten. Im feuchtge-
prägten Bereich der Fuhseniederung kann es punktuell durch bau- oder anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme zu Beeinträchtigungen kommen. Infolge der baubedingten Störungen  
ergibt sich insgesamt aufgrund des Vorkommens vieler seltener und bedeutsamer störungs-
empfindlicher Arten ein hohes Konfliktpotenzial. Die Beeinträchtigung bedeutsamer Brutvo-
gelvorkommen sowie der Rastvogelarten kann durch entsprechende Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
 

Zusammenfassung 

Konfliktpunkte für die Variante 3 ergeben sich in erster Linie aus der Betroffenheit von zwei 
bedeutsamen Rastgewässer-Komplexen. Beeinträchtigungen insbesondere durch Störungen 
im artenschutzrechtlichen Sinne lassen sich hier nicht von vornherein ausschließen. 
 

Variante 4 

Folgende VSG werden gequert oder berührt: 
 
Wendesser Moor (Kenn- Nr. 3627-401): Dieses Feuchtgebiet stellt ein bedeutendes Brut-
gebiet für den Kranich dar, wobei dessen regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate im vor-
liegenden Fall außerhalb des Trassenkorridors gelegen sind. Da zudem keine weiteren rele-
vanten Arten vorkommen, liegt das avifaunistische Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 3 
mit insgesamt 8 Punkten sehr niedrig.  
 
Sollingvorland (Kenn- Nr. 4022-431): Dieses großflächige Waldgebiet stellt ein bedeuten-
des Brutgebiet für den Schwarzstorch, Uhu und den Graureiher dar. Da die Horststandorte 
jedoch ausnahmslos im erweiterten Suchraum lokalisiert sind und ansonsten keine weiteren 
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relevanten Arten vorkommen, ist das avifaunistische Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 
4 mit insgesamt 4 Punkten als sehr niedrig anzusehen. 
 
Leinetal bei Salzderhelden (Kenn- Nr. 4225-401): Dieses Gebiet ist als eines der bedeu-
tendsten Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete in Südniedersachsen für eine Vielzahl an 
feuchtgebietsgebunden Arten anzusehen und beinhaltet eine außergewöhnlich hohe Anzahl 
an sehr bedeutsamen, gefährdeten und sehr seltenen Brut- und Rastvogelarten, darunter 
auch einige Großvogelarten. Auch wenn die meisten Arten als sehr störungsanfällig und vo-
gelschlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der Variante 4 mit einem 
Wert von 16 Punkten nur ein niedriges Konfliktpotenzial, da der Trassenkorridor im vorlie-
genden Fall in mehreren Kilometern Entfernung und somit ausnahmslos im erweiterten 
Suchraum für Großvögel verläuft. Dies gilt insbesondere, da die Trasse dort in mehreren 
Kilometern Entfernung längsparallel zum Leinetal und dem VSG verläuft und Flugbewegun-
gen in diese Richtung mit Querung der Trasse nur wenige zu erwarten sind. 
 
Neben den VSG quert oder berührt diese Variante vier für Niedersachsen avifaunistisch be-
deutsame Brutgebiete, von denen die Niederung westlich Klein-Ilsede (3727-1-2) sowie 
die Seen nordwestlich Sarstedt (3724-2-1) als bedeutsam einzustufen sind. Die Niederung 
westlich Klein-Ilsede ist für viele feuchtgebietsgebundene Arten, darunter sogar für das ex-
trem seltene Zwergsumpfhuhn, von Bedeutung. Das Gebiet wird jedoch nur auf kurzer Stre-
cke gequert, daher ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 4 mit 16 Punkten nur als 
gering einzustufen. Die Seen nordwestlich Sarstedt sind ebenfalls für viele feuchtgebietsge-
bundene Arten von Bedeutung. Das Gebiet wird jedoch nur auf kurzer Strecke gequert, da-
her ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 4 mit 16 Punkten nur als gering einzustu-
fen. 
 
Die Variante 4 quert oder berührt zudem das für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsame 
Rastgebiet der Feldmark Haimar-Rötzum (3726-1-1, 3726-1-2): Hierbei handelt es sich um 
Offenland (Agrarland), das eine sehr hohe Bedeutung für rastende Kiebitze und Goldregen-
pfeifer (> 1.000 Individuen) besitzt. Da dieses Gebiet nur auf kurzer Strecke gequert wird, ist 
das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 4 mit 16 Punkten jedoch nur als gering einzustu-
fen. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurden zwei bedeutsame Gebiete 
ermittelt: die Handorfer Seen südwestlich Peine (N-A 11) sowie die Gewässer nördlich 
Sarstedt (N-W 41). Das Gebiet der Handorfer Seen südwestlich Peine besitzt eine hohe 
Bedeutung für viele feuchtgebietsgebundene Arten, die zudem in hohen Anzahlen auftreten. 
Da dieses Gebiet jedoch nur auf kurzer Strecke gequert wird, ist das Konfliktpotenzial bezüg-
lich der Variante 4 mit 32 Punkten als mittel einzustufen. Die Gewässer nördlich Sarstedt 
liegen in der Leineaue. Das Gebiet besitzt eine Bedeutung für viele feuchtgebietsgebundene 
Arten, die in größerer Anzahl auftreten. Da dieses Gebiet jedoch nur auf kurzer Strecke ge-
quert wird, ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 4 mit 16 Punkten als niedrig ein-
zustufen. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen (allesamt außerhalb des Trassenkorridors) betreffen 
den Uhu mit zwölf Vorkommen, davon neun im erweiterten Suchraum sowie zwei Schwarz-
storchvorkommen im erweiterten Suchraum. 
 
Es ergibt sich insgesamt folgendes variantenspezifisches Konfliktpotenzial (VKP): 
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Kategorie VKP 

1. VSG (3 Gebiete) 28 

2. Avifaunistisch bedeutsame Brutgebiete 40 

3. Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete 16 

4. Probeflächen-Rastvögel 86 

5. Sonstige Arten 9 

Gesamtsumme VKP Variante 4 173 

 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Ilsede wird im Bereich der Fuhseniederung west-
lich Klein Ilsede ein avifaunistisch bedeutsames Brutgebiet gequert. Nördlich von Klein Ilsede 
befinden sich Kiesgruben sowie kleinflächig ausgeprägtes Grünland und Gehölze auf feuch-
teren Standorten. Aufgrund der Nähe zu dem Feuchtgebiet der Fuhseniederung ist anzu-
nehmen, dass sich auf den Kiesgruben größere Ansammlungen von Wasservögeln außer-
halb der Brutzeit aufhalten sowie vereinzelte bedeutsame Vogelarten im Bereich des 
Feuchtgrünlandes vorkommen. In einer Entfernung von etwa 1,0 km westlich der Fuhsenie-
derung befinden sich die Handorfer Seen mit ihrer sehr hohen Bedeutung für Wasservögel. 
Wechselwirkungen mit den Kiesgruben nördlich Klein Ilsede sind zu erwarten. Im feuchtge-
prägten Bereich der Fuhseniederung kann es punktuell durch bau- oder anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme zu Beeinträchtigungen kommen. Infolge der baubedingten Störungen  
ergibt sich insgesamt aufgrund des Vorkommens vieler seltener und bedeutsamer störungs-
empfindlicher Arten ein hohes Konfliktpotenzial. Die Beeinträchtigung bedeutsamer Brutvo-
gelvorkommen sowie der Rastvogelarten kann durch entsprechende Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Delligsen sind keine bedeutsamen Brutvogel-, 
Gastvogelvorkommen zu erwarten. Daher können relevante Beeinträchtigungen der Avifau-
na ausgeschlossen werden. Störungen können auch für die bedeutsamen Großvogelarten, 
die in der weiteren Umgebung brüten können und gelegentlich im Teilverkabelungsabschnitt 
jagen, ausgeschlossen werden, da sie entweder Luftjäger (Wanderfalke) oder nachtaktiv 
(Uhu) sind.  
 

Zusammenfassung 

Konfliktpunkte für die Variante 4 ergeben sich hier in erster Linie aus der Betroffenheit eines 
sehr bedeutsamen Rastgewässer-Komplexes (Handorfer Seen südwestlich Peine). Beein-
trächtigungen insbesondere durch Störungen im artenschutzrechtlichen Sinne lassen sich 
hier nicht von vornherein ausschließen.  
 

Variante 5 

Folgende VSG werden gequert oder berührt: 
 
Lengeder Teiche (Kenn- Nr. 3727-401): Dieses aus mehreren größeren Teichen bestehen-
de Gebiet ist für eine Vielzahl an feuchtgebietsgebundenen Arten ein sehr bedeutendes Brut-
, Rast- und Überwinterungsgebiet in Südniedersachsen. Da die meisten Arten als sehr stö-
rungsanfällig und vogelschlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der 
Variante 5, dessen 1000 m breiter Trassenkorridor das Gebiet quert, ein hohes Konfliktpo-
tenzial mit einem Wert von 56 Punkten. 
 
Heerter See (Kenn- Nr. 3828-401): Dieser große See mit seinen ausgeprägten Verlan-
dungszonen stellt ein bedeutendes Brut- und Rastgebiet für viele und seltene feuchtgebiets-
gebundene Vogelarten dar, von denen bei den hier in erster Linie betrachtungsrelevanten 
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Großvogelarten vor allem die bedeutsamen Brutvorkommen der Rohrdommel sowie die be-
deutsamen Rastvorkommen von besonders kollisionsgefährdeten Arten wie Gänsen, Krani-
chen, Möwen, Gänsesäger u. a. hervorzuheben sind. Da das Gebiet jedoch nur im erweiter-
ten Suchraum liegt und nur auf vergleichsweise kurzer Strecke tangiert wird, ist der Wert für 
das avifaunistische Konfliktpotenzial bezüglich der Variante 5 dennoch nur mit insgesamt 8 
Punkten sehr niedrig anzusetzen. 
 
Innerstetal (Kenn- Nr. 3928-401): Dieses Fließgewässer inkl. seiner Aue besitzt eine sehr 
hohe Bedeutung, insbesondere wegen der Brutvorkommen des Mittelsägers sowie vieler 
weiterer Wasservogel- und Limikolenarten, die hier regelmäßig in höherer Anzahl rasten. 
Bezüglich der Variante 5, die das Gebiet aufgrund seines linearen Verlaufs nur auf kurzer 
Strecke quert, besitzt es ein mittleres Konfliktpotenzial mit einem Wert von 32 Punkten. 
 
Leinetal bei Salzderhelden (Kenn- Nr. 4225-401): Dieses Gebiet ist als eines der bedeu-
tendsten Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete in Südniedersachsen für eine Vielzahl an 
feuchtgebietsgebundenen Arten anzusehen und beinhaltet daher eine außergewöhnlich ho-
he Anzahl an sehr bedeutsamen, gefährdeten und sehr seltenen Brut- und Rastvogelarten, 
darunter auch einige Großvogelarten. Da die meisten Arten als sehr störungsanfällig und 
vogelschlagrelevant anzusehen sind, besitzt dieses Gebiet bezüglich der Variante 5, dessen 
Trassenkorridor das Gebiet quert, ein außergewöhnlich hohes Konfliktpotenzial mit einem 
Wert von 112 Punkten. 
 
Neben den VSG quert oder berührt diese Variante drei für Niedersachsen avifaunistisch be-
deutsame Brutgebiete (Steinbruch südlich Lebenstedt, Offenland südlich Groß-Elbe, Bachtä-
ler nördlich Seesen), von denen jedoch keines im Hinblick auf das hier zu betrachtende Art-
inventar als bedeutsam einzustufen ist. 
 
Die Variante 5 quert oder berührt keine für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsamen Rast-
gebiete. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurden drei bedeutsame Gebiete 
ermittelt, von denen jedoch nur die Gewässer und Offenland westlich Seesen (N-V 6) au-
ßerhalb der bereits dargestellten VSG ermittelt wurden. In dem in der Netteaue gelegenen 
Gebiet mit kleineren Gewässern und Grünlandbereichen rasten viele relevante, meist Was-
servogelarten (darunter regelmäßig auch der Weißstorch, für den in naher Zukunft eine Brut-
ansiedlung erwartet wird), wenn auch in vergleichsweise geringer Anzahl.  Bezüglich der 
Variante 5 weist das Gebiet ein niedriges Konfliktpotenzial mit einem Wert von 16 Punkten 
auf. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen, betreffen den Uhu mit elf Vorkommen, davon eines 
im Trassenkorridor, zwei im 1.000 m Korridor und acht im erweiterten Suchraum, sowie ein 
Schwarzstorchvorkommen im 1.000 m Korridor. 
 
Es ergibt sich insgesamt folgendes variantenspezifisches Konfliktpotenzial (VKP): 
 

Kategorie VKP 

1. VSG (4 Gebiete) 208 

2. Avifaunistisch bedeutsame Brutgebiete 8 

3. Avifaunistisch bedeutsame Rastgebiete 0 

4. Probeflächen-Rastvögel 96 

5. Sonstige Arten 9 

Gesamtsumme VKP Variante -5 321 
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Zusammenfassung 

Größere Konfliktpunkte ergeben sich für die Variante 5 aus der Betroffenheit von zwei VSG 
(Leinetal bei Salzderhelden, Lengeder Teiche). Die Querungen der beiden VSG „Leinetal bei 
Salzderhelden“ sowie „Lengeder Teiche“ sind deshalb äußerst kritisch zu beurteilen, da sie 
mit Abstand als die beiden bedeutendsten Gebiete im gesamten Betrachtungsraum einzustu-
fen sind. Aufgrund einer Vielzahl von sehr bedeutsamen und stark gefährdeten Arten, die 
zudem sehr hohe Anzahlen aufweisen und auf engem Raum akkumulieren, ist hier ein sehr 
hohes Konfliktpotenzial gegeben. Alleine aufgrund dieser Gebiete ist die Variante 5 bereits 
als sehr kritisch einzustufen.  
 

Variante A 

Die Variante A quert oder berührt keine VSG. 
 
Es werden auch keine für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsamen Brutgebiete und Rast-
gebiete gequert oder berührt. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurden keine bedeutsamen Gebiete 
ermittelt. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen betreffen nur ein einziges Vorkommen des Schwarz-
storches außerhalb des Trassenkorridors in der Nähe der hessischen Landesgrenze.  
 
Das Variantenspezifische Konfliktpotenzial ist somit insgesamt als sehr niedrig (< 10 Punkte) 
einzustufen. Aus avifaunistischer Sicht sind bezüglich der Variante A somit keine größeren 
Konfliktpunkte gegeben. 
 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Göttingen muss mit Brutvogelvorkommen, die 
Altholzbestände benötigen und die stellenweise durch direkten Flächenentzug betroffen sein 
können, gerechnet werden. Bei entsprechender Feintrassierung unter Schonung der Altholz-
bestände oder mangels Vorkommen bedeutsamer Arten, die Altholzbestände benötigen, ist 
das Konfliktpotenzial gering.   
 

Variante B 

Die Variante B quert oder berührt keine VSG. 
 
Es werden auch keine für Niedersachsen avifaunistisch bedeutsamen Brutgebiete und Rast-
gebiete gequert oder berührt. 
 
Im Rahmen der systematischen Rastvogelerhebungen wurden keine bedeutsamen Gebiete 
ermittelt. 
 
Weitere bedeutende Einzelvorkommen betreffen nur ein einziges Vorkommen des Schwarz-
storches im Trassenkorridor direkt an der hessischen Landesgrenze. 
 
Das Variantenspezifische Konfliktpotenzial ist somit insgesamt als sehr niedrig (< 10 Punkte) 
einzustufen. Aus avifaunistischer Sicht sind bezüglich der Variante B somit keine größeren 
Konfliktpunkte gegeben. 
 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Göttingen muss mit Brutvogelvorkommen, die 
Altholzbestände benötigen und die stellenweise durch direkten Flächenentzug betroffen sein 
können, gerechnet werden. Bei entsprechender Feintrassierung unter Schonung der Altholz-
bestände oder mangels Vorkommen bedeutsamer Arten, die Altholzbestände benötigen, ist 
das Konfliktpotenzial gering.   
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5.3.2.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Variantenspezifische Konfliktpotenzial der jeweiligen Varianten stellt sich wie folgt dar: 
 
Variante 1  260  
Variante 2  125  
Variante 3  188  
Variante 4  173  
Variante 5  321  
Variante A   < 10 
Variante B   < 10 
 
Festzustellen ist, dass im nördlichen Teilabschnitt zwischen dem UW Wahle und dem UW 
Hardegsen die Variante 2 mit Abstand das geringste Konfliktpotenzial aufweist. Der Vorteil 
der Variante 2 besteht darin, dass hier alle sehr bedeutsamen und daher besonders konflikt-
trächtigen Gebiete bzw. Bereiche gemieden oder zumindest weiträumig umgangen werden. 
Alle anderen Varianten berühren oder tangieren insbesondere die folgenden sehr bedeutsa-
men Bereiche, von denen vor allem der Leinepolder bei Salzderhelden als besonders kon-
fliktträchtig herausgehoben werden muss: 
 

• VSG Leinetal bei Salzderhelden (besonders konfliktträchtig für Varianten 1 und 5), 
• Fuhseniederung bei Klein-Ilsede und Handorfer Seen südlich Peine (konfliktträchtig 

für Varianten 3 und 4), 
• Leineniederung und Seen um Sarstedt bis Nordstemmen (konfliktträchtig für Varian-

ten 3 und 4) und 
• VSG Lengeder Teiche (besonders konfliktträchtig für Variante 5). 

 
Aus avifaunistischer Sicht ist daher die Variante 2 zu bevorzugen. 
 
Für den Südlichen Teilabschnitt zwischen dem UW Hardegsen bis an die hessische Landes-
grenze (Varianten A und B) ist aus avifaunistischer Sicht grundsätzlich ein sehr niedriges 
Konfliktpotenzial gegeben. 
 

5.3.3 Sonstige Tiere 

5.3.3.1 Methodik 

Neben Vögeln wurden in der UVS im Rahmen des ROV andere Arten nur insoweit berück-
sichtigt, als deren Vorkommen durch die auf dieser Planungsebene zu berücksichtigenden 
Auswirkungen betroffen sein können. Dies betrifft besonders die Artengruppe der Fleder-
mäuse, die durch die Beeinträchtigung von Habitaten innerhalb des Planungskorridors be-
troffen sein können, sowie die Wildkatze, die durch die Wirkfaktoren „direkter Flächenent-
zug“, „Veränderung der Habitatstruktur“ und „bauzeitliche Störung“ betroffen sein kann. An-
hand der vorliegenden Angaben zur Ökologie der Fledermäuse und Wildkatzen wurden die 
Auswirkungen der Höchstspannungsleitung auf diese Arten untersucht. Aufgrund des teil-
weise großen Aktionsradius sind die Auswirkungen nicht in einem fest definierten Untersu-
chungsraum beschreib- und bewertbar.  
 
Bei der Artengruppe der Fledermäuse wurden die Fundorte, die durch die Behörden zur Ver-
fügung gestellt wurden, berücksichtigt. Auf diesen Angaben basierend wurde durch die Gut-
achter des Vorhabensträgers eine Potenzialabschätzung möglicher betroffener Fledermaus-
arten vorgenommen.  
 
Die Erfassung von Vorkommen der Wildkatze erfolgte durch Auswertung von Literaturanga-
ben sowie von Daten der Behörden. Daten zu Schutzgebieten wurden ebenso ausgewertet. 
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5.3.3.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Fledermäuse 

Aus den Lebensraumansprüchen der vorkommenden Fledermausarten kann eine potenzielle 
Beeinträchtigung durch Bau und Betrieb einer Höchstspannungsleitung abgeleitet werden. 
Es ist zu unterscheiden zwischen den Teillebensräumen der Sommerquartiere, Wochenstu-
ben und Winterquartiere sowie den Jagdgebieten. Tägliche Verbindungsflüge finden zwi-
schen den Sommerquartieren und Jagdgebieten statt. Jahreszeitliche Wanderungen zwi-
schen Sommerhabitaten und Winterquartieren erfolgen in artspezifisch unterschiedlichem 
Ausmaß. 
 
Zu einem Verlust von Quartierbäumen (Sommer-, Wochenstuben- oder Winterquartier) kann 
die Fällung von Bäumen für Maststandorte oder im Schutzstreifen führen. Diese Auswirkung 
ist für die Arten relevant, welche Baumhöhlen oder Spaltenquartiere an Bäumen (abstehen-
de Rinde, Risse etc.) als Quartier nutzen: Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransen-
fledermaus, Große Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Bartfle-
dermaus, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Rau-
hautfledermaus und Wasserfledermaus.  
 
Durch die Wuchshöhenbegrenzung von Waldbeständen im Schutzstreifen kommt es zu einer 
Veränderung der Habitatstruktur der Bestände. Die sich ergebende niederwaldartige Wald-
struktur ist bis auf das Große Mausohr von allen Arten, welche im Wald jagen, weiterhin 
nutzbar. Das Große Mausohr kann in niederwaldartigen Beständen seine artspezifische 
Jagdmethode nicht ausüben. Die Art benötigt zur Jagd hallenwaldartige unterwuchsarme 
Bestände. Eine Umwandlung von Waldbeständen in Schutzstreifen mit Wuchshöhenbegren-
zung stellt daher für das Große Mausohr einen Verlust von Jagdhabitaten dar. Das Große 
Mausohr legt zwischen Quartier und Jagdgebiet regelmäßig Entfernungen von ca. 5 km zu-
rück, maximale Entfernungen können auch bis zu 20 km betragen.  
 
Fledermäuse sind problemlos in der Lage, Leiterseile mithilfe ihrer Echoortung zu detektieren 
und diesen im Flug auszuweichen. Kollisionen mit Leiterseilen sind denkbar, wenn die Tiere 
ohne Echoortung fliegen. Ein Flug ohne Echoortung kann dann der Fall sein, wenn Flugbe-
wegungen in großen Flughöhen stattfinden, in denen normalerweise nicht mit Hindernissen 
zu rechnen ist. Auch bei der Fernorientierung migrierender Fledermäuse scheinen die Tiere 
nicht permanent mittels Ultraschallorientierung zu fliegen. Die Flugbewegungen finden im 
freien Luftraum in großer Höhe statt. Daher sind Kollisionen an Freileitungen unwahrschein-
lich. 
 
Die Fällung von Quartierbäumen ist zu vermeiden. Soweit für gequerte Bereiche alter und 
wertvoller Waldstandorte von einer Konfliktwahrscheinlichkeit auszugehen ist, wurde dies im 
Rahmen der Ermittlung des Konfliktpotenzials für die Biotope und Schutzgebiete seitens der 
Gutachter mit erfasst.  
 
Der Verlust von Jagdgebieten des Großen Mausohrs durch Strukturveränderungen aufgrund 
der Wuchshöhenbegrenzung im Schutzstreifen stellt eine potenzielle Beeinträchtigung dar, 
die aber vernachlässigbar ist, weil das Vorhaben nur kleinflächig Waldbereiche in Anspruch 
nimmt, die eine für Mausohren geeignete Strukturierung aufweisen. In Anbetracht der Größe 
des Aktionsraumes der Art ist der Verlust als vernachlässigbar zu werten. Daher ist davon 
auszugehen, dass mögliche Verluste von Jagdhabitaten nicht zu erheblichen Beeinträchti-
gungen führen. Das Große Mausohr ist in der Lage auf andere Bereiche seines Aktionsrau-
mes auszuweichen. 
 
Eine Beeinträchtigung des Migrationsverhaltens von Fledermäusen ist durch das geplante 
Vorhaben ebenfalls nicht zu erwarten. 
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Eine Variantendifferenzierung ist aufgrund der aufgezeigten potenziellen Beeinträchtigungen 
der Artengruppe der Fledermäuse im Raumordnungsverfahren nicht erforderlich. 
 

Wildkatze 

Das Vorkommen der Wildkatze beschränkt sich in Deutschland nahezu auf die waldreichen 
Mittelgebirgslagen. Lebensraum der Wildkatze ist generell der Wald. Ihre Streifzüge führen 
sie auch auf solche offenen Flächen, welche durch ihre Vegetation ausreichend Deckung 
gewähren können.  
 
Wildkatzen besiedeln ganzjährig den gleichen Lebensraum und leben überwiegend solitär. 
Für Revierstreifzüge und Nahrungserwerb beanspruchen Wildkatzen relativ große Räume. 
Ihre Streifgebietsgrößen sind dabei in Abhängigkeit von Lebensraum, Beuteangebot, Popula-
tionsdichte sowie Jahreszeit recht variabel. Männliche Tiere haben einen größeren Aktions-
raum (30 – 50 km² im Jahresverlauf) als ihre weiblichen Artgenossen. Die Weibchen benöti-
gen für eine erfolgreiche Fortpflanzung vor allem Lebensräume mit einer hohen Beutever-
fügbarkeit und zum Verstecken und Aufziehen der Jungtiere alte Höhlenbäume, Dachs- und 
Fuchsbauten, Felshöhlen oder Ähnliches.  
 
Die Migration der hauptsächlich männlichen Tiere bedarf so genannter Wanderkorridore. 
Korridore sind verbindende Wege zwischen den Vorkommensgebieten der Wildkatze (zu-
sammenhängendes Netz an Waldgebieten). 
 
Der geplante Bau der Höchstspannungsfreileitung geht mit folgenden Wirkfaktoren für die 
Wildkatze einher: 
 

• direkter Flächenentzug (bau- und anlagebedingt) 
• Veränderung der Habitatstruktur (Wuchshöhenbegrenzung)  
• Bauzeitliche Störung 

 
Bau- sowie anlagebedingt kommt es zu einem direkten Flächenentzug. Dauerhaft werden 
dabei voraussichtlich wenige Quadratmeter pro km Freileitung durch die zylindrischen Be-
tonköpfe an den Maststandorten unmittelbar beansprucht und versiegelt. Temporär wird im 
Bereich der Maste eine Arbeitsfläche von etwa 2.500 m² bis 3.750 m² benötigt. Für die bauli-
chen Maßnahmen wird der Bewuchs in der Trasse gerodet und es ist eine dauerhafte 
Wuchshöhenbegrenzung in einem ca. 60 m breiten Korridor einzuhalten. Bauzeitliche Stö-
rungen können durch den Baustellenverkehr (An- und Abtransport), durch Lärm sowie die 
Anwesenheit von Menschen in ansonsten störungsfreien bzw. -armen Bereichen verursacht 
werden. 
 
Die Wuchshöhenbegrenzung im Schutzstreifen wird die Entstehung eines ca. 60 m breiten 
Korridors mit veränderter Bestandsstruktur nach sich ziehen. Eine Barrierewirkung auf die 
Wildkatze geht von diesem Schutzstreifen jedoch sehr wahrscheinlich nicht aus. Die Katzen 
sind in der Lage, Offenlandbereiche zu überwinden, sofern diese Schutz bietenden Bewuchs 
aufweisen. Im Idealfall entsteht im Schutzstreifen ein Vegetationstyp, von dem die Wildkat-
zen profitiert. Nach Rodungen von Leitungsabschnitten eines forstwirtschaftlich genutzten 
Waldes werden infolge der Sukzession unkultivierte Niederwaldareale entstehen, die ein 
günstiges Habitat für ein breites Beutespektrum der Wildkatze darstellen (optimales Jagdre-
vier). 
 
Durch die bauzeitliche Störung kann es zu Ausweichreaktionen der scheuen Tiere bis hin zu 
einer Meidung des gestörten Bereiches kommen. Die Beeinträchtigung durch die Bauarbei-
ten ist jedoch zeitlich begrenzt und somit als geringe Störung der Wildkatze zu werten. Die 
bauzeitliche Störungen sind auch nur in jeweils kleinen Bereichen zu erwarten. In Anbetracht 
der großen Reviere, welche von Wildkatzen besiedelt werden (Reviergrößen von 15 km² bei 
säugenden Weibchen), ist dieser temporäre geringe Habitatverlust zu vernachlässigen. 
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Die Aussagen zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Wildkatze sind auf den Luchs über-
tragbar.  
 

5.3.3.3 Zusammenfassende Bewertung 

Die Konfliktanalyse in Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse hat ergeben, dass rele-
vante Auswirkungen durch das geplante Vorhaben lediglich durch den bau- und anlagebe-
dingten Verlust von Quartierbäumen (Sommer-, Wochenstuben- oder Winterquartier) mög-
lich sind. Dem genannten Konfliktpotenzial wurde dahingehend Rechnung getragen, dass 
Bereiche mit Vorkommen alter Wälder, die von einer Querung betroffen sind, höher bei der 
Bewertung gewichtet wurden. Eine Querung von Flugrouten zwischen Quartier und Jagdha-
bitaten führt nicht dazu, dass Jagdgebiete nicht mehr aufgesucht werden können. Relevante 
Auswirkungen durch die Querung von Flugrouten sind auszuschließen. Hinweise auf eine 
erhöhte Mortalität durch eine Kollision mit Freileitungen liegen ebenfalls nicht vor. Die Freilei-
tungen sind von Fledermäusen problemlos zu orten und sie können diesen im Flug auswei-
chen. Kollisionen mit Leiterseilen sind auch bei Flügen der Tiere ohne Echoortung aufgrund 
ihrer hohen Flughöhen sehr unwahrscheinlich. Die geplante Stromleitung dürfte daher, auch 
wenn sie durch bevorzugte Wanderräume von einigen Arten verlaufen sollte, für die migrie-
renden Tiere keine Beeinträchtigung darstellen. 
 
Die Konfliktanalyse hinsichtlich der Wildkatze hat ergeben, dass der bau- und anlagebeding-
te Flächenentzug für den Mastneubau aufgrund seines geringen Umfangs von wenigen m² 
(anlagebedingt) und entsprechend mehr baubedingt in Bezug zur Größe des Aktionsraums 
der Wildkatze als vernachlässigbar zu bezeichnen ist. Der baubedingte Flächenentzug wirkt 
darüber hinaus nur temporär. Eine Veränderung der Habitatstruktur durch die Wuchshöhen-
begrenzung im Schutzstreifen hat keinen generellen Verlust von Lebensraum für die Wild-
katze zur Folge. Zur Vermeidung und Minimierung von potenziellen Beeinträchtigungen wer-
den die Waldbestände im Schutzstreifen zukünftig als Niederwald genutzt. Die dabei entste-
henden Biotopstrukturen sind für die Wildkatze weiterhin als Jagdhabitat nutzbar. Einer Be-
einträchtigung der Wildkatze durch den Verlust von Quartierbäumen infolge von Rodungen 
für den Schutzstreifen wird ebenfalls durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen begegnet. Durch die bauzeitliche Störung kann es zu Ausweichreaktionen der Wild-
katze bis hin zu einer Meidung des gestörten Bereiches kommen. Diese Beeinträchtigung ist 
jedoch nur zeitlich begrenzt und umfasst nur jeweils einen kleinen Bereich. Der temporäre 
geringe Habitatverlust ist aufgrund der Reviergrößen der Wildkatze vernachlässigbar. 
 

5.3.4 Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile 

5.3.4.1 Methodik 

Der Vorhabensträger hat die durch die Trassenvarianten betroffenen FFH- Gebiete jeweils 
innerhalb eines 1.000 m breiten Planungskorridors betrachtet. Innerhalb eines 5.000 m Kor-
ridors wurden die Europäischen Vogelschutzgebiete (VSG) berücksichtigt. Naturschutzgebie-
te, Nationalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, ge-
schützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope und Wallhecken sowie die 
Vorgaben übergeordneter Planungen (Vorranggebiete Natur und Landschaft) wurden für den 
Planungskorridor ermittelt und dargestellt. 
 
Die Erfassung der Gebiete erfolgte auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden 
zur Verfügung gestellten Angaben.  
 
Potenziell vorkommende Anhang II-Arten der FFH- Richtlinie im Untersuchungskorridor wur-
den vom Vorhabensträger durch Auswertung entsprechender Datenquellen erfasst. Die po-
tenziell durch das Vorhaben beeinträchtigten Arten wurden ermittelt. Für diese wurden po-
tenzielle Konfliktbereiche im Untersuchungskorridor identifiziert, die im nachfolgenden Plan-
feststellungsverfahren zu konkretisieren sind. Es ist davon auszugehen, dass in allen Wald-
beständen des Untersuchungskorridors ein Vorkommen der potenziell von Auswirkungen 
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des geplanten Vorhabens beeinträchtigten Arten des Anhangs II der FFH- Richtlinie nicht 
auszuschließen ist. Dies wurde im Rahmen der Ermittlung des Konfliktpotenzials für die Bio-
tope und Schutzgebiete mit erfasst und bei deren Bewertung berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der nachfolgenden Bewertung der Konflikte wurde wie folgt vorgegangen:  
 
Bei Natura 2000-Gebieten (FFH- Gebiete und VSG) wurde das Ergebnis der Verträglich-
keitsprüfung der weiteren Bewertung zu Grunde gelegt. Für NSG und LSG wurde auf den 
Inhalt der Verordnung abgestellt und hier insbesondere auf den Schutzzweck. Ausführungen 
zu LSG im Einzelnen erfolgen in Kapitel 5.6. 
Besonders geschützte Biotope zeichnen sich im Regelfall durch Kleinflächigkeit aus; Raum-
ordnungsrelevanz ist daher zumeist zu verneinen, Konfliktvermeidungsmaßnahmen sind im 
Planfeststellungsverfahren möglich. 
Bei Vorliegen eines Vorranggebietes Natur und Landschaft wurde zunächst auf dessen vor-
rangige Zweckbestimmung, soweit sie begründet wurde, abgestellt. Soweit diese auch ohne 
Begründung erkennbar war, konnte sie ebenfalls in die Bewertung mit einfließen. Ferner wur-
den insbesondere Art und Umfang von Vorbelastungen berücksichtigt sowie der Umfang der 
Beeinträchtigung im Verhältnis zur gesamten Fläche und der Lage des Konflikts im Gebiet. 
Darüber hinaus wurden Minimierungsmöglichkeiten (z. B. Überspannungsmöglichkeiten, 
Leitungsmitnahme) berücksichtigt. 
 

5.3.4.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1, 2 und 5 vom Startpunkt in Wahle bis östlich von 
Liedingen, wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine Schutzge-
biete von der Trasse gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

In den Gemeinden Lengede und Woltwiesche wird ein Vorranggebiet Natur und Land-
schaft (Fuhseniederung) in Neutrassierung auf einer Länge von 0,5 km gequert (Segment 
21). Eine Überspannung des Bereichs ist möglich. Das Vorranggebiet wird bereits an ande-
rer Stelle durch ein Vorranggebiet Leitungstrasse (bestehende 220 kV-Leitung) gequert. Auf-
grund der Vorbelastung und der Überspannbarkeit ist von einer Vereinbarkeit mit der vorran-
gigen Zweckbestimmung auszugehen, der Konflikt daher als gering einzustufen. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“ wird im Segment 64 in der Ge-
meinde Holle in Neutrassierung auf einer Länge von 0,15 km gequert. Die Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch ent-
sprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
Eine Überspannung des Bereichs ist möglich.  
Außerdem ist der Bereich als Naturschutzgebiet (NSG) „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“ 
ausgewiesen. Durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die im wei-
teren Verfahren festzulegen sind, wird der Schutzzweck des NSG nicht beeinträchtigt. 
Das RROP für den Landkreis Hildesheim legt für diesen Bereich ein Vorranggebiet Natur 
und Landschaft fest. Ein über den Natura 2000/NSG hinausgehender Schutzzweck ist nicht 
ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen von einer Vereinbar-
keit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen ist. 
 
In der Gemeinde Holle im Segment 70 quert die Trasse das FFH- Gebiet „ Nette und Sen-
nebach“ sowie ein Vorranggebiet Natur und Landschaft auf einer Länge von 0,08 km in Neu-
trassierung parallel zur Autobahn. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, 
dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimie-
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rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Ein über Natura 2000 hinausgehender 
Schutzzweck der RROP-Festsetzung ist nicht ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
auszugehen ist. 
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Von Volkersheim im Landkreis Hildesheim bis zum Treffpunkt mit der Variante 5 östlich von 
Rhüden im Landkreis Goslar sind keine Schutzgebiete durch die Trasse betroffen. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Innerhalb der Stadt Seesen quert die Trasse  ein Vorranggebiet Natur und Landschaft. Das 
FFH- Gebiet „ Nette und Sennebach“ wird auf einer Länge von 0,02 km in Neutrassierung 
gequert (Segment 160). Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine 
Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen ausgeschlossen werden kann. Ein über Natura 2000 hinausgehender Schutzzweck 
der RROP- Festsetzung ist nicht ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszuge-
hen ist. 
 
Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft (Rhume) wird in Neutrassierung parallel zur Bahnli-
nie im Stadtgebiet von Northeim (Segment 195) auf 0,1 km gequert. Eine Überspannung 
des Bereichs ist möglich. Im Segment 196 und 197 werden jeweils ein besonders geschütz-
tes Biotop (Verlandungsbereich des kleinen Kiesteiches hinter der Auebrücke und naturnahe 
Leineabschnitte) auf einer Länge von 0,05 km in Neutrassierung gequert. Die Konflikte sind 
durch Optimierung vermeidbar. 
 
Für das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, dessen Wirkbereich die Varianten 1 und 5 um-
fasst, konnten erhebliche Beeinträchtigungen im Rahmen der Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung nicht ausgeschlossen werden. Damit handelt es sich hier um 
einen sehr hohen Konflikt. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In der Gemeinde Moringen im Segment 409 wird ein besonders geschütztes Biotop (natur-
naher Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist durch Optimierung 
vermeidbar. 
 

Zusammenfassung 

Variante 1 weist einen sehr hohen Konflikt auf, die übrigen Konflikte sind gering.  
Insgesamt quert die Variante 1 zwei Vorranggebiete Natur und Landschaft, die nicht als Na-
tura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Beide Gebiete können 
überspannt werden. Bei den übrigen drei Vorranggebieten ist von einer Vereinbarkeit mit 
ihrer Zweckbestimmung auszugehen, da die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen 
ergaben, dass eine Beeinträchtigung der Gebiete durch entsprechende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Für das VSG „Leinetal bei Salz-
derhelden“ liegt ein sehr hoher Konflikt vor. Eine Verletzung des Schutzzweckes des gequer-
ten Naturschutzgebietes „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“ kann ausgeschlossen werden. 
Die Betroffenheit der besonders geschützten Biotope ist vernachlässigbar, da diese durch 
Trassenoptimierungen weitgehend vermieden werden können. 
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Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1, 2 und 5 vom Startpunkt in Wahle bis östlich von 
Liedingen, wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine Schutzge-
biete von der Trasse gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

In den Gemeinden Lengede und Woltwiesche wird ein Vorranggebiet Natur und Land-
schaft (Fuhseniederung) in Neutrassierung auf einer Länge von 0,5 km gequert (Segment 
21). Eine Überspannung des Bereichs ist möglich. Das Vorranggebiet wird bereits an ande-
rer Stelle durch ein Vorranggebiet Leitungstrasse (bestehende 220 kV-Leitung) gequert. Auf-
grund der Vorbelastung und der Überspannbarkeit ist von einer Vereinbarkeit mit der vorran-
gigen Zweckbestimmung auszugehen, der Konflikt daher als gering einzustufen. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“ wird im Segment 64 in der Ge-
meinde Holle in Neutrassierung auf einer Länge von 0,15 km gequert. Die Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch ent-
sprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
Eine Überspannung des Bereichs ist möglich.  
Außerdem ist der Bereich als Naturschutzgebiet (NSG) „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“ 
ausgewiesen. Durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die im wei-
teren Verfahren festzulegen sind, wird der Schutzzweck des NSG nicht beeinträchtigt. 
Das RROP für den Landkreis Hildesheim legt für diesen Bereich ein Vorranggebiet Natur 
und Landschaft fest. Ein über den Natura 2000/NSG hinausgehender Schutzzweck ist nicht 
ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen von einer Vereinbar-
keit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen ist. 
 
In der Gemeinde Holle im Segment 70 quert die Trasse das FFH- Gebiet „ Nette und Sen-
nebach“ sowie ein Vorranggebiet Natur und Landschaft auf einer Länge von 0,08 km in Neu-
trassierung parallel zur Autobahn. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, 
dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Ein über Natura 2000 hinausgehender 
Schutzzweck der RROP- Festsetzung ist nicht ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
auszugehen ist. 
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

In der Stadt Bockenem (Segment 83) quert die Trasse das FFH- Gebiet „ Nette und Senne-
bach“ auf einer Länge von 0,02 km in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung. Die Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch ent-
sprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Der 
Konflikt ist deshalb als gering zu bezeichnen. 
 

Lamspringe–Sehlem bis Einbeck 

In der Gemeinde Sehlem (SG Lamspringe) wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft in 
Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,5 km randlich tangiert (Segment 
365-366). Die 110 kV-Leitung verläuft am äußeren Rand westlich des Vorranggebietes. Bei 
Nutzung dieser Trasse unter Mitnahme der 110 kV-Leitung wäre der Konflikt vermeidbar. 
Sofern dies nicht möglich ist, ist der Konflikt trotz der Länge der Querung unter Berücksichti-
gung der Lage der Trasse und der Nähe zu der vorhandenen Leitung als gering einzustufen. 
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In der Samtgemeinde Lamspringe im Segment 371 wird ein besonders geschütztes Biotop 
auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt in Bündelung mit 
einer 110 kV-Leitung errichtet. Eine Überspannung dieses Bereiches ist möglich, der Konflikt 
daher allenfalls gering. 
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 379-380) wird ein besonders geschütztes 
Biotop auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt in Bünde-
lung mit einer 110 kV-Leitung errichtet. Eine Überspannung dieses Bereiches ist möglich, der 
Konflikt daher allenfalls gering. 
 
Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft wird in der Gemeinde Kreiensen (Segment 
383) in Neutrassierung parallel zur Bahnlinie, die an dieser Stelle im Tunnel geführt wird, auf 
0,1 km im Wald gequert. Durch die Höhenbegrenzung im Schutzstreifen würde auch bei 
Überspannung des Gebiets eine geringe Beeinträchtigung verbleiben. Eine Vorbelastung 
kann wegen der Tunnellage der Bahnlinie nur bedingt angerechnet werden. Dennoch wird 
die vorrangige Zweckbestimmung nicht beeinträchtigt, weil das Gebiet auch angesichts des 
Verhältnisses der neuen Trasse zur gesamten Fläche seine Funktion weiter erfüllen kann. 
Der Konflikt ist insgesamt als gering einzustufen. 
 
Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 388) wird ein besonders geschütztes Biotop auf ei-
ner Länge von 0,03 km in Neutrassierung gequert. Eine Überspannung dieses Bereiches ist 
möglich, der Konflikt daher allenfalls gering. 
 
Das FFH- Gebiet „Ilme“ wird in der Stadt Einbeck im Segment 390 auf einer Länge von 0,07 
km gequert. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchti-
gung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus-
geschlossen werden kann. Das RROP für den Landkreis Northeim legt für diesen Bereich 
und darüber hinaus ein Vorranggebiet Natur und Landschaft fest. Dieses wird auf einer Län-
ge von 0,8 km in Neutrassierung gequert. Ein Vorranggebiet für Leitungstrasse (bestehende 
110 kV-Leitung) verläuft bereits in einem Abstand bis zu 400 m zur geplanten Trasse durch 
das Vorranggebiet. Aufgrund des Ergebnisses der FFH- Verträglichkeitsprüfung, der Größe 
und der Vorbelastung des Vorranggebietes ist von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen 
Zweckbestimmung auszugehen. Es handelt sich um einen geringen Konflikt. 
 

Einbeck bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 397) wird ein besonders geschütztes Biotop auf ei-
ner Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der geringen Länge der Querung als 
gering einzustufen, eine Überspannung ist möglich. 
 
In der Stadt Northeim im Segment 403 wird ein besonders geschütztes Biotop (naturnaher 
Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km als Ersatzneubau gequert. Zudem wird die 
Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung genutzt. Eine Überspannung ist möglich. Der 
Konflikt ist allenfalls als gering einzustufen.  
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In der Gemeinde Moringen im Segment 409 wird ein besonders geschütztes Biotop (natur-
naher Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der gerin-
gen Länge der Querung und der Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen. 
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Zusammenfassung 

Die Variante 2 zeigt nur geringe Konflikte auf. Sie quert drei Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft, die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. 
Für diese drei Gebiete sind Zielkonflikte unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minderung bzw. durch Trassenoptimierungen ausschließbar. Bei den 
übrigen drei Vorranggebieten ist von einer Vereinbarkeit mit der Zweckbestimmung auszu-
gehen, da die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen ergaben, dass eine Beeinträchti-
gung der Gebiete durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden kann. Eine Verletzung des Schutzzweckes des gequerten Naturschutzge-
bietes „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“ kann ausgeschlossen werden. Die Betroffenheit 
der besonders geschützten Biotope ist vernachlässigbar, da diese durch Trassenoptimierun-
gen weitgehend vermieden werden können. 
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Im Gebiet der Gemeinde Ilsede und der Stadt Peine wird ein Vorranggebiet Natur und 
Landschaft auf einer Länge von 1,0 km gequert (Segment 205-206). Die Variante wird in 
diesem Abschnitt als Ersatzneubau (0,2 km) sowie in optimierter Trasse (0,8 km) errichtet. 
Durch das Vorranggebiet verlaufen bereits Vorranggebiete Leitungstrassen (bestehende 380 
kV-Leitung und 220 kV-Leitung). Trotz der erheblichen Querungslänge, die keine Überspan-
nungsmöglichkeit eröffnet, ist aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 
220 kV-Leitung von keiner Unvereinbarkeit auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
Ein weiteres Vorranggebiet Natur und Landschaft wird in der Gemeinde Giesen (Segment 
251-252) auf einer Länge von ca. 0,4 km in Neutrassierung gequert. Das Vorranggebiet ist 
nicht flächendeckend bzw. unterbrochen dargestellt, da im Mittelteil ein Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung (Kies und Kiessand) ausgewiesen ist, welches mit einem Vorsorgegebiet 
Natur und Landschaft unterlegt ist. Aufgrund der örtlichen Situation und unter Berücksichti-
gung der Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung bzw. 
durch Trassenoptimierung ist von einer Vereinbarkeit mit der Zweckbestimmung des Vor-
ranggebiets für Natur und Landschaft auszugehen. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert westlich der Ilseder Mühle ein Vor-
ranggebiet Natur und Landschaft (Fuhseniederung) auf einer Länge von 0,5 km. Obwohl 
mögliche Beeinträchtigungen durch entsprechende Maßnahmen auf das unvermeidbare 
Maß reduziert und kompensiert werden können, wird die vorrangige Zweckbestimmung be-
einträchtigt. Der Konflikt ist angesichts des Umfangs der in Anspruch zu nehmenden Fläche 
hoch. 
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

In der Gemeinde Despetal (Samtgemeinde Gronau) im Segment 352 wird ein besonders 
geschütztes Biotop auf einer Länge von 0,05 km in Neutrassierung gequert. Der Konflikt ist 
aufgrund der geringen Länge der Querung als gering einzustufen, eine Überspannung ist 
möglich. 
 
In der Gemeinde Sehlem (Samtgemeinde Lamspringe) wird im Segment 362 das FFH- Ge-
biet „Alme, Gehbeck und Subeck“ auf einer Länge von 0,04 km in Neutrassierung gequert. 
Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebie-
tes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen wer-
den kann. Der Konflikt ist gering. 
 
 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 172 -  

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

In der Gemeinde Sehlem (SG Lamspringe) wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft in 
Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,5 km randlich tangiert (Segment 
365-366). Die 110 kV-Leitung verläuft am äußeren Rand westlich des Vorranggebietes. Bei 
Nutzung dieser Trasse unter Mitnahme der 110 kV-Leitung wäre der Konflikt vermeidbar. 
Sofern dies nicht möglich ist, ist der Konflikt trotz der Länge der Querung unter Berücksichti-
gung der Lage der Trasse und der Nähe zu der vorhandenen Leitung als gering einzustufen. 
 
In der Samtgemeinde Lamspringe im Segment 371 wird ein besonders geschütztes Biotop 
auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt in Bündelung mit 
einer 110 kV-Leitung errichtet. Eine Überspannung dieses Bereiches ist möglich, der Konflikt 
daher allenfalls gering. 
 
Im Gebiet der Stadt Bad Gandersheim (Segment 379-380) wird ein besonders geschütztes 
Biotop auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt in Bünde-
lung mit einer 110 kV-Leitung errichtet. Eine Überspannung dieses Bereiches ist möglich, der 
Konflikt daher allenfalls gering. 
 
Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft wird in der Gemeinde Kreiensen (Segment 
383) in Neutrassierung parallel zur Bahnlinie, die an dieser Stelle im Tunnel geführt wird, auf 
0,1 km im Wald gequert. Durch die Höhenbegrenzung im Schutzstreifen würde auch bei 
Überspannung des Gebiets eine geringe Beeinträchtigung verbleiben. Eine Vorbelastung 
kann wegen der Tunnellage der Bahnlinie nur bedingt angerechnet werden. Dennoch wird 
die vorrangige Zweckbestimmung nicht beeinträchtigt, weil das Gebiet auch angesichts des 
Verhältnisses der neuen Trasse zur gesamten Fläche seine Funktion weiter erfüllen kann. 
Der Konflikt ist insgesamt als gering einzustufen. 
 
Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 388) wird ein besonders geschütztes Biotop auf ei-
ner Länge von 0,03 km in Neutrassierung gequert. Eine Überspannung dieses Bereiches ist 
möglich, der Konflikt daher allenfalls gering. 
 
Das FFH- Gebiet „Ilme“ wird in der Stadt Einbeck im Segment 390 auf einer Länge von 0,07 
km gequert. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchti-
gung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus-
geschlossen werden kann. Das RROP für den Landkreis Northeim legt für diesen Bereich 
und darüber hinaus ein Vorranggebiet Natur und Landschaft fest. Dieses wird auf einer Län-
ge von 0,8 km in Neutrassierung gequert. Ein Vorranggebiet für Leitungstrasse (bestehende 
110 kV-Leitung) verläuft bereits in einem Abstand bis zu 400 m zur geplanten Trasse durch 
das Vorranggebiet. Aufgrund des Ergebnisses der FFH- Verträglichkeitsprüfung, der Größe 
und der Vorbelastung des Vorranggebietes ist von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen 
Zweckbestimmung auszugehen. Es handelt sich um einen geringen Konflikt. 
 

Einbeck bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 397) wird ein besonders geschütztes Biotop auf ei-
ner Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der geringen Länge der Querung als 
gering einzustufen, eine Überspannung ist möglich. 
 
In der Stadt Northeim im Segment 403 wird ein besonders geschütztes Biotop (naturnaher 
Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km als Ersatzneubau gequert. Zudem wird die 
Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung genutzt. Eine Überspannung ist möglich. Der 
Konflikt ist allenfalls als gering einzustufen.  
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Moringen bis UW Hardegsen  

In der Gemeinde Moringen im Segment 409 wird ein besonders geschütztes Biotop (natur-
naher Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der gerin-
gen Länge der Querung und der Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 3 weist einen hohen Konflikt im Rahmen des Erdkabelabschnitts „Ilsede“ auf. 
Die anderen Konflikte sind gering. Die Variante 3 quert vier Vorranggebiete Natur und Land-
schaft, die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Für 
diese vier Gebiete sind Zielkonflikte unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung bzw. durch Trassenoptimierungen ausschließbar. Bei dem Vor-
ranggebiet des FFH- Gebiets „Ilme“ ist von einer Vereinbarkeit mit der Zweckbestimmung 
auszugehen, da die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträch-
tigung durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen 
werden kann. Die Betroffenheit der geschützten Biotope ist vernachlässigbar, da diese durch 
Trassenoptimierungen weitgehend vermieden werden können. 
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Im Gebiet der Gemeinde Ilsede und der Stadt Peine wird ein Vorranggebiet Natur und 
Landschaft auf einer Länge von 1,0 km gequert (Segment 205-206). Die Variante wird in 
diesem Abschnitt als Ersatzneubau (0,2 km) sowie in optimierter Trasse (0,8 km) errichtet. 
Durch das Vorranggebiet verlaufen bereits Vorranggebiete Leitungstrassen (bestehende 380 
kV-Leitung und 220 kV-Leitung). Trotz der erheblichen Querungslänge, die keine Überspan-
nungsmöglichkeit eröffnet, ist aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 
220 kV-Leitung von keiner Unvereinbarkeit auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
Ein weiteres Vorranggebiet Natur und Landschaft wird in der Gemeinde Giesen (Segment 
251-252) auf einer Länge von ca. 0,4 km in Neutrassierung gequert. Das Vorranggebiet ist 
nicht flächendeckend bzw. unterbrochen dargestellt, da im Mittelteil ein Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung (Kies und Kiessand) ausgewiesen ist, welches mit einem Vorsorgegebiet 
Natur und Landschaft unterlegt ist. Aufgrund der örtlichen Situation und unter Berücksichti-
gung der Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung bzw. 
durch Trassenoptimierung ist von einer Vereinbarkeit mit der Zweckbestimmung des Vor-
ranggebiets für Natur und Landschaft auszugehen. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede quert westlich der Ilseder Mühle ein Vor-
ranggebiet Natur und Landschaft (Fuhseniederung) auf einer Länge von 0,5 km. Obwohl 
mögliche Beeinträchtigungen durch entsprechende Maßnahmen auf das unvermeidbare 
Maß reduziert und kompensiert werden können, wird die vorrangige Zweckbestimmung be-
einträchtigt. Der Konflikt ist angesichts des Umfangs der in Anspruch zu nehmenden Fläche 
hoch. 
 

Sarstedt bis Einbeck 

Im Gebiet der Stadt Pattensen wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft auf einer Län-
ge von ca. 0,2 km in Neutrassierung gequert (Segment 283, 289). Das Gebiet ist Bestandteil 
des Landschaftsschutzgebietes „Calenberger Leinetal“. Die Verlegung von ortsfesten Draht-
leitungen sowie die Aufstellung von Masten unterliegen nicht den Verboten der Gebietsver-
ordnung. Eine Verletzung des Schutzzwecks des Gebietes kann durch entsprechende Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minderung ausgeschlossen werden. Eine weitergehende 
Zweckbestimmung des Vorranggebiets Natur und Landschaft ist nicht ersichtlich. Aufgrund 
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der Querungslänge wird das Gebiet überspannt werden können. Der Konflikt ist in jedem Fall 
gering. 
 
Innerhalb der Gemeinde Nordstemmen (Segment 296) wird ein Vorranggebiet Natur und 
Landschaft auf einer Länge von 0,2 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Das Gebiet wird bereits durch zwei Vorrangge-
biete Leitungstrassen (bestehende 380 kV-Leitung und 220 kV-Leitung) gequert. Aufgrund 
der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unverein-
barkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen, der Konflikt ist gering.  
 
Das FFH- Gebiet „Saale mit Nebengewässern“ wird in der Stadt Elze im Segment 303 auf 
einer Länge von 0,01 km gequert. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, 
dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Das RROP für den Landkreis Hildesheim 
legt für diesen Bereich und darüber hinaus ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft fest. 
Dieses wird auf einer Länge von 0,3 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse (gebündelt mit der 380 kV-Leitung) errichtet. Zwei Vor-
ranggebiete Leitungstrassen (bestehende 380 kV-Leitung und 220 kV-Leitung) durchqueren 
bereits das Vorranggebiet. Aufgrund der Vorbelastung, des Ergebnisses der Verträglich-
keitsuntersuchung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung wird von einer Verein-
barkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebietes ausgegangen. Der Konflikt ist 
gering. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Brüggen (Samtgemeinde Gronau) im Segment 313 wird ein be-
sonders geschütztes Biotop auf einer Länge von 0,01 km gequert. Die Variante wird in die-
sem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der 
geringen Länge der Querung, die eine Überspannung ermöglicht, als gering einzustufen. 
 
Innerhalb des Flecken Delligsen (Segment 323) wird ein besonders geschütztes Biotop auf 
einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der geringen Länge der Querung, die 
eine Überspannung ermöglicht, als gering einzustufen. 
 
Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft wird auf einer Länge von insgesamt 4,2 km im Ge-
biet des Flecken Delligsen und dem gemeindefreien Gebiet Wenzen (Segment 325-329) 
gequert. 1,8 km des Abschnitts werden als Ersatzneubau und 2,4 km als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse (gebündelt mit der 110 kV-Leitung) errichtet. Das Vorranggebiet wird be-
reits durch zwei Vorranggebiete Leitungstrassen (bestehende 110 kV-Leitung und 220 kV-
Leitung) gequert. Die vorrangige Zweckbestimmung des sehr weitläufigen Gebiets ist im 
RROP des LK Holzminden nicht näher dargelegt und auch nicht erkennbar. Trotz der Länge 
des Trassenabschnitts ist aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 220 
kV-Leitung von keiner Unvereinbarkeit auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
In der Stadt Einbeck wird im Segment 339 das FFH- Gebiet „Ilme“ auf einer Länge von 0,15 
km gequert. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchti-
gung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus-
geschlossen werden kann. Das RROP für den Landkreis Northeim legt für diesen Bereich 
und darüber hinaus ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft fest. Dieses wird auf einer 
Länge von 0,6 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse (im Umkreis der 110 kV-Leitung) errichtet. Drei Vorranggebiete für Leitungs-
trassen (bestehende 110 kV-Leitungen und 220 kV-Leitung) durchqueren bereits das Vor-
ranggebiet. Aufgrund der Vorbelastung, des Ergebnisses der Verträglichkeitsuntersuchung 
und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung wird von einer Vereinbarkeit mit der vor-
rangigen Zweckbestimmung des Gebietes ausgegangen. Der Konflikt ist gering. 
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Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Delligsen verläuft zwischen Varrigsen und Am-
mensen in einem Abstand von ca. 0,2 - 0,3 km außerhalb des westlich liegenden FFH- Ge-
bietes „Laubwälder und Klippenbereiche im Selter, Hils und Greener Wald“. Das Ergebnis 
des FFH- Screenings zeigt, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes durch den 
Teilverkabelungsabschnitt ausgeschlossen werden können. Vier geschützte Biotope (Wispe 
und drei weitere Bäche) werden gequert. Im Bereich zwischen Varrigsen und Ammensen 
wird ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft gequert. Innerhalb des Vorranggebietes 
werden in vier Teilabschnitten mit einer Gesamtlänge von 0,1 km Gehölzbestände gequert. 
In diesem Bereich ist von einem Verlust der Gehölze innerhalb des Schutzstreifens der Ka-
beltrasse auszugehen. Aufgrund der Gebietsgröße und des Gebietszuschnitts ist der Konflikt 
dennoch gering. 
 

Einbeck bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 397) wird ein besonders geschütztes Biotop auf ei-
ner Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in 
optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der geringen Länge der Querung als 
gering einzustufen, eine Überspannung ist möglich. 
 
In der Stadt Northeim im Segment 403 wird ein besonders geschütztes Biotop (naturnaher 
Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km als Ersatzneubau gequert. Zudem wird die 
Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung genutzt. Eine Überspannung ist möglich. Der 
Konflikt ist allenfalls als gering einzustufen.  
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In der Gemeinde Moringen im Segment 409 wird ein besonders geschütztes Biotop (natur-
naher Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der gerin-
gen Länge der Querung und der Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 4 weist einen hohen Konflikt im Rahmen des Erdkabelabschnitts „Ilsede“ auf. 
Die anderen Konflikte sind gering. Die Variante 4 quert fünf Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft, die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. 
Für diese fünf Gebiete können Zielkonflikte unter Berücksichtigung entsprechender Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minderung sowie auch größtenteils aufgrund deren Vorbelas-
tung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ausgeschlossen werden. Bei den üb-
rigen zwei Vorranggebieten, dem FFH- Gebiet „Ilme“ und dem FFH- Gebiet „Saale mit Ne-
bengewässern“, ist von einer Vereinbarkeit mit der Zweckbestimmung auszugehen, da die 
Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen ergaben, dass eine Beeinträchtigung durch 
entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
Die Betroffenheit der besonders geschützten Biotope ist vernachlässigbar, da diese durch 
Trassenoptimierungen weitgehend vermieden werden können. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten vom Startpunkt in Wahle bis östlich von Liedingen, 
wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine Schutzgebiete von 
der Trasse gequert. 
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Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden  

In der Stadt Salzgitter wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft (Fuhseniederung) in 
Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,3 km gequert (Segment 98-99). 
Eine Überspannung des Bereichs ist möglich. Das Vorranggebiet wird bereits durch ein Vor-
ranggebiet Leitungstrasse (bestehende 110 kV-Leitung) gequert. Es ist von keiner Unverein-
barkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Zudem wird ein Vorranggebiet 
Natur und Landschaft (Segment 100) in Neutrassierung auf einer Länge von 0,15 km rand-
lich tangiert. Durch das Gebiet verläuft ebenso das Vorranggebiet Leitungstrasse (bestehen-
de 110 kV-Leitung). Die Tangierung des Vorranggebietes Natur und Landschaft kann durch 
eine Trassenoptimierung vermieden werden. Im Segment 101 wird ein weiteres Vorrangge-
biet Natur und Landschaft in Neutrassierung auf einer Länge von 0,1 km gequert. Das Gebiet 
wird bereits von dem vorgenannten Vorranggebiet für Leitungstrasse (110 kV-Leitung) ge-
quert. Aufgrund der geringen Querungslänge kann das Gebiet überspannt werden. Ebenso 
ist es möglich, das Gebiet durch eine Trassenoptimierung zu umgehen. Die Konflikte sind 
allenfalls als gering einzustufen. 
 
Ein besonders geschütztes Biotop wird innerhalb des Gebietes der Stadt Salzgitter im Seg-
ment 102 auf einer Länge von 0,05 km in Neutrassierung gequert. Der Konflikt ist aufgrund 
der geringen Länge der Querung als gering einzustufen, eine Überspannung wäre möglich. 
 
In der Gemeinde Elbe (Samtgemeinde Baddeckenstedt) wird ein Vorranggebiet Natur und 
Landschaft (Elber Berg) in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,6 km 
gequert (Segment 105). Das Gebiet wird bereits durch ein Vorranggebiet Leitungstrasse (be-
stehende 110 kV-Leitung) gequert. Aufgrund der Vorbelastung (bestehende Waldschneise) 
und der Bündelungsabsicht ist trotz der erheblichen Querungslänge von keiner Unvereinbar-
keit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Der Konflikt ist gering, zumal eine 
Leitungsmitnahme ebenfalls möglich wäre. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß Düngen“ sowie das FFH- Gebiet „Innerste-
Aue“ werden im Gebiet der Stadt Salzgitter im Segment 125 auf einer Länge von 0,08 km 
gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung errich-
tet. Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen ergaben, dass eine Beeinträchtigung 
der Gebiete durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden können.  
Außerdem ist der Bereich als Naturschutzgebiet „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“ ausge-
wiesen. Durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die im weiteren 
Verfahren festzulegen sind, wird der Schutzzweck des NSG nicht verletzt. 
Das RROP für den ZGB legt für diesen Bereich ein Vorranggebiet Natur und Landschaft fest, 
in dem ein Vorranggebiet Leitungstrasse verläuft. Da keine weitergehende Zweckbestim-
mung ersichtlich ist, ist von einer Vereinbarkeit mit dieser auszugehen. Der Konflikt ist ge-
ring. 
 
In der Samtgemeinde Lutter am Barenberge wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft 
(Steimker Bach) in Neutrassierung auf einer Länge von 0,3 km gequert (Segment 135). Der 
Bereich ist zudem als LSG „Söhrteich und Steimker Bach“ ausgewiesen. Das LSG wird auf 
einer Länge von 0,1 km gequert. Eine Überspannung des Bereichs ist möglich. Es ist von 
keiner Unvereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Im Segment 
139-140 wird ein weiteres Vorranggebiet Natur und Landschaft in Neutrassierung auf einer 
Länge von 1,1 km gequert. Das Vorranggebiet ist als LSG „Bodensteiner Klippen und Klein 
Rhüdener Holz“ ausgewiesen. Die Errichtung von Windkraftanlagen, Antennenträgern, Mas-
ten oder Freileitungen mit einer Höhe von über 20 m ab Geländeoberkante ist gem. LSG-
Verordnung verboten. Besonderer Schutzzweck des LSG ist unter anderem, „das Freihalten 
des Gebietes von weiterer Bebauung und technischen Anlagen mit Fernwirkung sowie die 
Konzentration der Bebauung auf die Ortslagen“. Aufgrund der verhältnismäßig großen Que-
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rungslänge ist von einer Beeinträchtigung der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebietes 
auszugehen. Der Konflikt ist als mittel bis hoch einzustufen.  
 
Für die VSG „Lengeder Teiche“ und „Heerter See“, welche durch die Variante 5 betroffen 
sind aber von dieser nicht gequert werden, konnten erhebliche Beeinträchtigungen im Rah-
men der Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung nicht ausgeschlossen werden. Die Kon-
flikte sind als sehr hoch zu bezeichnen. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Innerhalb der Stadt Seesen quert die Trasse  ein Vorranggebiet Natur und Landschaft. Das 
FFH- Gebiet „ Nette und Sennebach“ wird auf einer Länge von 0,02 km in Neutrassierung 
gequert (Segment 160). Die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine 
Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen ausgeschlossen werden kann. Ein über Natura 2000 hinausgehender Schutzzweck 
der RROP- Festsetzung ist nicht ersichtlich, so dass durch Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszuge-
hen ist. 
 
Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft (Rhume) wird in Neutrassierung parallel zur Bahnli-
nie im Stadtgebiet von Northeim (Segment 195) auf 0,1 km gequert. Eine Überspannung 
des Bereichs ist möglich. Im Segment 196 und 197 werden jeweils ein besonders geschütz-
tes Biotop (Verlandungsbereich des kleinen Kiesteiches hinter der Auebrücke und naturnahe 
Leineabschnitte) auf einer Länge von 0,05 km in Neutrassierung gequert. Die Konflikte sind 
durch Optimierung vermeidbar. 
 
Für das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, dessen Wirkbereich die Varianten 1 und 5 um-
fasst, konnten erhebliche Beeinträchtigungen im Rahmen der Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung nicht ausgeschlossen werden. Damit handelt es sich hier um 
einen sehr hohen Konflikt. 
 

Moringen bis UW Hardegsen  

In der Gemeinde Moringen im Segment 409 wird ein besonders geschütztes Biotop (natur-
naher Bachabschnitt) auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist durch Optimierung 
vermeidbar. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante 5 weist drei sehr hohe und einen mittleren bis hohen Konflikt auf. Die übrigen 
Konflikte sind gering. Die Variante 5 quert sieben Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 
die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Für sechs 
von diesen Gebieten sind Zielkonflikte unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minderung auszuschließen. Bei einem Vorranggebiet, das zugleich als 
LSG ausgewiesen ist, ist aufgrund der Größe und Lage der Querung unter Berücksichtigung 
des verordneten Schutzzweckes und der Verbotstatbestände von einer Beeinträchtigung der 
vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Zwei Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
sind zugleich als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Bei diesen Gebieten ist von einer Ver-
einbarkeit mit ihrer Zweckbestimmung auszugehen, da die Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchungen ergaben, dass eine Beeinträchtigung der Gebiete durch ent-
sprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Für 
die in der Umgebung liegenden VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, „Lengeder Teiche“ und 
„Heerter See“ können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Eine 
Verletzung des Schutzzweckes des gequerten Naturschutzgebietes „Mittleres Innerstetal mit 
Kanstein“ kann ausgeschlossen werden. Die Betroffenheit der besonders geschützten Bioto-
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pe ist vernachlässigbar, da diese durch Trassenoptimierungen weitgehend vermieden wer-
den können. 
 

Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft wird auf einer Länge von 0,2 km im Gebiet der 
Stadt Hardegsen (Segment 414) gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatz-
neubau errichtet. Das Vorranggebiet wird bereits durch zwei Vorranggebiete Leitungstrassen 
(bestehende 110 kV-Leitung und 220 kV-Leitung) gequert. Aufgrund der Vorbelastung und 
des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der vorrangi-
gen Zweckbestimmung auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
Im Flecken Bovenden wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft (Segment 439) auf ei-
ner Länge von ca. 0,1 km im Randbereich tangiert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse entlang der Autobahn (A7) errichtet. Aufgrund der Vorbe-
lastung und der geringfügigen randlichen Tangierung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen, der Konflikt ist allenfalls als gering einzustufen.  
 
Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft wird auf einer Länge von 0,15 km im Gebiet der 
Gemeinde Rosdorf (Segment 448) in Ersatzneubau gequert. Das Vorranggebiet wird be-
reits durch einige Vorranggebiete Leitungstrassen gequert. Aufgrund der erheblichen Vorbe-
lastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Im Segment 448 wird ein weiteres Vor-
ranggebiet für Natur und Landschaft auf einer Länge von 0,15 km gequert. Die Variante wird 
in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Mehrere Vorranggebie-
te Leitungstrassen queren auch dieses Vorranggebiet. Aufgrund der erheblichen Vorbelas-
tung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Die Konflikte sind allenfalls gering. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen quert die naturnahen Gewässer 
Grundbach und Rase. Beide Bäche sind als besonders geschützte Biotope sowie als Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft ausgewiesen. Mögliche Beeinträchtigungen können durch 
entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf das unvermeidbare Maß 
reduziert sowie kompensiert werden. Bei geschlossener Bauweise könnten Beeinträchtigun-
gen vermieden werden. Die Konflikte sind auch bei offener Bauweise als mittel einzustufen. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Ein besonders geschütztes Biotop wird innerhalb des Gebietes der Gemeinde Rosdorf im 
Segment 453-454 auf einer Länge von 0,05 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der gerin-
gen Länge der Querung und der Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen. 
 
In der Gemeinde Jühnde (Samtgemeinde Dransfeld) wird ein besonders geschütztes Biotop 
(Halbtrockenrasen, Trockengebüsch) im Segment 458 auf einer Länge von 0,19 km gequert. 
Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau errichtet. Eine Überspannung des 
Bereichs ist möglich. Aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-
Leitung ist der Konflikt als gering einzustufen. Im Segment 458 wird zudem ein Vorrangge-
biet Natur und Landschaft auf einer Länge von 0,4 km in Ersatzneubau gequert. Das Vor-
ranggebiet wird bereits durch ein Vorranggebiet Leitungstrasse (bestehende 220 kV-Leitung) 
gequert. Aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von 
keiner Unvereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Auch dieser 
Konflikt ist gering. 
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Innerhalb der Gemeinde Rosdorf und der Stadt Hann. Münden quert die Trasse (Segment 
461-462) das FFH- Gebiet „Buchenwälder und Kalk-Magerrasen zw. Dransfeld u. Hedemün-
den“ auf einer Länge von 1,0 km. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau 
errichtet. Die Natura 2000 - Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung 
des Gebietes durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden kann. Das RROP für den Landkreis Göttingen legt für diesen Bereich ein 
Vorranggebiet Natur und Landschaft fest. Das Gebiet wird auf einer Länge von 1,2 km ge-
quert. Ein Vorranggebiet Leitungstrasse (bestehende 220 kV-Leitung) verläuft bereits durch 
das Vorranggebiet. Eine weitergehende Zweckbestimmung ist nicht ersichtlich. Es ist auf-
grund des Ergebnisses der Verträglichkeitsprüfung, der Vorbelastung und der Nutzung der 
freiwerdenden Trasse der 220 kV-Leitung trotz der Querungslänge von einer Vereinbarkeit 
mit der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebietes auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
In der Stadt Hann. Münden (OT Laubach) wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft 
(Segment 465) auf einer Länge von ca. 0,2 km gequert. Die Variante wird in diesem Ab-
schnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Ein Vorranggebiet Leitungstrasse 
(bestehende 220 kV-Leitung) verläuft bereits durch das Vorranggebiet. Aufgrund der Vorbe-
lastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von einer Vereinbarkeit mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung des Gebietes auszugehen. Das Vorranggebiet beinhaltet 
teilweise ein besonders geschütztes Biotop. Das besonders geschützte Biotop (Sudholz) 
wird auf einer Länge von 0,1 km gequert und kann überspannt werden. Der Konflikt ist ge-
ring. Im Segment 466 wird ein weiteres besonders geschütztes Biotop (Glasebach) auf einer 
Länge von 0,1 km gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der geringen Länge der Querung und der 
Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen. Im Segment 468 wird ein besonders ge-
schütztes Biotop (Grundbach/Laubach) auf einer Länge von 0,01 km gequert. Die Variante 
wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau errichtet. Der Konflikt ist aufgrund der Vorbelas-
tung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung sowie der geringen Länge der Que-
rung und der Überspannungsmöglichkeit als gering einzustufen.  
 
Die kleinräumige Trassenoptimierung im Bereich Laubach (Westumgehung, Segment 464-
467) quert das Laubachtal, das als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen ist, 
auf einer Länge von ca. 0,15 km. Eine Überspannung des Bereichs ist möglich. Es ist von 
keiner Unvereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Im Bereich des 
südlichen Werraufers sowie des Laubachs wird jeweils ein besonders geschütztes Biotop 
gequert. Eine Überspannung der Bereiche ist möglich. Die Konflikte sind gering. 
 
Die kleinräumige Trassenoptimierung im Bereich Sichelnstein (Segment 473-475) quert im 
Segment 474 ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft auf einer Länge von ca. 0,1 km. 
Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Ein 
Vorranggebiet für Leitungstrasse (bestehende 220 kV-Leitung) verläuft bereits durch das 
Vorranggebiet. Aufgrund der Vorbelastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung 
ist von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung des Gebietes auszuge-
hen. Das Vorranggebiet umfasst ein besonders geschütztes Biotop. Der Konflikt ist aufgrund 
der vorgenannten Gründe als gering einzustufen. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante A weist bis auf einen mittleren Konflikt lediglich geringe Konflikte auf. Sie quert 
sechs Vorranggebiete für Natur und Landschaft (sieben Gebiete bei Umsetzung der Tras-
senoptimierung Sichelnstein), die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder Naturschutzgebiet 
ausgewiesen sind. Für diese Gebiete sind Zielkonflikte aufgrund der Vorbelastung und unter 
Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung ausschließ-
bar. Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft ist zugleich als Natura 2000-Gebiet ausge-
wiesen. Bei diesem Gebiet ist von einer Vereinbarkeit mit der vorrangigen Zweckbestimmung 
auszugehen, da die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträch-
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tigung des Gebiets durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus-
geschlossen werden kann. Die Betroffenheit der besonders geschützten Biotope ist vernach-
lässigbar, da diese durch Trassenoptimierungen umgangen werden können. 
 

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft wird auf einer Länge von 0,2 km im Gebiet der 
Stadt Hardegsen (Segment 414) gequert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als Ersatz-
neubau errichtet. Das Vorranggebiet wird bereits durch zwei Vorranggebiete Leitungstrassen 
(bestehende 110 kV-Leitung und 220 kV-Leitung) gequert. Aufgrund der Vorbelastung und 
des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der vorrangi-
gen Zweckbestimmung auszugehen. Der Konflikt ist gering. 
 
Im Flecken Bovenden wird ein Vorranggebiet Natur und Landschaft (Segment 439) auf ei-
ner Länge von ca. 0,1 km im Randbereich tangiert. Die Variante wird in diesem Abschnitt als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse entlang der Autobahn (A7) errichtet. Aufgrund der Vorbe-
lastung und der geringfügigen randlichen Tangierung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen, der Konflikt ist allenfalls als gering einzustufen.  
 
Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft wird auf einer Länge von 0,15 km im Gebiet der 
Gemeinde Rosdorf (Segment 448) in Ersatzneubau gequert. Das Vorranggebiet wird be-
reits durch einige Vorranggebiete Leitungstrassen gequert. Aufgrund der erheblichen Vorbe-
lastung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit 
der vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Im Segment 448 wird ein weiteres Vor-
ranggebiet für Natur und Landschaft auf einer Länge von 0,15 km gequert. Die Variante wird 
in diesem Abschnitt als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Mehrere Vorranggebie-
te Leitungstrassen queren auch dieses Vorranggebiet. Aufgrund der erheblichen Vorbelas-
tung und des geplanten Rückbaus der 220 kV-Leitung ist von keiner Unvereinbarkeit mit der 
vorrangigen Zweckbestimmung auszugehen. Die Konflikte sind allenfalls gering. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen quert die naturnahen Gewässer 
Grundbach und Rase. Beide Bäche sind als besonders geschützte Biotope sowie als Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft ausgewiesen. Mögliche Beeinträchtigungen können durch 
entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf das unvermeidbare Maß 
reduziert sowie kompensiert werden. Bei geschlossener Bauweise könnten Beeinträchtigun-
gen vermieden werden. Die Konflikte sind auch bei offener Bauweise als mittel einzustufen. 
 

Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Innerhalb der Gemeinde Rosdorf quert die Trasse (Segment 551) das FFH- Gebiet „ Dram-
me“ auf einer Länge von 0,13 km in Neutrassierung. Die Natura 2000 - Verträglichkeitsunter-
suchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebietes durch entsprechende Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann. Der Konflikt ist gering. 
 

Zusammenfassung 

Die Variante B weist neben einem mittleren Konflikt nur noch geringe Konflikte auf. Sie quert 
vier Vorranggebiete für Natur und Landschaft, die nicht als Natura 2000-Gebiet und/oder 
Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Für diese Gebiete sind Zielkonflikte aufgrund der Vor-
belastung und unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung auszuschließen. Ein Natura 2000-Gebiet wird gequert. Die Natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung ergab, dass eine Beeinträchtigung des Gebiets durch entspre-
chende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann.  
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5.3.4.3 Zusammenfassende Bewertung 

Die Betrachtung der nördlichen Varianten zeigt, dass die Varianten 1 und 5 nach Durchfüh-
rung der UVP erster Stufe nicht umwelt- und raumverträglich sind. Bei beiden Varianten kön-
nen trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des 
VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann die Variante 5 
die VSG „Lengeder Teiche“ und „Heerter See“ erheblich beeinträchtigen. Eine Beeinträchti-
gung der Gebiete aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
könnte nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen, den mit der Planung verfolg-
ten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, 
nicht gegeben sind. Diese Alternativen sind jedoch mit den Varianten 2 bis 4 gegeben, wor-
auf später eingegangen wird. 
 
Die Varianten 2 bis 4 queren in ähnlicher Anzahl Schutzgebiete. Bei all diesen Gebieten ist 
davon auszugehen, dass Zielkonflikte (Beeinträchtigung des Schutzzweckes oder der Erhal-
tungsziele) unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und Minde-
rung ausgeschlossen werden können. 
 
Der Vergleich der Varianten A und B ergibt, dass durch die Variante A in Niedersachsen 
mehr Schutzgebiete betroffen werden als durch Variante B. Bei allen betroffenen Schutzge-
bieten beider Varianten ist davon auszugehen, dass Zielkonflikte durch entsprechende Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. Die Variante B 
ist in Hessen aus den zuvor genannten Gründen nicht genehmigungsfähig. Sie quert in Hes-
sen sechs Natura 2000-Gebiete (VSG „Meißner“, VSG „Fuldaaue“, VSG „Werrabergland“, 
FFH- Gebiet „Meißner und Meißner Vorland“, FFH- Gebiet „Werra- und Wehretal“, FFH- Ge-
biet „Auenverbund Fulda“), bei denen erhebliche Beeinträchtigungen in ihren für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen trotz Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Da die Trasse nur als Gan-
zes betrachtet werden kann und nicht an der Landesgrenze endet, ist die Variante A weiter-
zuverfolgen. 
 

5.3.5 Gesamtbewertung 

Die Gesamtbetrachtung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ergibt, dass die Varianten 1 
und 5 aus avifaunistischer Sicht besonders konfliktträchtig sind. Zudem können bei beiden 
Varianten trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen 
des VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ nicht ausgeschlossen werden. Überdies kann die Va-
riante 5 die VSG „Lengeder Teiche“ und „Heerter See“ erheblich beeinträchtigen. Die Raum-
verträglichkeit der Varianten 1 und 5 ist daher nicht gegeben. 
 
Die Varianten 2, 3 und 4 queren Schutzgebiete in ähnlicher Anzahl. Bei all diesen Gebieten 
ist davon auszugehen, dass Zielkonflikte (Beeinträchtigung des Schutzzweckes oder der 
Erhaltungsziele) unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung ausgeschlossen werden können. 
 
Aus avifaunistischer Sicht weist die Variante 2 mit Abstand das geringste Konfliktpotenzial 
auf. Die Varianten 3 und 4 berühren oder tangieren konfliktträchtige Bereiche (Fuhseniede-
rung bei Klein-Ilsede, Handorfer Seen südlich Peine, Leineniederung und Seen um Sarstedt 
bis Nordstemmen). Daher ist aus avifaunistischer Sicht die Variante 2 zu bevorzugen. 
 
Die Beeinträchtigungen von Waldstandorten hoher Wertigkeit kann bei allen Varianten nicht 
ausgeschlossen werden. Alle Varianten queren Standorte mit einer hohen Schutzwürdigkeit. 
Die daraus resultierenden Konflikte sind gegenwärtig nicht lösbar. Die Variante 2 quert 8 
schutzwürdige Waldstandorte auf einer Gesamtlänge von 4,6 km. Davon verlaufen 2,9 km 
durch die Autobahn A7 vorbelastete Waldstandorte. Die Variante 3 quert 12 schutzwürdige 
Waldstandorte auf einer Gesamtlänge von 4,85 km und die Variante 4 quert 8 Standorte auf 
einer Länge von 2,15 km.  
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Der Vergleich der Varianten A und B ergibt, dass die Variante A eine größere Anzahl Schutz-
gebiete und Waldstandorte der Wertstufen IV/V beansprucht. Zielkonflikte können jedoch 
durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
Aus avifaunistischer Sicht weisen beide Varianten grundsätzlich ein sehr niedriges Konflikt-
potenzial auf. Die Variante B ist in Hessen nicht genehmigungsfähig. Sie quert in Hessen 
sechs Natura 2000-Gebiete, bei denen erhebliche Beeinträchtigungen in ihren für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen trotz Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Daher ist die Variante A wei-
terzuverfolgen. 
 

5.4 Schutzgut Boden 

5.4.1 Methodik 

Freileitung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wurden innerhalb des 1000 m breiten Planungskor-
ridors bewertet. Zu erwarten sind hier dauerhafte oder bauzeitliche Flächeninanspruchnah-
men für Maststandorte, Baustelleneinrichtungen, Bauzufahrten und ähnliches.  
 
Die Erfassung des Schutzgutes Boden und seiner Ausprägungen erfolgte auf Grundlage der 
digitalen Daten der Bodenübersichtskarte (BÜK) von Niedersachsen (1: 50.000) des Lan-
desamtes für Bergbau, Energie und Geologie (NIBIS 2008).  
 
Die Bestandsbewertung orientierte sich an der Wertigkeit des Bodens bezüglich der Boden-
funktionen und an der Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Verdichtung. Bei der Bewer-
tung der Funktionen des Bodens wurden Flächen aufgrund der Ausprägung der Bodenfunk-
tionen in besonders und allgemein bedeutend unterschieden.  
 
Erfasst wurden die schutzwürdigen Böden, Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit, selte-
ne Böden sowie die verdichtungsempfindlichen Böden. Zudem wurden Geotope und Boden-
planungsgebiete erhoben. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nur im Bereich der Fundamente (Maste), der 
Baustelleneinrichtungsflächen sowie der Zufahrten zu erwarten. Da die Lage und die genaue 
Dimension der Fundamente sowie die bauzeitlich beanspruchten Flächen noch nicht festlie-
gen, erfolgt die Auswirkungsprognose pauschaliert. 
 
Konflikte bezüglich des Schutzgutes Boden bestehen, wenn schutzwürdige Böden so beein-
trächtig werden, dass die entsprechend wertgebende Funktion erheblich oder nachhaltig 
gestört bzw. zerstört (z. B. Archivfunktion), oder die wertgebende Bodenfunktion erheblich 
oder nachhaltig verändert bzw. eingeschränkt wird (z. B. durch Verdichtung bei wasserge-
prägten Böden, die Sonderstandorte für Biotope bilden). Die Versiegelung und die Verdich-
tung von Böden besonderer Bedeutung stellen einen Konflikt dar. 
 

Erdkabel 

Die zur Freileitung getätigten Aussagen gelten auch für die Erfassung des Schutzgutes Bo-
den hinsichtlich der Verlegung von Erdkabel. Durch die Herstellung des Kabelgrabens und 
die Bodenerwärmung sind zusätzliche Auswirkungen auf das Schutzgut, die zu einer Beein-
trächtigung der Böden und Bodenfunktionen führen, zu erwarten.  
 
Hohe Konfliktpotenziale ergeben sich bei der Querung von Gebieten mit grundwasserge-
prägten Böden, da diese eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Entwässerung aufwei-
sen. Darüber hinaus können insbesondere Böden mit einer besonderen Lebensraum- oder 
Archivfunktion durch eine Erdverlegung betroffen sein.  
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 183 -  

5.4.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

5.4.2.1 Freileitung 

Im Planungskorridor befinden sich großräumige Bereiche mit schutzwürdigen und seltenen 
Böden.  
 
Innerhalb des Untersuchungsraumes sind besondere Bodenfunktionen anzutreffen bei:  
 

• Böden mit besonderer Lebensraumfunktion (Extremstandorte, Böden mit hoher natür-
licher Bodenfruchtbarkeit),  

• Böden mit besonderer Archivfunktion (Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeu-
tung, seltene Böden),  

• Böden mit erhöhter Verdichtungsempfindlichkeit,  
• Bodenplanungsgebieten sowie  
• Bodenschutzwald.  

 
Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit liegen fast flächendeckend im Untersu-
chungsgebiet vor. Östlich des Ortsteils Meensen (Samtgemeinde Dransfeld) befindet sich 
eine Fläche mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung, die von der geplanten Trasse aber 
nicht gequert wird. Seltene Böden treten über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt mit 
Ausnahme des Bereiches nördlich von Hildesheim auf. Unter seltenen Böden sind im Pla-
nungsraum Ranker, Rendzina, Pelosol, Braunerde-Rendzina und Braunerde-Pelosol zu ver-
stehen. Böden mit hoher bis äußerst hoher Verdichtungsempfindlichkeit sind ebenso fast 
flächendeckend anzutreffen. Kleinräumig im Untersuchungsgebiet liegt ein Bodenplanungs-
gebiet des Landkreises Goslar. Bodenschutzwälder sind in Jühnde und Laubach vorzufin-
den. 
 
Die schutzwürdigen und die verdichtungsempfindlichen Böden weisen ein hohes Konfliktpo-
tential in Bezug auf die geplante Freileitung auf. Geotope, Böden mit hoher kulturgeschichtli-
cher Bedeutung sowie Bodenschutzwälder werden durch die geplante Trasse der 380 kV-
Leitung nicht gequert. 
 
Da die dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen räumlich noch nicht festge-
legt sind, ist eine qualifizierte Prognose möglicher Einwirkungen durch Flächeninanspruch-
nahme und Erdarbeiten nicht möglich. Bei einer temporären Flächeninanspruchnahme ist 
eine Reihe von schutzgutbezogenen Maßnahmen durchführbar, um die möglichen Beein-
trächtigungen von Böden so gering wie möglich zu halten. Aufgrund der Kleinräumigkeit der 
schutzwürdigen bzw. verdichtungsempfindlichen Böden ist es i. d. R. möglich, eine Inan-
spruchnahme soweit wie möglich zu vermeiden 
 
Dauerhafte Auswirkungen auf Böden sind nur lokal und kleinräumig an den Maststandorten 
zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass durch geeignete Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sowie durch Trassenoptimierungen nur geringe Beeinträchtigungen durch 
die Inanspruchnahme und Veränderungen von wertvollen oder schutzwürdigen Böden ent-
stehen. Stoffliche Belastungen des Bodens können während der Bauphase auftreten. Die 
daraus resultierenden Beeinträchtigungen sind aufgrund entsprechender Maßnahmen, die 
im weiteren Verfahren festgelegt werden, als gering einzustufen.  
 

5.4.2.2 Erdkabel 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ergeben sich durch die temporäre sowie die dauer-
hafte Flächeninanspruchnahme, die Herstellung des Kabelgrabens und die Bodenerwär-
mung.  
 
Der Kabelgraben ist ca. 12,5 m breit. Die Anlage erfordert bei offener Verlegung einen Bo-
denaushub bis in eine Tiefe von ca. 1,75 m unter Geländeoberkante. Der Bodenaufbau und 
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die Bodenstruktur werden durch die Aushubarbeiten und Erdbewegungen sowie den teilwei-
sen Bodenaustausch zum Einbringen des Bettungsmaterials beeinträchtigt. Die Wasserleit-
fähigkeit und dadurch der Wasserhaushalt des Bodens können durch das Einbringen des 
Bettungsmaterials temporär oder dauerhaft verändert werden. Durch entsprechende Maß-
nahmen kann einer Drainagewirkung des Bettungsmaterials entgegen gewirkt werden. Der 
Kabelgraben wird später mit Boden verfüllt und der Oberboden wird wiederhergestellt. Die 
ggf. erforderliche bauzeitliche Wasserhaltung zur Freihaltung des Erdkabelgrabens kann 
temporär zu Veränderungen des Bodenwasserhaushalts führen. 
 
Durch Abschieben und Zwischenlagern des Oberbodens sowie durch Befahren und Lagern 
von Baumaterialien kommt es im bauzeitlichen Arbeitsstreifen (Gesamtbreite ca. 45,0 m) zu 
Störungen des Bodenaufbaus und der Bodenstruktur. Die Regeneration der Bodenstruktur 
im Arbeitsstreifen kann auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des Ausgangszustandes unter Umständen einige Jahre in Anspruch nehmen. 
 
Die Bodenerwärmung kann zur Veränderung der Bodeneigenschaften sowie der Grundwas-
serbeschaffenheit und darüber hinaus zur Veränderung von Biotopen und Habitaten führen. 
Erfahrungen über den Einsatz von Erdkabeln im Höchstspannungsübertragungsnetz liegen 
in Deutschland und Europa bisher nur für wenige Leitungsabschnitte vor. Diese Teilstrecken 
sind erst seit wenigen Jahren in Betrieb. Aus diesem Grund gibt es auch zu möglichen Aus-
wirkungen einer Bodenerwärmung nur wenige Erfahrungen.  
 
Auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Bodenerwär-
mung sich auf den unmittelbaren Bereich der Erdkabel beschränkt und für den Naturhaushalt 
und die land- und forstwirtschaftliche Nutzung eher eine nachrangige Bedeutung hat. Er-
kenntnisse aus Freilandexperimenten und aus Simulationsrechnungen legen den Schluss 
nahe, dass auch im Bereich möglicher Teilverkabelungsabschnitte der geplanten 380 kV-
Leitung Wahle - Mecklar keine erheblichen negativen Auswirkungen auf Bodenfunktionen, 
den Wasserhaushalt sowie auf Biotope, Habitate und die landwirtschaftliche Nutzung zu er-
warten sind. Diese Einschätzung stützt sich insbesondere auf die in den Antragsunterlagen 
zitierte Veröffentlichung, die die Ergebnisse einer Untersuchung der Universität Freiburg, 
Institut für Bodenkunde und der Universität Duisburg, Institut für Energietransport und -
speicherung vorstellt. Die in der Veröffentlichung vorgestellten Ergebnisse stützen sich auf 
einen dreijährigen Feldversuch, bei dem die Auswirkungen eines Erdkabelsystems auf den 
Bodentemperatur - und -wasserhaushalt möglichst realitätsnah simuliert werden sollten. Er-
gänzend dazu wurden Simulationsrechnungen durchgeführt. 
 
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenzufassen: Auch bei einer lang anhaltenden 
starken Erwärmung des Kabelsystems, die bei einem realen Erdkabelabschnitt so nicht zu 
erwarten ist und ein Worst-case-Szenario dargestellt, bewegte sich die Temperaturerhöhung 
in den Sommermonaten im Bereich der täglichen Temperaturschwankungen. Sie ist daher 
bei vorhandener Vegetation von untergeordneter Relevanz. Auswirkungen auf den Boden-
wasserhaushalt waren nicht messbar. Sie sind im durchwurzelten Bodenraum ökologisch 
nicht relevant. Mögliche Auswirkungen könnten sich am ehesten in den Wintermonaten er-
geben. Bei schwachem Bodenfrost könnte eine Bodenerwärmung zu einem vorzeitigen Auf-
tauen des Bodens und einem verfrühten Austreiben der Vegetation führen. Hierdurch könnte 
sich das Risiko von Spätfrostschäden bei empfindlichen Pflanzen erhöhen. Die Ergebnisse 
entsprechender Untersuchungen im Rahmen des Freilandexperimentes liegen noch nicht 
vor.  
 

Varianten 1, 2 und 5 

Innerhalb der Varianten 1, 2 und 5 werden die im LROP festgelegten Siedlungsabstände 
eingehalten. Daher sind keine Teilverkabelungsabschnitte zu prüfen. 
 
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 185 -  

Varianten 3  

Im ca. 1,5 km langen Teilverkabelungsabschnitt Ilsede werden im Bereich der Pisserbach-
Aue und der Fuhseniederung auf einer Länge von ca. 1,0 km gegen Entwässerung empfind-
liche Böden mit starkem Grundwassereinfluss gequert. Es ist davon auszugehen, dass es 
bei den grundwasserbeeinflussten Erd-Niedermooren und Gleyen mindestens zu bauzeitli-
chen Veränderungen des Bodenwasserhaushalts kommt. Diese Böden sind besonders ver-
dichtungsempfindlich. Durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen kann sicherge-
stellt werden, dass mögliche Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß reduziert wer-
den. Unvermeidbare Beeinträchtigungen können kompensiert werden.  
 
Der Verkabelungsabschnitt Ilsede quert im östlichen Teil Böden mit sehr hohem ackerbauli-
chen Ertragspotenzial (vom LBEG als Suchräume für schutzwürdige Böden ausgewiesen). 
Im Bereich des Kabelgrabens werden diese Böden in ihrem Bodenaufbau überprägt und im 
Bereich des Arbeitsstreifens in ihrer Bodenstruktur zumindest temporär beeinträchtigt. Die 
Bodenverdichtungen werden nach Abschluss der Bauarbeiten beseitigt. Der ursprüngliche 
Zustand wird wiederhergestellt. Die Regeneration der Bodenstruktur im Arbeitsstreifen kann 
jedoch einige Jahre in Anspruch nehmen. Anzunehmen ist, dass die ursprüngliche Boden-
fruchtbarkeit der ackerbaulich genutzten Böden erhalten bleibt.  
 

Variante 4 

Die Variante 4 unterschreitet im gemeinsamen Verlauf mit der Variante 3 den erforderlichen 
Siedlungsabstand zu Klein Ilsede. Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede bzgl. des Schutz-
gutes Boden ist unter Variante 3 näher beschrieben. 
 
Im ca 7,5 km langen Teilverkabelungsabschnitt Delligsen werden überwiegend Böden mit 
allgemeinen Bodenfunktionen gequert. Zwischen Varrigsen und Ammensen werden aller-
dings auf einer Länge von 2,0 km Pelosole gequert. Diese besitzen aufgrund ihrer Seltenheit 
eine besondere Archivfunktion. Der Profilaufbau der Böden wird durch die Erdarbeiten zer-
stört. Die Böden verlieren dadurch im Bereich des Kabelgrabens ihre Archivfunktion. Durch 
entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, 
dass mögliche Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß reduziert werden. Unver-
meidbare Beeinträchtigungen können kompensiert werden. 
 

Varianten A und B 

Im rund 7,0 km langen Teilverkabelungsabschnitt Göttingen werden auf längerer Strecke 
Böden mit besonderer Bedeutung aufgrund ihres sehr hohen Ertragspotenzials gequert. Auf 
einer Strecke von 0,3 km werden Pelosole gequert. Diese besitzen aufgrund ihrer Seltenheit 
eine besondere Archivfunktion. Durch entsprechende Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen kann sichergestellt werden, dass mögliche Beeinträchtigungen auf das unver-
meidbare Maß reduziert werden. Unvermeidbare Beeinträchtigungen können kompensiert 
werden. 
 

5.4.3 Gesamtbewertung 

Freileitung 

Bei der Freileitung wird es baubedingt zu Veränderungen der Bodeneigenschaften kommen. 
Derartige Beeinträchtigungen können aber bei entsprechend angepasster Arbeitsweise ver-
mindert und nach Abschluss der Bautätigkeiten durch geeignete Meliorationsmaßnahmen in 
großen Teilen wieder verringert und beseitigt werden.  
 
Dauerhafte Flächeninanspruchnahmen sind nur an den Maststandorten zu erwarten. Auf-
grund der Kleinräumigkeit der Maststandorte ist es i. d. R. möglich, eine Inanspruchnahme 
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dieser Böden soweit wie möglich durch Trassen- und Standortoptimierungen zu vermeiden 
oder die Beeinträchtigungen zu vermindern.  
 

Erdkabel 

Durch den Kabelgraben wird der Boden im betroffenen Trassenbereich dauerhaft verändert. 
Der Wasserhaushalt der angrenzenden  Böden kann durch die Kabeltrasse temporär oder 
dauerhaft verändert werden. Im bauzeitlichen Arbeitsstreifen außerhalb des Kabelgrabens 
kommt es zumindest vorübergehend zu Störungen des Bodenaufbaus und der Bodenstruk-
tur. Die Regeneration der Bodenstruktur kann hier auch unter Berücksichtigung der Maß-
nahmen zur Wiederherstellung des Ausgangszustandes unter Umständen einige Jahre in 
Anspruch nehmen. Die durch das Erdkabel verursachte Bodenerwärmung wird laut Erkennt-
nissen aus Freilandexperimenten und Simulationsrechnungen auch im Bereich möglicher 
Teilverkabelungsabschnitte der geplanten 380 kV-Leitung Wahle - Mecklar keine erheblichen 
negativen Auswirkungen auf Bodenfunktionen, den Wasserhaushalt sowie auf Biotope, Habi-
tate und die landwirtschaftliche Nutzung nach sich ziehen. 
 
Im Teilverkabelungsabschnitt Ilsede können Beeinträchtigungen gegen Entwässerung emp-
findlicher sowie verdichtungsempfindlicher grundwassergeprägter Böden auf 1,0 km Länge 
nicht ausgeschlossen werden. Auf 2,0 km Länge können im Abschnitt Delligsen Pelosole, die 
aufgrund ihrer Seltenheit eine besondere Schutzwürdigkeit haben, beeinträchtigt werden. Im 
Bereich Göttingen sind Pelosole kleinflächig auf 0,3 km betroffen. 
 

5.5 Schutzgut Wasser 

5.5.1 Methodik 

Freileitung 

Potenzielle Auswirkungen auf das Grundwasser und auf Oberflächengewässer sind durch 
die Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme und Gründungsmaßnahmen möglich. Diese sind 
in der Regel auf die jeweiligen Maststandorte und ihre unmittelbare Umgebung beschränkt. 
Den Untersuchungsraum für mögliche Auswirkungen bildet der Planungskorridor.  
 
Der Gewässerbestand wurde den Angaben des NLWKN sowie aus der Realnutzungskartie-
rung und der topographischen Karte entnommen. Zudem wurden die Angaben der Flussge-
bietsgemeinschaft Weser berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich der Oberflächengewässer wurden seitens des Vorhabensträgers erfasst:  
 

• Gewässer des Fließgewässer-Schutzprogramms, 
• Oberflächengewässer, 
• Überschwemmungsgebiete, 
• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für den Hochwasserschutz sowie 
• Bewirtschaftungsziele gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

 
Hinsichtlich des Grundwassers wurden seitens des Vorhabensträgers unter Berücksichti-
gung der geologischen Verhältnisse  
 

• vorhandene Grundwasservorkommen,  
• bestehende und geplante Wasserschutzgebiete sowie  
• Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung und Wassergewinnungsanlagen  

 
erfasst. Soweit möglich wurden auch Grundwasserflurabstände und die Schutzwirkung der 
Grundwasserüberdeckung berücksichtigt. 
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Bearbeitungsgrundlage war die Übersichtskarte des Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt und Klimaschutz zur Lage der amtlich festgesetzten niedersächsischen Wasser-
schutzgebiete, der im Verfahren befindlichen Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung und 
der hydrogeologischen Wassergewinnungsgebiete ohne Festsetzungsstatus. Zudem wurden 
die hydrogeologische Karte sowie die Bestandsdarstellungen zur Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie herangezogen. 
 
Da die Maststandorte erst im Planfeststellungsverfahren bestimmt werden, können über die 
Auswirkungen nur grundsätzliche Aussagen getätigt werden. Mögliche Konfliktbereiche wer-
den abgeleitet, aber als Grundlage für den Variantenvergleich nicht weiter differenziert. 
 

Erdkabel 

Die zur Freileitung getätigten Aussagen gelten auch für die Erfassung des Schutzgutes Was-
ser hinsichtlich der Verlegung von Erdkabel. Durch die Herstellung des Kabelgrabens und 
die Bodenerwärmung sind zusätzliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.  
 
Sehr hohe Konfliktpotenziale würden sich bei einer Querung des Fassungsbereiches und der 
engeren Schutzzone von Wasserschutzgebieten (Schutzzone I oder II) ergeben. Es ist da-
von auszugehen, dass die Eingriffe in die belebte Bodenzone und die Grundwasserdeck-
schichten nicht zulässig wären. Hohe Konfliktpotenziale ergeben sich bei der Querung der 
Wasserschutzgebietszone III. Bei Sicherstellung der entsprechenden Grundwasserqualität 
und Eigenschaften können die Bodeneingriffe zugelassen werden.  
 

5.5.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

5.5.2.1 Freileitung 

Die Trassenvarianten queren eine Vielzahl von Fließgewässern und Überschwemmungsge-
bieten. Maststandorte können in der Regel so positioniert werden, dass sensible Bereiche 
überspannt werden. Dies ist in der Regel bei Mastabständen von 300 bis 500 m möglich. 
Sollte die Errichtung von Masten in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten unumgäng-
lich sein, kann durch entsprechende Anordnung und Ausführung der Maste sichergestellt 
werden, dass ein ungestörter Hochwasserabfluss gewährleistet ist. Damit können Auswir-
kungen auf Oberflächengewässer vermieden werden. 
 
Das Grundwasser unterliegt nach dem Wasserhaushaltsgesetz einem besonders starken 
Schutz gegenüber nachteiligen Veränderungen seiner Beschaffenheit. Durch den Aushub 
der Baugruben sowie das Einbringen der Mastfundamente wird in die Grundwasserdeck-
schichten und ggf. Grundwasserleiter eingegriffen. Möglicherweise kann bei einzelnen 
Maststandorten die Anlage der Baugruben zum Aufschluss des oberflächennahen Grund-
wassers führen. Bohrfundamente können zudem dauerhaft in das Grundwasser einbinden. 
An Maststandorten, an denen Grundwasser aufgeschlossen wird, ist zur Freihaltung der 
Baugrube eine temporäre Ableitung des Grundwassers erforderlich. Dies führt im Umfeld der 
Maststandorte zu Grundwasserabsenkungen. Nach Beendigung der Wasserhaltungsmaß-
nahmen stellen sich die ursprünglichen Grundwasserstände wieder ein. Nachhaltige Auswir-
kungen auf Grundwasservorkommen können daher ausgeschlossen werden. Ebenso kann 
ausgeschlossen werden, dass sich der Fließquerschnitt des Grundwasserleiters in relevanter 
Weise verringert. Die geplanten Fundamente können seitlich umströmt werden und stellen 
für den Grundwasserstrom keine Hindernisse dar. Nachhaltige Veränderungen der Grund-
wasserverhältnisse durch Grundwasserstau oder Veränderungen der Strömungsverhältnisse 
sind demzufolge nicht zu erwarten.  
 
Während der Bauphase freigesetzte Schadstoffe können in den Untergrund eindringen und 
mit dem Sickerwasser in das Grundwasser gelangen. Bei Beachtung geltender technischer 
Vorschriften zur Beseitigung von ggf. freigesetzten, Wasser gefährdenden Betriebsmitteln, 
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Schadstoffen, etc. ist eine Minderung der Grundwasserqualität jedoch weitestgehend auszu-
schließen. 
 
Es kann insgesamt ausgeschlossen werden, dass es zu erheblichen oder nachhaltigen Aus-
wirkungen auf die Gewässergüte und den Wasserhaushalt der Gewässer kommt. 
 

5.5.2.2 Erdkabel 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ergeben sich durch die temporäre Flächeninan-
spruchnahme, die Herstellung des Kabelgrabens und die Bodenerwärmung.  
 
Aufgrund der derzeitigen Kenntnislage ist davon auszugehen, dass die Bodenerwärmung 
sich auf den unmittelbaren Bereich der Erdkabel beschränkt und eine eher untergeordnete 
Bedeutung für den Naturhaushalt aufweist (siehe Pkt. 5.4.2.2).  
 
Querungen von Oberflächengewässern können in offener und geschlossener Bauweise aus-
geführt werden. Die Kabel werden bei beiden Bauweisen unter der Gewässersohle hin-
durchgeführt, so dass sich keine dauerhaften Veränderungen der Gewässerstruktur und der 
Abflussdynamik ergeben werden. Mögliche bauzeitliche Beeinträchtigungen hängen jedoch 
von der Bauweise ab. Bei der offenen Bauweise wird das Gewässer durch Aufgraben der 
Gewässersohle gequert. Das Gewässer wird hierzu während der Bauarbeiten z. B. durch ein 
Rohr umgeleitet. Beeinträchtigungen ergeben sich insbesondere durch die bauzeitliche Un-
terbrechung der Durchgängigkeit des Gewässers in Verbindung mit den baubedingten Ein-
wirkungen auf die Bett- und Sohlstrukturen, die Gewässerqualität, das Abflussverhalten und 
die Wasserstände. Zudem können Wert gebende Strukturelemente der Uferbereiche verlo-
ren gehen und dadurch die Leistungsfähigkeit des Gewässers im Naturhaushalt herabset-
zen. Eine unterirdische Querung der Gewässersohle in geschlossener Bauweise ist im Be-
reich naturnaher Gewässer zu bevorzugen.  
 
Beeinträchtigungen des Hochwasserabflusses können sich hauptsächlich nur durch oberirdi-
sche Anlagenteile ergeben, die durch ihre Ausmaße den verfügbaren Bereich für den Hoch-
wasserabfluss einengen. Bei unterirdischen Erdkabeltrassen ist im Regelfall davon auszuge-
hen, dass die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich und der bestehende 
Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt werden.  
 
Auswirkungen auf das Grundwasser ergeben sich durch Eingriffe in die Grundwasserdeck-
schichten sowie durch Maßnahmen zur bauzeitlichen Wasserhaltung. Die Deckschichten 
werden teilweise oder vollständig durch Abschieben des Oberbodens sowie durch Boden-
aushub entfernt. Dies führt zu einer bauzeitlich erhöhten Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers. Durch Einhaltung der Schutzvorschriften kann den Risiken der Grundwas-
serverunreinigung begegnet werden. Zur bauzeitlichen Freihaltung des Kabelgrabens von 
Grund- oder Niederschlagswasser kann eine Drainage und / oder eine geschlossene oder 
offene Wasserhaltung erforderlich sein. Die Grundwasserentnahmen beschränken sich auf 
die Bauzeit am Kabelgraben bis zur Wiederverfüllung. Durch Versickerung der anfallenden 
Wassermengen im Arbeitsstreifen kann die Reichweite der Grundwasserabsenkung so ge-
ring gehalten werden. Bei oberflächennah anstehendem Grundwasser kann es zudem zu 
einem dauerhaften Einbinden des Kabelgrabens in den Grundwasserleiter kommen. Verän-
derungen der oberflächennahen Grundwasserströmung sind in der Regel aufgrund der Ge-
ringmächtigkeit des Bettungskörpers nicht zu erwarten. 
 

Varianten1, 2 und 5 

Innerhalb der Varianten 1, 2 und 5 werden die im LROP festgelegten Siedlungsabstände 
eingehalten. Daher sind keine Teilverkabelungsabschnitte zu prüfen. 
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Varianten 3  

Im ca. 1,5 km langen Teilverkabelungsabschnitt Ilsede ist die Querung der Fuhse, kleine-
rer Gräben in der Fuhseniederung sowie des Pisserbaches unvermeidbar. Die Fuhse und 
der Pisserbach sind im Bereich Peine / Ilsede hinsichtlich ihrer Gewässerstruktur und -güte 
als erheblich verändert mit einem schlechten ökologischen Potenzial eingestuft. 
 
In seinem östlichen Teil tangiert der Verkabelungsabschnitt ein Vorranggebiet für Hochwas-
serschutz entlang des Pisserbaches. Der westliche Teil quert das festgesetzte Über-
schwemmungsgebiet der Fuhse, das zugleich als Vorranggebiet für Hochwasserschutz aus-
gewiesen ist.  
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der grundwassergeprägten Böden im Bereich der 
Pisserbachaue und der Fuhseniederung oberflächennahes Grundwasser ansteht, in das der 
Kabelgraben wahrscheinlich einbindet. 
 
Die Querung der Fuhseniederung führt angesichts der erforderlichen bauzeitlichen Wasser-
haltung zu Einwirkungen auf das Grundwasser. Bei der Querung der Fuhse und des Pisser-
baches können Beeinträchtigungen beispielsweise durch eine Unterquerung in geschlosse-
ner Bauweise weitgehend vermieden werden. 
 

Variante 4 

Die Variante 4 unterschreitet im gemeinsamen Verlauf mit der Variante 3 den erforderlichen 
Siedlungsabstand zu Klein Ilsede. Der Teilverkabelungsabschnitt Ilsede ist bzgl. des 
Schutzgutes Wasser unter Variante 3 beschrieben. 
 
Im ca. 7,5 km langen Teilverkabelungsabschnitt Delligsen ist eine Querung der Wispe 
nördlich von Kaierde in unmittelbarer Nähe zur Kreisstraße 44 unvermeidbar. Die Wispe wird 
im Bereich Delligsen hinsichtlich ihres ökologischen Zustandes als erheblich verändert mit 
einem unbefriedigenden ökologischen Potenzial eingestuft. Zudem ist zwischen Delligsen 
und Ammensen voraussichtlich die Querung von sechs kleineren Fließgewässern erforder-
lich. 
 
Zwischen Kaierde und der Domäne Düsterntal wird auf einer Länge von 2,0 km ein Vorsor-
gegebiet für Trinkwassergewinnung gequert. Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der 
Wispeaue (Querungslänge 0,2 bis 0,3 km) oberflächennah anstehendes Grundwasser auf-
tritt. 
 
Bei der Querung der Wispe können erhebliche Beeinträchtigungen beispielsweise durch eine 
Unterquerung in geschlossener Bauweise weitgehend vermieden werden. Im Bereich des 
Vorbehaltsgebietes für Trinkwassergewinnung kann durch geeignete Maßnahmen den Be-
langen des Trinkwasserschutzes entsprochen werden. 
 

Varianten A und B 

Im rund 7,0 km langen Teilverkabelungsabschnitt Göttingen ist eine Querung des Gall-
wiesengrabens, des Flötegrabens, des Grundbachs, der Rase und von zwei Zuflüssen der 
Grone unvermeidbar.  
 
Der Verkabelungsabschnitt verläuft fast vollständig durch die westlich von Göttingen liegen-
den Schutzzonen III bestehender Wasserschutzgebiete, die gleichzeitig Vorranggebiete für 
Trinkwassergewinnung sind. Im Bereich Hetjershausen kann die Erdkabeltrasse westlich der 
Schutzzonen I und II der Trinkwasserfassungen Springmühle geführt werden. Die engeren 
Schutzzonen werden daher nicht berührt.  
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Über weite Strecken (ca. 5 km) verläuft der Verkabelungsabschnitt durch die Schutzzonen III 
von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten. Es ist davon auszugehen, dass bei Sicherstel-
lung der entsprechenden Grundwasserqualität und Eigenschaften die Bodeneingriffe zuge-
lassen werden können. 
 

5.5.3 Gesamtbewertung 

Freileitung 

Auswirkungen auf Oberflächengewässer und das Grundwasser sind nur lokal und kleinräu-
mig an den Maststandorten zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass durch geeignete 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen allenfalls nur eine geringe Beeinträchtigung 
der Oberflächengewässer und des Grundwassers entsteht. Die Gefährdung des Grundwas-
sers durch stoffliche Belastungen ist nur während der Bauphase relevant. Durch entspre-
chende Maßnahmen, die im weiteren Verfahren konkretisiert werden, sind derartige Beein-
trächtigungen zu vermeiden. 
 

Erdkabel 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ergeben sich bei der Erdverlegung durch die tem-
poräre Flächeninanspruchnahme der Baustelle, die Herstellung des Kabelgrabens und die 
Bodenerwärmung. Die Bodenerwärmung ist nach jetziger Kenntnislage vernachlässigbar.  
 
Die Querung von Oberflächengewässern kann in offener oder geschlossener Bauweise aus-
geführt werden. Die geschlossene Bauweise führt zu weitaus weniger bauzeitliche Beein-
trächtigungen. Diese ist im Bereich naturnaher Gewässer zu bevorzugen.  
 
Auswirkungen auf das Grundwasser ergeben sich durch Eingriffe in die Grundwasserdeck-
schichten sowie durch Maßnahmen zur bauzeitlichen Wasserhaltung. Die Auswirkungen sind 
durch entsprechende Maßnahmen minimier- bzw. weitgehend vermeidbar.  
 
Im Teilverkabelungsabschnitt Ilsede werden Bereiche mit oberflächennahem Grundwasser 
gequert. Eine Einbindung des Kabelgrabens in den Grundwasserkörper ist wahrscheinlich. 
Im Abschnitt Delligsen sind die Querung der Wispe und eines Vorbehaltsgebietes für Trink-
wassergewinnung unvermeidbar. Auf 5,0 km Länge werden im Bereich Göttingen Schutzzo-
nen III ausgewiesener Wasserschutzgebiete gequert.  
 

5.6 Schutzgut Landschaft 

5.6.1 Methodik 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ergeben sich durch visuelle Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes und die visuelle Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen Erho-
lung. 
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft wurden die optische 
Wirksamkeit des Vorhabens und die daraus resultierende Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch den Vorhabensträger analysiert. Zudem wurde die unmittelbare Beein-
trächtigung von Flächen mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung 
abgeschätzt. 
 
Die Sichtbarkeit des Vorhabens wurde in einem 10 km breiten Korridor (5 km beidseits der 
Trassenachse) durch den Vorhabensträger untersucht. Die Betrachtung der Auswirkungen 
auf die landschaftsgebundene Erholung erfolgte im Planungskorridor. 
 
In der Landschaftsbildanalyse wurden landschaftsästhetische Raumeinheiten abgegrenzt 
und beschrieben. Diese sind als Erlebnisräume mit einem individuellen Erscheinungsbild zu 
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verstehen. Aufgrund des Geländereliefs und der strukturellen Gegebenheiten der Landschaft 
werden diese ästhetischen Raumeinheiten durch die naturräumliche Gliederung wiederge-
geben. Die Landschaftseinheiten wurden nach ihrer Natürlichkeit, Vielfalt und historischen 
Kontinuität bewertet.  
 
Die Auswirkungen einer Freileitung werden nicht nur vom ästhetischen Wert einer Land-
schaft, sondern auch durch die Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber störenden Ele-
menten bestimmt. Diese ist besonders abhängig von der Weiträumigkeit und Einsehbarkeit 
der Landschaft. Die Sichtbarkeit der Freileitung wurde innerhalb einer digitalen Sichtbar-
keitsanalyse ermittelt. 
 
Im Rahmen der Beschreibung der Landschaftsbildeinheiten wurden auch die Gebiete er-
fasst, die für die landschaftsbezogene Erholung von Bedeutung sind. Dies sind Landschafts-
schutzgebiete, Naturparke, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Erholung, Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, Vorranggebiete für Freiraumfunktionen sowie 
Wälder mit Erholungsfunktion. Zudem wurden punktuelle Bereiche für Freizeit und Erho-
lungsnutzung berücksichtigt. Erfasst wurden Aussichtspunkte und –türme, Campingplätze, 
Feriendörfer und -parke, Sehenswürdigkeiten, Spielplätze, Tierparke, Windmühlen, Denkma-
le, Türme, Sportanlagen sowie weitere Flächen zur Freizeitnutzung.  
 
Die nachfolgende Bewertung der Konflikte berücksichtigt Art und Umfang der Vorbelastun-
gen sowie den Umfang der Beeinträchtigung im Verhältnis zur gesamten Fläche und der 
Lage des Konflikts im Gebiet. Es wird davon ausgegangen, dass das landschaftsästhetische 
Erleben durch die Errichtung einer Freileitung beeinträchtigt wird, jedoch die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bestehen bleibt. Bei LSG 
wurde zudem auf den Inhalt der Verordnung abgestellt und hier insbesondere auf den 
Schutzzweck und die Verbotstatbestände. 
 
Die in den RROP ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Erholung, für Natur 
und Landschaft sowie die Vorranggebiete für Freiraumfunktionen werden im Gliederungs-
punkt 4 der Landesplanerischen Feststellung abgehandelt. 
 

5.6.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Die visuellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch Beseitigung bzw. Ver-
änderung landschaftsprägender Elemente sowie durch das Hinzufügen landschaftsuntypi-
scher Elemente und Strukturen erzeugt. Die Errichtung technischer Bauwerke und der Ver-
lust von typischen Elementen führen zu einer Veränderung der Natürlichkeit und der histo-
risch gewachsenen Eigenart einer Landschaft. Die Freileitung kann insbesondere in Wald-
gebieten und gehölzreichen Landschaften eine visuelle Zerschneidung bewirken.  
 
Freileitungen bringen durch die Höhe der Masten und deren Zahl bzw. Aufstellung eine 
durchgängige Belastung des Landschaftsbildes. Die landschaftlichen Beeinträchtigungen 
sind in der Regel nicht vermeidbar, für die Kompensation der landschaftsästhetischen Nah-
wirkung gibt es keine geeigneten Maßnahmen.  
 
Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Landschaft können sich dort ergeben, wo die 
geplante Freileitung Bereiche berührt, denen hinsichtlich der landschaftsgebundenen Erho-
lung eine besondere Schutzwürdigkeit zukommt. Die Auswirkungen äußern sich in einer Be-
einträchtigung des subjektiven landschaftsästhetischen Erlebens. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt dadurch unberührt.  
 
Die sich aus einer Querung ergebenden Auswirkungen sind insbesondere abhängig von der 
Vorbelastung der Landschaft sowie von der potenziellen Wirkungsintensität der geplanten 
Trassenführung. Bei der Beurteilung der Wirkungsintensität wird berücksichtigt, inwieweit die 
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geplante 380 kV-Leitung mit bestehenden Leitungen gebündelt oder in einer bestehenden 
Trasse unter Rückbau einer vorhandenen Leitung errichtet werden kann.  
 
LSG sind nach § 26 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von 
Natur und Landschaft wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. 
Da LSG überwiegend vielfältige, eigenartige oder schöne Landschaftsbilder aufweisen und 
eine besondere Funktion für das Landschaftserleben sowie für Freizeit und Erholung in der 
Landschaft haben, zielt das LROP auf eine Vermeidung der Anlage von Höchstspannungs-
freileitungen in LSG. Die Erdverkabelung ist aus Rechtsgründen nicht durchsetzbar. Daher 
ist das ROV bestrebt, eine Leitungsführung außerhalb von LSG zu finden. In den Fällen un-
vermeidbarer Querungen sind die Auswirkungen und die naturschutzrechtlichen Befreiungs-
tatbestände zu prüfen. 
 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten vom Startpunkt in Wahle bis östlich von Liedingen, 
wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine für das Landschafts-
bild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume von der Trasse gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

In der Gemeinde Burgdorf (Samtgemeinde Baddeckenstedt) im Segment 57-58 wird ein 
Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit auf einer Länge von 0,9 km in Neutrassierung. 
gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errich-
tung der Freileitung erhalten. 
 
Innerhalb der Gemeinde Holle (Segment 65-68) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher 
Wertigkeit (Silliumer Hochfläche, Hainberg) in Neutrassierung entlang der Autobahn auf ei-
ner Länge von 3,6 km gequert. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich 
bereits durch das Vorhandensein der Autobahn A7 beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des 
landschaftsästhetischen Empfindens ist darüber hinaus zu erwarten, da die geplante Freilei-
tung vertikal in den Raum wirkt.  
 
In der Gemeinde Holle und der Stadt Bockenem (Segment 68-73) wird das LSG „Hain-
berg“ in Neutrassierung entlang der Autobahn auf einer Länge von 4,7 km gequert. Gemäß 
Verordnung hat „das Gebiet für naturgebundene, stille Erholungsnutzungen durch seine 
Schönheit, Vielfalt, Naturnähe und Ausdehnung eine besondere Bedeutung“. Verboten ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen aller Art. Die Errichtung von Versorgungsleitungen ist un-
ter Erlaubnisvorbehalt gestellt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Durch die Positionierung 
der Freileitung direkt neben der Autobahn verläuft diese durch einen bereits vorbelasteten 
Raum. Die landschaftsgebundene Erholung ist in diesem Teilbereich des LSG bereits durch 
das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Die besondere Bedeutung des LSG für die 
Erholungsnutzung ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung und aufgrund der Größe von 
ca. 2950 ha weiterhin gegeben. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfin-
dens ist nicht auszuschließen, da die geplante Freileitung vertikal in den Raum wirkt.  
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

In der Stadt Bockenem (Segment 73) wird das LSG „Hainberg“ in Neutrassierung entlang 
der Autobahn auf einer Länge von 0,8 km gequert. Gemäß Verordnung hat „das Gebiet für 
naturgebundene, stille Erholungsnutzungen durch seine Schönheit, Vielfalt, Naturnähe und 
Ausdehnung eine besondere Bedeutung“. Verboten ist die Errichtung von baulichen Anlagen 
aller Art. Die Errichtung von Versorgungsleitungen ist unter Erlaubnisvorbehalt gestellt. Da-
mit ist der Konflikt überwindbar. Durch die Positionierung der Freileitung direkt neben der 
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Autobahn verläuft diese durch einen bereits vorbelasteten Raum. Die landschaftsgebundene 
Erholung ist in diesem Teilbereich des LSG bereits durch das Vorhandensein der Autobahn 
beeinträchtigt. Die besondere Bedeutung des LSG für die Erholungsnutzung ist unter Be-
rücksichtigung der Vorbelastung und aufgrund der Größe von ca. 2950 ha weiterhin gege-
ben. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist nicht auszuschlie-
ßen, da die Freileitung vertikal in den Raum wirkt. Im Segment 75-76 wird zudem ein Land-
schaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Hainberg) in Neutrassierung auf einer Länge von 1,3 
km gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. 
Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt 
jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Abermals werden das LSG „Hainberg“ 
im Randbereich sowie kleinflächig das LSG „Nettetal“ (Segment 76-77) auf einer Gesamt-
länge von 1,2 km in Neutrassierung gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird 
durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die Bedeutung der LSG für die landschaftsgebundene 
Erholung bleibt durch die Positionierung der Freileitung im Randbereich sowie aufgrund der 
Gebietsgröße des LSG „Hainberg“ und aufgrund der nur kleinflächigen Tangierung des LSG 
„Nettetal“ (Überquerung der Beffer) erhalten. Gemäß Verordnung des LSG Nettetal ist es 
verboten, Windkraftanlagen, Antennenträger, Masten oder Freileitungen mit einer Höhe von 
über 20 m ab Geländeoberkante zu errichten. Aufgrund des angeführten Verbotstatbestan-
des besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. Im Bereich des Drögenberges (Segment 
79-80, 143) wird das LSG „Hainberg“ im Randbereich auf einer Länge von 2,3 km in Neu-
trassierung gequert. Im Segment 143 wird die Freileitung ca. 0,9 km entlang der Autobahn 
geführt. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch die geplante Höchstspannungslei-
tung beeinträchtigt, die landschaftsgebundene Erholung kann aber weiterhin wahrgenommen 
werden. 
 
Das LSG „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener Holz“ wird innerhalb der Stadt Seesen 
(Segment 143-144) im Randbereich in Neutrassierung entlang der Autobahn auf einer Länge 
von 1,3 km gequert. Gemäß Verordnung wird „das Landschaftsschutzgebiet bestimmt durch 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des überwiegend mit Wald bestandenen sowie landwirt-
schaftlich genutzten nördlichen Harzvorlandes. Es eignet sich besonders zur Erholung“. Ver-
boten ist die Errichtung von Windkraftanlagen, Antennenträgern, Masten oder Freileitungen 
mit einer Höhe von über 20 m ab Geländeoberkante. Durch die Positionierung der Freileitung 
direkt neben der Autobahn verläuft diese durch einen bereits vorbelasteten Raum. Die land-
schaftsgebundene Erholung ist in diesem Teilbereich des LSG bereits durch das Vorhan-
densein der Autobahn beeinträchtigt. Die besondere Bedeutung des Gebietes für die Erho-
lungsnutzung ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung und die Positionierung der Freilei-
tung im Randbereich grundsätzlich weiterhin gegeben, wenngleich die Vorbelastung durch 
die Höchstspannungsleitung erhöht wird. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen 
Empfindens durch das Vorhaben ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum 
wirkt. Aufgrund des verfolgten Schutzzwecks und des in der Verordnung aufgeführten Ver-
botstatbestandes besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Seesen (Segment 159-160) wird das LSG „Nettetal (Landkreis Goslar)“ 
in Neutrassierung auf einer Länge von 0,5 km gequert. Das LSG wird im Randbereich bereits 
durch die Autobahn tangiert. Gemäß Verordnung ist „das Gebiet für die naturverträgliche, 
ruhige Erholung in Natur und Landschaft zu erhalten und zu verbessern“. Verboten ist die 
Errichtung von Windkraftanlagen, Antennenträgern, Masten oder Freileitungen mit einer Hö-
he von über 20 m ab Geländeoberkante. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die 
landschaftsgebundene Erholung bleibt bestehen, wenngleich die Vorbelastung durch die 
Höchstspannungsleitung erhöht wird. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen 
Empfindens ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum wirkt. Aufgrund des ver-
folgten Schutzzwecks und des in der Verordnung aufgeführten Verbotstatbestandes besteht 
ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
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Zwischen Seesen und Northeim (Segment 160-191) wird ein Landschaftsbildraum sehr ho-
her Wertigkeit auf einer Länge von 22,1 km in Neutrassierung gequert. Davon verlaufen 10,8 
km entlang der Autobahn. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich be-
reits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des land-
schaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum 
wirkt. Im übrigen Bereich wird das landschaftsästhetische Empfinden durch die geplante 
Freileitung beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsge-
bundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen quert die Trasse keine für das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene 
Erholung wertvollen Räume. 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante 1 insgesamt auf einer Länge von 27,9 
km Landschaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit quert. Davon verlaufen allerdings 14,4 km 
entlang der Autobahn, d. h. in bereits vorbelasteten Bereichen. Auf einer Länge von 10,8 km 
quert die Trasse Landschaftsschutzgebiete. Hiervon werden 8,2 km entlang der Autobahn 
A7 geführt. Mit den LSG-Verordnungen „Nettetal“ und „Bodensteiner Klippen und Klein Rhü-
dener Holz“ (beide im Landkreis Goslar gelegen) bestehen aufgrund des darin festgelegten 
Verbotes, Windkraftanlagen, Antennenträger, Masten oder Freileitungen mit einer Höhe von 
über 20 m ab Geländeoberkante zu errichten, Konflikte. Das LSG Nettetal wird auf ca. 0,6 
km und das LSG „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener Holz“ auf 1,3 km gequert. 
 
Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1, 2 und 5 vom Startpunkt in Wahle bis östlich von 
Liedingen, wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine für das 
Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume von der Trasse 
gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

In der Gemeinde Burgdorf (Samtgemeinde Baddeckenstedt) im Segment 57-58 wird ein 
Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit auf einer Länge von 0,9 km in Neutrassierung. 
gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errich-
tung der Freileitung erhalten. 
 
Innerhalb der Gemeinde Holle (Segment 65-68) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher 
Wertigkeit (Silliumer Hochfläche, Hainberg) in Neutrassierung entlang der Autobahn auf ei-
ner Länge von 3,6 km gequert. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich 
bereits durch das Vorhandensein der Autobahn A7 beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des 
landschaftsästhetischen Empfindens ist darüber hinaus zu erwarten, da die geplante Freilei-
tung vertikal in den Raum wirkt.  
 
In der Gemeinde Holle und der Stadt Bockenem (Segment 68-73) wird das LSG „Hain-
berg“ in Neutrassierung entlang der Autobahn auf einer Länge von 4,7 km gequert. Gemäß 
Verordnung hat „das Gebiet für naturgebundene, stille Erholungsnutzungen durch seine 
Schönheit, Vielfalt, Naturnähe und Ausdehnung eine besondere Bedeutung“. Verboten ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen aller Art. Die Errichtung von Versorgungsleitungen ist un-
ter Erlaubnisvorbehalt gestellt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Durch die Positionierung 
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der Freileitung direkt neben der Autobahn verläuft diese durch einen bereits vorbelasteten 
Raum. Die landschaftsgebundene Erholung ist in diesem Teilbereich des LSG bereits durch 
das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Die besondere Bedeutung des LSG für die 
Erholungsnutzung ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung und aufgrund der Größe von 
ca. 2950 ha weiterhin gegeben. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfin-
dens ist nicht auszuschließen, da die geplante Freileitung vertikal in den Raum wirkt.  
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Im Gebiet der Stadt Bockenem (Segment 73) wird das LSG „Hainberg“ im Randbereich in 
Neutrassierung auf einer Länge von 0,5 km gequert. Gemäß Verordnung hat „das Gebiet für 
naturgebundene, stille Erholungsnutzungen durch seine Schönheit, Vielfalt, Naturnähe und 
Ausdehnung eine besondere Bedeutung“. Verboten ist die Errichtung von baulichen Anlagen 
aller Art. Unter Erlaubnisvorbehalt gestellt ist die Errichtung von Versorgungsleitungen. Da-
mit ist der Konflikt überwindbar. Die besondere Bedeutung des LSG für die Erholungsnut-
zung ist durch die Positionierung der Freileitung im Randbereich und aufgrund der Größe 
des LSG grundsätzlich weiterhin gegeben. Das landschaftsästhetische Empfinden wird je-
doch beeinträchtigt. Im Segment 82 wird das LSG „Nettetal“ auf einer Länge von 0,2 km ge-
quert. Gemäß LSG-Verordnung ist die Errichtung von Frei- und Versorgungsleitungen verbo-
ten. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch die Freileitung beeinträchtigt. Die Be-
deutung des LSG für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch die nur kleinflächige 
Tangierung des LSG „Nettetal“ (Überquerung der Beffer) erhalten. Aufgrund des angeführten 
Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. Erneut wird das LSG 
„Nettetal“ im Segment 83-84 in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,4 
km gequert. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz der 
Vorbelastung nicht auszuschließen. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt bestehen.  
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Zwischen Ohlenrode und Kreiensen (Segment 375-385) wird ein Landschaftsbildraum sehr 
hoher Wertigkeit (Kreiensen-Northeimer Kalkberge) auf einer Länge von 9,9 km gequert. 
Davon verlaufen 6,6 km in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung und die übrigen 3,3 km paral-
lel zur Bahntrasse. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz 
der Vorbelastungen zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt bestehen.  
 
Innerhalb der Gemeinde Kreiensen (Segment 385-387) wird ein weiterer Landschaftsbild-
raum sehr hoher Wertigkeit (Buntsandsteinberge von Salzderhelden) in Neutrassierung auf 
einer Länge von 2,4 km gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vor-
haben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 387-391) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher 
Wertigkeit (Hube, Greener Leineaue) auf einer Länge von 3,5 km gequert. Davon werden 2,5 
km neu trassiert und 1,0 km wird in Bündelung mit einer bestehenden 110 kV-Leitung errich-
tet. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz teilweiser Vorbe-
lastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebunde-
ne Erholung bleibt bestehen.  
 

Einbeck bis Moringen 

Nordöstlich von Odagsen beginnt der gemeinsame Verlauf der Varianten 2, 3 und 4. Bis zum 
Treffpunkt mit den Varianten 1 und 5 östlich von Moringen werden durch die Trasse keine für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume gequert. 
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Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen quert die Trasse keine für das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene 
Erholung wertvollen Räume.  
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante 2 insgesamt auf einer Länge von 20,3 
km Landschaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit quert. Davon verlaufen 3,6 km entlang der 
Autobahn und 7,6 km in Bündelung mit einer bestehenden 110 kV-Leitung, d. h. in bereits 
vorbelasteten Bereichen. Auf einer Länge von 5,8 km quert die Trasse Landschaftsschutz-
gebiete. Entlang der Autobahn werden hierbei 4,7 km und 0,4 km in Bündelung zu einer 110 
kV-Leitung geführt. Mit der LSG-Verordnung des LSG „Nettetal“ (Landkreis Hildesheim) be-
steht aufgrund des darin festgelegten Verbotes, Frei- und Versorgungsleitungen zu errichten, 
ein Konflikt. Das LSG Nettetal wird insgesamt auf einer Länge von 0,6 km gequert. 
 

Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Im Gebiet der Stadt Peine (Segment 205-206) quert die Trasse als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse das LSG „Fuhseniederung“ auf einer Länge von rd. 1,0 km. Das LSG wird 
bereits durch eine bestehende 380 kV-Leitung und durch die zurückzubauende 220 kV-
Leitung gequert. Gemäß LSG-Verordnung sind Handlungen, die den Charakter des Gebietes 
verändern, das Landschaftsbild oder den Naturgenuss beeinträchtigen sowie die Errichtung 
baulicher Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und Rohrleitungen verboten. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist aufgrund der optimierten Lei-
tungsführung (bestehende Trasse wird verlassen) zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der 
Freileitung erhalten. Aufgrund des angeführten Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit 
der LSG-Verordnung. 
 
Nördlich von Schwicheldt quert die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse das LSG 
„Horst/Kreiswiesen Glindbruch“ im Randbereich auf einer Länge von 0,6 km. Die optimierte 
Trasse ist nur leicht abgerückt von der Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung. Für 
die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich 
die bestehende Situation aufgrund der voraussichtlich größeren Masten teilweise. Laut LSG-
Verordnung ist die Errichtung baulicher Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und 
Rohrleitungen verboten. Freigestellt von den Verboten sind Handlungen aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtungen. Damit ist der Konflikt überwindbar. 
 
Südlich von Ahrbergen (Gemeinde Giesen) im Segment 251 wird das LSG „Ahrberger und 
Groß Förster Holz“ auf einer Länge von 0,2 km in Neutrassierung randlich tangiert. Das land-
schaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Er-
richtung der Freileitung erhalten. Gemäß LSG-Verordnung ist die Errichtung baulicher Anla-
gen aller Art, auch solche, die keiner Baugenehmigung oder Bauanzeige bedürfen verboten. 
Unter Erlaubnisvorbehalte ist die Verlegung von oberirdischen Versorgungsleitungen jegli-
cher Art insbesondere von Schienen- Seilbahnen und Freileitungen aufgeführt. Damit ist der 
Konflikt überwindbar. Des Weiteren wird im Segment 252 ein Landschaftsbildraum sehr ho-
her Wertigkeit (Giesener Berge) auf einer Länge von 0,4 km in Neutrassierung randlich tan-
giert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
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Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede verursacht geringe Landschaftsverände-
rungen. Auf einem 0,3 km langen Abschnitt im Bereich des LSG „Fuhseniederung“ kann es 
durch die Beseitigung von Einzelgehölzen einer Grünlandfläche zu einem Verlust prägender 
Landschaftselemente kommen. Es sind allerdings nur geringe, kleinräumige Veränderungen 
des Landschaftsbildes zu erwarten. Das landschaftsästhetische Empfinden wird unwesent-
lich beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsge-
bundene Erholung bleibt erhalten. 
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Innerhalb der Gemeinde Nordstemmen (Segment 342-343) wird ein Landschaftsbildraum 
sehr hoher Wertigkeit (Hildesheimer Wald) auf einer Länge von 2,0 km in Neutrassierung 
randlich gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird beeinträchtigt werden. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Der Landschaftsbildraum wird erneut im Be-
reich der Ortschaften Despetal und Sibbesse (Segment 351-355) auf einer Länge von 4,5 km 
in Neutrassierung randlich tangiert. An dieser Stelle wird der Landschaftsbildraum bereits 
von einer 110 kV-Leitung randlich tangiert und von einer zweiten 110 kV-Leitung gequert. 
Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz der Vorbelastungen 
insbesondere wegen der Waldanschnitte und der Höhe der Masten und der Leitungen zu 
erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung 
bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Zwischen Ohlenrode und Kreiensen (Segment 375-385) wird ein Landschaftsbildraum sehr 
hoher Wertigkeit (Kreiensen-Northeimer Kalkberge) auf einer Länge von 9,9 km gequert. 
Davon verlaufen 6,6 km in Bündelung mit einer 110 kV-Leitung und die übrigen 3,3 km paral-
lel zur Bahntrasse. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz 
der Vorbelastungen zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt bestehen.  
 
Innerhalb der Gemeinde Kreiensen (Segment 385-387) wird ein weiterer Landschaftsbild-
raum sehr hoher Wertigkeit (Buntsandsteinberge von Salzderhelden) in Neutrassierung auf 
einer Länge von 2,4 km gequert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vor-
haben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Gebiet der Stadt Einbeck (Segment 387-391) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher 
Wertigkeit (Hube, Greener Leineaue) auf einer Länge von 3,5 km gequert. Davon werden 2,5 
km neu trassiert und 1,0 km wird in Bündelung mit einer bestehenden 110 kV-Leitung errich-
tet. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist durch das Vorhaben 
trotz teilweiser Vorbelastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die 
landschaftsgebundene Erholung bleibt bestehen.  
 

Einbeck bis Moringen 

Nordöstlich von Odagsen beginnt der gemeinsame Verlauf der Varianten 2, 3 und 4. Bis zum 
Treffpunkt mit den Varianten 1 und 5 östlich von Moringen werden durch die Trasse keine für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume gequert. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen quert die Trasse keine für das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene 
Erholung wertvollen Räume.  
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Zusammenfassung 

Insgesamt quert die Variante 3 auf einer Länge von 22,7 km Landschaftsbildräume sehr ho-
her Wertigkeit. Davon verlaufen 7,6 km in Bündelung zu einer bestehenden 110 kV-Leitung 
und 4,5 km im nahen Umfeld zu einer 110 kV-Leitung, d. h. in bereits vorbelasteten Berei-
chen. Auf einer Länge von 1,8 km quert die Trasse Landschaftsschutzgebiete. Davon wer-
den 1,6 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Die zurückzubauende 220 kV-
Leitung und teilweise eine 380 kV-Leitung (auf 1,0 km) verlaufen bereits durch diesen Ab-
schnitt. Mit der LSG-Verordnung des LSG „Fuhseniederung“ besteht aufgrund des Verbotes, 
bauliche Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und Rohrleitungen zu errichten, ein 
Konflikt. Das LSG „Fuhseniederung“ wird auf einer Länge von 1,0 km gequert. 
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Im Gebiet der Stadt Peine (Segment 205-206) quert die Trasse als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse das LSG „Fuhseniederung“ auf einer Länge von rd. 1,0 km. Das LSG wird 
bereits durch eine bestehende 380 kV-Leitung und durch die zurückzubauende 220 kV-
Leitung gequert. Gemäß LSG-Verordnung sind Handlungen, die den Charakter des Gebietes 
verändern, das Landschaftsbild oder den Naturgenuss beeinträchtigen sowie die Errichtung 
baulicher Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und Rohrleitungen verboten. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist aufgrund der optimierten Lei-
tungsführung (bestehende Trasse wird verlassen) zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der 
Freileitung erhalten. Aufgrund des angeführten Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit 
der LSG-Verordnung. 
 
Nördlich von Schwicheldt quert die Trasse als Ersatzneubau in optimierter Trasse das LSG 
„Horst/Kreiswiesen Glindbruch“ im Randbereich auf einer Länge von 0,6 km. Die optimierte 
Trasse ist nur leicht abgerückt von der Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung. Für 
die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich 
die bestehende Situation aufgrund der voraussichtlich größeren Masten teilweise. Laut LSG-
Verordnung ist die Errichtung baulicher Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und 
Rohrleitungen verboten. Freigestellt von den Verboten sind Handlungen aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtungen. Damit ist der Konflikt überwindbar. 
 
Südlich von Ahrbergen (Gemeinde Giesen) im Segment 251 wird das LSG „Ahrberger und 
Groß Förster Holz“ auf einer Länge von 0,2 km in Neutrassierung randlich tangiert. Das land-
schaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Er-
richtung der Freileitung erhalten. Gemäß LSG-Verordnung ist die Errichtung baulicher Anla-
gen aller Art, auch solche, die keiner Baugenehmigung oder Bauanzeige bedürfen verboten. 
Unter Erlaubnisvorbehalte ist die Verlegung von oberirdischen Versorgungsleitungen jegli-
cher Art insbesondere von Schienen- Seilbahnen und Freileitungen aufgeführt. Damit ist der 
Konflikt überwindbar. Des Weiteren wird im Segment 252 ein Landschaftsbildraum sehr ho-
her Wertigkeit (Giesener Berge) auf einer Länge von 0,4 km in Neutrassierung randlich tan-
giert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Ilsede verursacht geringe Landschaftsverände-
rungen. Auf einem 0,3 km langen Abschnitt im Bereich des LSG „Fuhseniederung“ kann es 
durch die Beseitigung von Einzelgehölzen einer Grünlandfläche zu einem Verlust prägender 
Landschaftselemente kommen. Es sind allerdings nur geringe, kleinräumige Veränderungen 
des Landschaftsbildes zu erwarten. Das landschaftsästhetische Empfinden wird unwesent-
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lich beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsge-
bundene Erholung bleibt erhalten. 
 

Sarstedt bis Einbeck 

Nördlich von Schulenburg (Segment 282, 289) wird das LSG „Calenberger Leinetal“ auf 
einer Länge von 0,7 km in Neutrassierung gequert. Gemäß LSG-Verordnung ist es verboten 
„bauliche Anlagen aller Art zu errichten oder wesentlich zu verändern, auch wenn die Maß-
nahmen keiner baurechtlichen Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art sind“. 
Unter Erlaubnisvorbehalte ist die Verlegung von ortsfesten Kabel-, Draht- oder Rohrleitungen 
oder Masten bzw. Stützen aufzustellen aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Das 
landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzli-
che Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die 
Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Innerhalb der Stadt Elze (Segment 298) wird das LSG „Finie“ auf einer Länge von 0,4 km als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse randlich gequert. Durch das LSG verlaufen bereits eine 
bestehende 380 kV-Leitung sowie die zurückzubauende 220 kV-Leitung. Laut LSG-
Verordnung sind die Errichtung baulicher Anlagen aller Art, auch wenn keine baurechtliche 
Genehmigung erforderlich ist sowie die Errichtung von Versorgungs- und Entsorgungsleitun-
gen verboten. Unter Erlaubnisvorbehalte ist die Erweiterung oder Ausbau vorhandener zu-
lässiger baulicher Anlagen aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Für die land-
schaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich die be-
stehende Situation auch durch die leicht optimierte Trassenführung nicht.  
 
Westlich von Brüggen (Segment 310-312) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher Wertig-
keit (Külf) auf einer Länge von 2,8 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse gequert. Durch 
den Landschaftsbildraum verläuft bereits die rückzubauende 220 kV-Leitung. Es ist nicht 
auszuschließen, dass das landschaftsästhetische Empfinden aufgrund der optimierten Tras-
senführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Im 
Segment 315-317 (westlich Alfeld) wird der Landschaftsbildraum erneut auf einer Länge von 
2,1 km gequert. Davon werden 1,3 km in optimierter Trasse und 0,8 km als Ersatzneubau 
errichtet. Durch den Landschaftsbildraum verläuft bereits die rückzubauende 220 kV-Leitung. 
Es ist nicht auszuschließen, dass das landschaftsästhetische Empfinden im Bereich der op-
timierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für 
die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch auch hier erhalten. 
 
Im Gebiet der Stadt Alfeld (Segment 318-320) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher 
Wertigkeit (Thüster und Duinger Berg) auf einer Länge von 2,7 km als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse gequert. Durch den Landschaftsbildraum verlaufen bereits die rückzubauende 
220 kV-Leitung und eine bestehende 110 kV-Leitung. Es ist nicht auszuschließen, dass das 
landschaftsästhetische Empfinden aufgrund der optimierten Trassenführung beeinträchtigt 
wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung 
bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Flecken Delligsen (Segment 321-324) wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher Wertig-
keit (Thüster und Duinger Berg) auf einer Länge von 5,2 km als Ersatzneubau in optimierter 
Trasse gequert. Der Landschaftsbildraum wird randlich durch eine 110 kV-Leitung tangiert. 
Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grund-
sätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch 
die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Delligsen verursacht nur geringe Landschafts-
veränderungen. Auf kurzen Teilabschnitten werden landschaftsprägende Gehölze gequert. 
Durch die geringe Trassenbreite und die überwiegend kleinflächigen Gehölzbestände sind 
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nur kleinräumige Veränderungen des Landschaftsbildes zu erwarten. Das landschaftsästhe-
tische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträchtigt. Die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch die Errichtung 
des Erdkabels erhalten. 
 

Einbeck bis Moringen 

Nordöstlich von Odagsen beginnt der gemeinsame Verlauf der Varianten 2, 3 und 4. Bis zum 
Treffpunkt mit den Varianten 1 und 5 östlich von Moringen werden durch die Trasse keine für 
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume gequert. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen quert die Trasse keine für das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene 
Erholung wertvollen Räume. 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend quert die Variante 4 insgesamt auf einer Länge von 13,2 km Land-
schaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit. Davon werden 12,0 km als Ersatzneubau in opti-
mierter Trasse und 0,8 km als Ersatzneubau errichtet. Die zurückzubauende 220 kV-Leitung 
Lehrte – Godenau – Hardegsen und teilweise eine 110 kV-Leitung (auf 7,9 km) verlaufen 
bereits durch diesen Bereich. Auf einer Länge von 2,9 km quert die Trasse Landschafts-
schutzgebiete. Davon werden 2,0 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse errichtet. Die 
zurückzubauende 220 kV-Leitung und teilweise eine 380 kV-Leitung (auf 1,4 km) verlaufen 
bereits durch diesen Abschnitt. Mit der LSG-Verordnung des LSG „Fuhseniederung“ besteht 
aufgrund des Verbotes, bauliche Anlagen aller Art einschließlich ortsfester Draht- und Rohr-
leitungen zu errichten, ein Konflikt. Das LSG „Fuhseniederung“ wird auf einer Länge von 1,0 
km gequert. 
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1, 2 und 5 vom Startpunkt in Wahle bis östlich von 
Liedingen, wo sich die Variante 5 von den Varianten 1 und 2 trennt, werden keine für das 
Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung wertvollen Räume von der Trasse 
gequert. 
 

Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden 

Im Gebiet der Stadt Salzgitter (Segment 101) wird das LSG „Sukopsmühle“ in Neutrassie-
rung auf einer Länge von 0,1 km gequert. Durch das LSG verläuft bereits eine 110 kV-
Leitung. Gemäß LSG-Verordnung ist es verboten Landschaftsteile zu verändern, zu beschä-
digen oder zu beseitigen und Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu 
schädigen sowie den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstal-
ten. Hierunter fällt die Anlage von Bauwerken aller Art. Unberührt bleibt die wirtschaftliche 
Nutzung, sofern sie dem Zwecke dieser Verordnung nicht widerspricht. Damit ist der Konflikt 
überwindbar. Das landschaftsästhetische Empfinden wird trotz Vorbelastung durch die Maß-
nahme beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Im Segment 102-103 wird das LSG „Waldgürtel zwischen Salzgitter-Osterlinde und Salzgit-
ter-Bad“ (Salzgitterscher Höhenzug) auf einer Länge von 1,7 km in Neutrassierung gequert. 
Im Randbereich des LSG verläuft eine bestehende 110 kV-Leitung. Laut LSG-Verordnung ist 
es verboten die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder die Land-
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schaft zu verunstalten. Unter Erlaubnisvorbehalt ist die Errichtung von Versorgungsleitungen 
aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Das landschaftsästhetische Empfin-
den wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für 
die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhal-
ten  
 
In teilweiser Überschneidung mit dem LSG „Waldgürtel zwischen Salzgitter-Osterlinde und 
Salzgitter-Bad“ wird ein Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Salzgitterscher Höhen-
zug) im Segment 103-105 auf einer Länge von 1,7 km überwiegend in Neutrassierung ge-
quert. In einem kurzen Teilabschnitt verläuft die Trasse in Bündelung zu einer 110 kV-
Leitung. Das landschaftsästhetische Empfinden wird trotz Vorbelastung durch das Vorhaben 
beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene 
Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Das LSG „Lichtenberge-Oelber Tal-Elberberg-Höhenzug“ (Segment 105) wird in Bündelung 
mit einer vorhandenen 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,6 km gequert. Gemäß LSG-
Verordnung ist es verboten die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen 
oder die Landschaft zu verunstalten. Unter Erlaubnisvorbehalt ist die Errichtung von Versor-
gungsleitungen aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Eine Beeinträchtigung 
des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung zu erwarten. Die grundsätzli-
che Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die 
Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
In der Gemeinde Haverlah (Samtgemeinde Baddeckenstedt) wird in Segment 122-123 ein 
Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Salzgitterscher Höhenzug) auf einer Länge von 
0,9 km in Neutrassierung randlich tangiert. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch 
das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschafts-
gebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Innerhalb der Stadt Salzgitter wird im Segment 125 das LSG „Innerstetal zwischen Salzgit-
ter-Hohenrode und Salzgitter-Ringelheim“ auf einer Länge von 0,4 km in Bündelung mit einer 
110 kV-Leitung gequert. Gemäß LSG-Verordnung ist es verboten Veränderungen vorzu-
nehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen 
oder das Landschaftsbild zu verunstalten. Unter Erlaubnisvorbehalt ist die Errichtung von 
Versorgungsleitungen aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Eine Beein-
trächtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung zu erwarten. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch 
durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Liebenburg und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge 
(Segment 131-133) wird das LSG „Wallmodener Berge, Appelhorn-Bredelemer Holz“ auf 
einer Länge von 2,6 km in Neutrassierung gequert. Gemäß LSG-Verordnung ist es verboten 
die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen und die Landschaft zu verun-
stalten. Unter Erlaubnisvorbehalt ist die Errichtung von Versorgungsleitungen aller Art aufge-
führt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch 
das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschafts-
gebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Innerhalb der Samtgemeinde Lutter am Barenberge wird das LSG „Söhrteich und Steim-
ker Bach“ auf einer Länge von 0,1 km in Neutrassierung gequert. Gemäß LSG-Verordnung 
ist es verboten die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen und die Land-
schaft zu verunstalten. Unter Erlaubnisvorbehalt ist die Errichtung von Versorgungsleitungen 
aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Das landschaftsästhetische Empfin-
den wird durch das Vorhaben beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für 
die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhal-
ten.  
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Auf der Höhe von Hahausen wird das ausgedehnte LSG „Bodensteiner Klippen und Klein 
Rhüdener Holz“ auf einer Länge von insgesamt 5,7 km in Neutrassierung gequert. Nur auf 
etwa 0,9 km wird eine Bündelung mit der Bundesstraße 82 erreicht. Gemäß LSG-
Verordnung wird „das Landschaftsschutzgebiet bestimmt durch die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des überwiegend mit Wald bestandenen sowie landwirtschaftlich genutzten nördli-
chen Harzvorlandes. Es eignet sich besonders zur Erholung“. Verboten ist die Errichtung von 
Windkraftanlagen, Antennenträgern, Masten oder Freileitungen mit einer Höhe von über 20 
m ab Geländeoberkante. Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben 
beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene 
Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Aufgrund des angeführ-
ten Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Im Gebiet der Stadt Seesen (Segment 159-160) wird das LSG „Nettetal (Landkreis Goslar)“ 
in Neutrassierung auf einer Länge von 0,5 km gequert. Das LSG wird im Randbereich bereits 
durch die Autobahn tangiert. Gemäß Verordnung ist „das Gebiet für die naturverträgliche, 
ruhige Erholung in Natur und Landschaft zu erhalten und zu verbessern“. Verboten ist die 
Errichtung von Windkraftanlagen, Antennenträgern, Masten oder Freileitungen mit einer Hö-
he von über 20 m ab Geländeoberkante. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die 
landschaftsgebundene Erholung bleibt bestehen, wenngleich die Vorbelastung durch die 
Höchstspannungsleitung erhöht wird. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen 
Empfindens ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum wirkt. Aufgrund des ver-
folgten Schutzzwecks und des in der Verordnung aufgeführten Verbotstatbestandes besteht 
ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
 
Zwischen Seesen und Northeim (Segment 160-191) wird ein Landschaftsbildraum sehr ho-
her Wertigkeit auf einer Länge von 22,1 km in Neutrassierung. gequert. Davon verlaufen 
10,8 km entlang der Autobahn. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich 
bereits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des 
landschaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum 
wirkt. Im übrigen Bereich wird das landschaftsästhetische Empfinden durch die geplante 
Freileitung beeinträchtigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsge-
bundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Abschnitt östlich von Moringen bis zum Endpunkt aller nördlichen Varianten östlich von 
Hardegsen quert die Trasse keine für das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene 
Erholung wertvollen Räume. 
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante 5 insgesamt auf einer Länge von 24,7 
km Landschaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit quert. Davon verlaufen 10,8 km entlang der 
Autobahn, d. h. in bereits vorbelasteten Bereichen. Auf einer Länge von 11,7 km quert die 
Trasse Landschaftsschutzgebiete. Davon werden 1,0 km in Bündelung zu einer 110 kV-
Leitung geführt. Auf einer Länge von 1,8 km befindet sich eine 110 kV-Leitung im Nahbe-
reich. Durch Straßeninfrastruktur vorbelastete Bereiche werden auf 1,4 km gequert. Mit den 
LSG-Verordnungen der LSG „Nettetal“ und LSG „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener 
Holz“ bestehen aufgrund des Verbotes, Windkraftanlagen, Antennenträger, Masten oder 
Freileitungen mit einer Höhe von über 20 m ab Geländeoberkante zu errichten, Konflikte. 
Das LSG Nettetal wird insgesamt auf einer Länge von 0,6 km und das LSG „Bodensteiner 
Klippen und Klein Rhüdener Holz“ auf 5,7 km gequert. 
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Variante A 

Der Naturpark Hann. Münden, der von den Varianten A und B ab Göttingen (Segment 447) 
bis zur niedersächsischen/hessischen Landesgrenze gequert wird, besitzt für die land-
schaftsgebundene Erholung eine besondere Schutzwürdigkeit. Die Variante A wird als Er-
satzneubau teilweise in optimierter Trasse errichtet. Die besondere Bedeutung des Natur-
parks für die Erholungsnutzung ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung und aufgrund 
der Größe des Naturparks weiterhin gegeben. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästheti-
schen Empfindens ist nicht auszuschließen. Bei Variante A ist zu berücksichtigen, dass 
größtenteils die Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung genutzt wird. 
 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Im Gebiet der Stadt Hardegsen (Segment 414-415) quert die Trasse als Ersatzneubau im 
Randbereich einen Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Lödingsener Hochfläche) auf 
einer Länge von 1,1 km. Für die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhe-
tische Empfinden ändert sich die bestehende Situation nicht wesentlich, da die vorhandene 
220 kV-Leitung Hardegsen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch 
die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
In Höhe von Gladebeck (Segment 434-436) wird das LSG „Leinebergland“ als Ersatzneubau 
in optimierter Trasse auf einer Länge von 1,4 km gequert. Die zurückzubauende 220 kV-
Leitung Hardegsen – Sandershausen quert bereits das LSG, allerdings an anderer Stelle. 
Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die Erholung zu erhalten und zu entwickeln. Un-
ter Erlaubnisvorbehalt sind die Errichtung baulicher Anlagen aller Art sowie ober- und unter-
irdische Leitungen aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Es ist zu erwarten, 
dass das landschaftsästhetische Empfinden aufgrund der optimierten Trassenführung beein-
trächtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Er-
holung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Flecken Bovenden (Segment 437-440) wird das LSG „Leinebergland“ mehrfach als Er-
satzneubau in optimierter Trasse auf einer Länge von 3,4 km gequert. Im überwiegenden 
Teil wird die Trasse mit der Autobahn gebündelt. Die landschaftsgebundene Erholung wird in 
diesem Bereich des LSG bereits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist jedoch zu erwarten, da die 
Freileitung vertikal in den Raum wirkt. In dem unvorbelasteten Abschnitt wird das land-
schaftsästhetische Empfinden beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Land-
schaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch die Errichtung der Freileitung er-
halten. 
 
Westlich von Holtensen (Segment 441) wird das LSG „Leinebergland“ abermals als Ersatz-
neubau in optimierter Trasse und in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 
0,4 km randlich tangiert. Die 110 kV-Leitung und die zurückzubauende 220 kV-Leitung que-
ren bereits das LSG. Es ist nicht auszuschließen, dass das landschaftsästhetische Empfin-
den aufgrund der optimierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errich-
tung der Freileitung erhalten. 
 
In der Gemeinde Rosdorf (Segment 448-449) wird das LSG „Leinebergland“ nochmals auf 
einer Länge von 1,7 km gequert. Davon werden 0,4 km als Ersatzneubau errichtet. Für die 
landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich die 
bestehende Situation in begrenztem Umfang, da die 220 kV-Leitung Hardegsen – Sanders-
hausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die übrigen 1,3 km werden als Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse errichtet. Es ist anzunehmen, dass das landschaftsästhetische 
Empfinden aufgrund der optimierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche 
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Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Er-
richtung der Freileitung erhalten. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen verursacht nur geringe Landschafts-
veränderungen. Auf kurzen Strecken werden landschaftsprägende Gehölze im Bereich des 
LSG „Leinetal“ gequert. Durch die geringe Trassenbreite und die überwiegend kleinflächigen 
Gehölzbestände sind nur kleinräumige Veränderungen des Landschaftsbildes zu erwarten. 
Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträch-
tigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung 
bleibt erhalten. Gemäß der LSG-Verordnung ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art 
(auch solche, die unter die Baufreistellungsverordnung fallen) einschließlich oberirdischer 
oder unterirdischer Draht- und Rohrleitungen zu errichten oder zu verändern. Aufgrund des 
angeführten Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Zwischen Volkerode und Lippoldshausen (Segment 452-464) wird ein Landschaftsbild-
raum sehr hoher Wertigkeit auf einer Länge von etwa 12,0 km überwiegend als Ersatzneu-
bau gequert. Für die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Emp-
finden ändert sich die bestehende Situation in begrenztem Umfang, da die 220 kV-Leitung 
Hardegsen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch die Errichtung 
der Freileitung erhalten. 
 
Innerhalb der Gemeinde Rosdorf (Segment 452-454) wird das LSG „Leinebergland“ als 
Ersatzneubau in optimierter Trasse auf einer Länge von 2,3 km gequert. Die zurückzubau-
ende 220 kV-Leitung quert bereits das LSG. Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die 
Erholung zu erhalten und zu entwickeln. Unter Erlaubnisvorbehalt steht die Errichtung bauli-
cher Anlagen aller Art sowie ober- und unterirdischer Leitungen aller Art. Damit ist der Kon-
flikt überwindbar. Es ist zu erwarten, dass das landschaftsästhetische Empfinden aufgrund 
der optimierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Land-
schaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freilei-
tung erhalten. 
 
Innerhalb der Gemeinde Jühnde (Samtgemeinde Dransfeld) im Segment 454-460 wird das 
LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“ überwiegend als Ersatzneubau auf einer Länge von 
5,1 km gequert. Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die Erholung zu erhalten und zu 
entwickeln. Unter Erlaubnisvorbehalt steht die Errichtung baulicher Anlagen aller Art sowie 
ober- und unterirdischer Leitungen aller Art. Damit ist der Konflikt überwindbar. Für die land-
schaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich die be-
stehende Situation in begrenztem Umfang, da die 220 kV-Leitung Hardegsen – Sandershau-
sen durch die geplante Leitung ersetzt wird.  
 
Im Gebiet der Gemeinde Scheden (Samtgemeinde Dransfeld) und der Stadt Hann. Mün-
den (Segment 460-463) werden das LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“ als Ersatzneu-
bau auf einer Länge von 2,3 km und das LSG „Leinebergland“ als Ersatzneubau auf einer 
Länge von 0,6 km gequert. Für die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsäs-
thetische Empfinden ändert sich die bestehende Situation in begrenztem Umfang, da die 
220 kV-Leitung Hardegsen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch 
die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Innerhalb der Stadt Hann. Münden und der Gemeinde Staufenberg (Segment 465-476) 
wird das LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“ auf einer Länge von 11,5 km gequert. Da-
von werden 5,5 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse und die übrigen 6,0 km als Er-
satzneubau errichtet. Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die Erholung zu erhalten 
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und zu entwickeln. Unter Erlaubnisvorbehalt steht die Errichtung baulicher Anlagen aller Art 
sowie ober- und unterirdischer Leitungen aller Art. Damit ist der Konflikt überwindbar. Im 
Bereich des Ersatzneubaus ändert sich die bestehende Situation nicht wesentlich, da die 
220 kV-Leitung Hardegsen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Es ist 
zu erwarten, dass das landschaftsästhetische Empfinden im Bereich der optimierten Tras-
senführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die land-
schaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Die 
kleinräumige Trassenoptimierung im Bereich Laubach (Westumgehung, Segment 464-467) 
quert in Neutrassierung das LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“ auf einer Länge von ca. 
3,0 km. Die Westumgehung hat eine Gesamtlänge von ca. 4,0 km und verläuft auf einer 
Strecke von ca. 2,0 km parallel zur bestehenden ICE-Trasse bzw. zur Autobahn A 7. Das 
landschaftsästhetische Empfinden wird trotz Vorbelastung im Bereich der Westumgehung 
beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebun-
dene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Die kleinräumige 
Trassenoptimierung im Bereich Sichelnstein ändert nichts an der beschriebenen Situation 
innerhalb der Gemeinde Staufenberg. 
 
Zwischen Laubach und Sichelnstein (Segment 466-475) wird ein Landschaftsbildraum sehr 
hoher Wertigkeit auf einer Länge von etwa 9,0 km überwiegend als Ersatzneubau gequert. 
Für die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert 
sich die bestehende Situation nicht wesentlich, da die vorhandene 220 kV-Leitung Hardeg-
sen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. In den Bereichen der optimier-
ten Trassenführung ist davon auszugehen, dass das landschaftsästhetische Empfinden be-
einträchtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene 
Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Variante A insgesamt auf einer Länge von ca. 
22,1 km Landschaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit quert. Die Trasse wird in diesen Ab-
schnitten aber überwiegend als Ersatzneubau errichtet, d. h. in der Trasse der zurück zu 
bauenden 220 kV-Leitung. Auf einer Länge von 28,7 km quert die Trasse Landschafts-
schutzgebiete. Davon werden 14,3 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse und 14,4 km 
als Ersatzneubau errichtet. Die Variante A verläuft ab Göttingen durch den Naturpark Hann. 
Münden. Beim Teilverkabelungsabschnitt Göttingen tritt ein Konflikt mit der LSG-Verordnung 
des LSG „Leinetal“ auf. Danach ist es verboten bauliche Anlagen aller Art (auch solche, die 
unter die Baufreistellungsverordnung fallen) einschließlich oberirdischer oder unterirdischer 
Draht- und Rohrleitungen zu errichten oder zu verändern.  
 

Variante B 

Der Naturpark Hann. Münden, der von den Varianten A und B ab Göttingen (Segment 447) 
bis zur niedersächsisch-hessischen Landesgrenze gequert wird, besitzt für die landschafts-
gebundene Erholung eine besondere Schutzwürdigkeit. Die Variante B wird im gemeinsa-
men Abschnitt mit Variante A zwischen dem UW Hardegsen und Rosdorf als Ersatzneubau 
teilweise in optimierter Trasse errichtet. Ab Rosdorf quert Variante B den Naturpark in Neu-
trassierung und teilweise in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung. Die besondere Bedeutung 
des Naturparks für die Erholungsnutzung ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung und 
aufgrund der Größe des Naturparks weiterhin gegeben. Eine Beeinträchtigung des land-
schaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten. 
 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Im Gebiet der Stadt Hardegsen (Segment 414-415) quert die Trasse als Ersatzneubau im 
Randbereich einen Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Lödingsener Hochfläche) auf 
einer Länge von 1,1 km. Für die landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhe-
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tische Empfinden ändert sich die bestehende Situation nicht wesentlich, da die vorhandene 
220 kV-Leitung Hardegsen – Sandershausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die 
grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch 
die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
In Höhe von Gladebeck (Segment 434-436) wird das LSG „Leinebergland“ als Ersatzneubau 
in optimierter Trasse auf einer Länge von 1,4 km gequert. Die zurückzubauende 220 kV-
Leitung Hardegsen – Sandershausen quert bereits das LSG, allerdings an anderer Stelle. 
Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die Erholung zu erhalten und zu entwickeln. Un-
ter Erlaubnisvorbehalt sind die Errichtung baulicher Anlagen aller Art sowie ober- und unter-
irdische Leitungen aller Art aufgeführt. Damit ist der Konflikt überwindbar. Es ist zu erwarten, 
dass das landschaftsästhetische Empfinden aufgrund der optimierten Trassenführung beein-
trächtigt wird. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Er-
holung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. 
 
Im Flecken Bovenden (Segment 437-440) wird das LSG „Leinebergland“ mehrfach als Er-
satzneubau in optimierter Trasse auf einer Länge von 3,4 km gequert. Im überwiegenden 
Teil wird die Trasse mit der Autobahn gebündelt. Die landschaftsgebundene Erholung wird in 
diesem Bereich des LSG bereits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine 
Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist jedoch zu erwarten, da die 
Freileitung vertikal in den Raum wirkt. In dem unvorbelasteten Abschnitt wird das land-
schaftsästhetische Empfinden beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Land-
schaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt durch die Errichtung der Freileitung er-
halten. 
 
Westlich von Holtensen (Segment 441) wird das LSG „Leinebergland“ abermals als Ersatz-
neubau in optimierter Trasse und in Bündelung zu einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 
0,4 km randlich tangiert. Die 110 kV-Leitung und die zurückzubauende 220 kV-Leitung que-
ren bereits das LSG. Es ist nicht auszuschließen, dass das landschaftsästhetische Empfin-
den aufgrund der optimierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche Eig-
nung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errich-
tung der Freileitung erhalten. 
 
In der Gemeinde Rosdorf (Segment 448-449) wird das LSG „Leinebergland“ nochmals auf 
einer Länge von 1,7 km gequert. Davon werden 0,4 km als Ersatzneubau errichtet. Für die 
landschaftsgebundene Erholung und das landschaftsästhetische Empfinden ändert sich die 
bestehende Situation in begrenztem Umfang, da die 220 kV-Leitung Hardegsen – Sanders-
hausen durch die geplante Leitung ersetzt wird. Die übrigen 1,3 km werden als Ersatzneu-
bau in optimierter Trasse errichtet. Es ist anzunehmen, dass das landschaftsästhetische 
Empfinden aufgrund der optimierten Trassenführung beeinträchtigt wird. Die grundsätzliche 
Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Er-
richtung der Freileitung erhalten. 
 
Der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen verursacht nur geringe Landschafts-
veränderungen. Auf kurzen Strecken werden landschaftsprägende Gehölze im Bereich des 
LSG „Leinetal“ gequert. Durch die geringe Trassenbreite und die überwiegend kleinflächigen 
Gehölzbestände sind nur kleinräumige Veränderungen des Landschaftsbildes zu erwarten. 
Das landschaftsästhetische Empfinden wird durch das Vorhaben unwesentlich beeinträch-
tigt. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung 
bleibt erhalten. Gemäß der LSG-Verordnung ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art 
(auch solche, die unter die Baufreistellungsverordnung fallen) einschließlich oberirdischer 
oder unterirdischer Draht- und Rohrleitungen zu errichten oder zu verändern. Aufgrund des 
angeführten Verbotstatbestandes besteht ein Konflikt mit der LSG-Verordnung. 
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Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Im Gebiet der Gemeinde Rosdorf (Segment 550-551) wird ein Landschaftsbildraum sehr 
hoher Wertigkeit (Dransfelder Hochflächen) auf einer Länge von 0,6 km in Neutrassierung 
entlang der Autobahn gequert. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich 
bereits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des 
landschaftsästhetischen Empfindens ist zu erwarten, da die Freileitung vertikal in den Raum 
wirkt. Dieser Landschaftsbildraum wird im Segment 551 erneut auf etwa 1,0 km in Neutras-
sierung gequert. In diesem Bereich wird das landschaftsästhetische Empfinden beeinträch-
tigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erho-
lung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Das LSG „Leinebergland“ wird im Segment 550-551 auf einer Länge von 0,3 km in Neutras-
sierung entlang der Autobahn gequert. Gemäß LSG-Verordnung ist das Gebiet für die Erho-
lung zu erhalten und zu entwickeln. Unter Erlaubnisvorbehalt sind die Errichtung baulicher 
Anlagen aller Art sowie ober- und unterirdische Leitungen aller Art aufgeführt. Damit ist der 
Konflikt überwindbar. Die landschaftsgebundene Erholung wird in diesem Bereich des LSG 
bereits durch das Vorhandensein der Autobahn beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des 
landschaftsästhetischen Empfindens ist dennoch nicht auszuschließen, da die Freileitung 
vertikal in den Raum wirkt. Daran anschließend wird das LSG „Leinebergland“ im Segment 
551 in Neutrassierung auf einer Länge von 1,3 km gequert. In diesem Bereich wird das land-
schaftsästhetische Empfinden beeinträchtigt werden. Die grundsätzliche Eignung der Land-
schaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freilei-
tung erhalten.  
 
Innerhalb der Gemeinde Friedland wird das LSG „Leinebergland“ durch das Vorhaben in 
Bündelung mit einer 110 kV-Leitung auf einer Länge von 0,1 km erneut gequert. Eine Beein-
trächtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbelastung nicht auszu-
schließen. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebundene Erho-
lung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten.  
 
Das LSG „Leinebergland“ wird nochmals im Segment 553-554 auf einer Länge von 0,5 km in 
Neutrassierung gequert. In direkter Nähe verläuft eine 110 kV-Leitung am Randbereich des 
LSG entlang. Eine Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Empfindens ist trotz Vorbe-
lastung zu erwarten. Die grundsätzliche Eignung der Landschaft für die landschaftsgebunde-
ne Erholung bleibt jedoch durch die Errichtung der Freileitung erhalten. Dieser Bereich ist 
ebenso ein Landschaftsbildraum sehr hoher Wertigkeit (Dransfelder Hochflächen).  
 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend quert die Variante B insgesamt auf einer Länge von 2,7 km Landschafts-
bildräume sehr hoher Wertigkeit. Davon verlaufen 0,6 km entlang der Autobahn und 1,1 km 
werden als Ersatzneubau errichtet. Auf einer Länge von 9,1 km quert die Trasse Land-
schaftsschutzgebiete. Davon werden 6,5 km als Ersatzneubau in optimierter Trasse und 0,4 
km als Ersatzneubau errichtet. In Bündelung mit einer 110 kV-Leitung verlaufen 0,6 km und 
0,3 km verlaufen entlang der Autobahn. Die Variante B verläuft ab Göttingen bis zur Landes-
grenze durch den Naturpark Hann. Münden. Beim Teilverkabelungsabschnitt Göttingen tritt 
ein Konflikt mit der LSG-Verordnung des LSG „Leinetal“ auf.  
 

5.6.3 Gesamtbewertung 

Bei allen Varianten wird die Errichtung der Freileitung zu einer Belastung des Landschafts-
bildes führen, die als Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Erlebens empfunden 
wird, allerdings nicht von Jedermann in derselben Ausprägung. Die grundsätzliche Eignung 
der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt allerdings erhalten.  
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Alle Varianten queren auf jeweils unterschiedlichen Längen für die landschaftsgebundene 
Erholung bedeutsame Bereiche. Die Varianten 1 und 5 stellen sich als ungünstig dar. Im 
Mittelfeld positionieren sich die Varianten 2 und 3. Die Variante 4 stellt sich aufgrund der 
Querungslängen und der Vorbelastungen am günstigsten dar. Variante B ist günstiger zu 
bewerten als Variante A.  
 
Aufgrund der angeführten Verbotstatbestände bestehen mit den folgenden LSG-
Verordnungen Konflikte: LSG „Nettetal“, LSG „Bodensteiner Klippen und Klein Rhüdener 
Holz“, LSG „Fuhseniederung“ und LSG „Leinetal“.  
 

5.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.7.1 Methodik 

Die Prüfung hinsichtlich des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter konzentriert sich 
auf Bau- und Bodendenkmale. Neben den Kulturdenkmalen werden als weitere Kulturgüter 
schutzwürdige Ortsbilder betrachtet. Nicht betrachtet werden sonstige Sachgüter, wie zum 
Beispiel Brücken oder Tunnel, da vorhabensspezifische Auswirkungen auf solche Bauwerke 
oder bauliche Anlagen ausgeschlossen werden können. Entsprechendes gilt für bewegliche 
Denkmale auf Grund ihrer Mobilität. 
 
Zur Beurteilung von Beeinträchtigungsrisiken wurden vom Vorhabensträger die bekannten 
Bodendenkmale innerhalb des Planungskorridors in ihrer Lage erfasst und mögliche Kon-
fliktpotenziale abgeleitet. Auf Grund der Tatsache, dass die unmittelbaren Einwirkungsberei-
che des Vorhabens (Maststandorte und Baustelleneinrichtungen) in ihrer räumlichen Lage im 
Planungskorridor noch nicht feststehen, können die Auswirkungen in ihrem Ausmaß und 
ihrer räumlichen Reichweite nicht prognostiziert werden. Dies ist erst auf Grundlage einer 
detaillierten Trassenplanung möglich.  
 
Zur Berücksichtigung der visuellen Raumwirkung der geplanten Leitungstrasse (Beeinträch-
tigung der Erlebbarkeit von schutzwürdigen Ortsbildern und Baudenkmalen) wurde ein erwei-
terter Untersuchungsraum von 2000 m zu Grunde gelegt.  
 
Die Bestandserfassung der Kulturgüter erfolgte auf Grundlage der vom Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege zur Verfügung gestellten Informationen zu den bekannten 
Bau- und Bodendenkmalen innerhalb des Untersuchungsraums. Des Weiteren wurden die 
entsprechenden RROP hinsichtlich der dort benannten regional bedeutsamen Kulturgüter 
ausgewertet. 
 
Die folgende Konfliktbetrachtung beschränkt sich aufgrund des Planungsstandes auf schutz-
würdige Ortsbilder und Baudenkmale, die den Abstand von 400 m zur potenziellen Trassen-
achse unterschreiten, UNESCO-Weltkulturerbe im Wirkbereich der Trassen sowie Boden-
denkmale im Bereich der möglichen Teilverkabelungsabschnitte. Es wird davon ausgegan-
gen, dass eine Trassenentfernung von über 400 m in der Regel die Erlebbarkeit von Kultur-
gütern nicht entscheidend überprägt. 
 

5.7.2 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Die Auswirkungen durch Flächeninanspruchnahme beschränken sich auf die Maststandorte 
und die direkt angrenzenden bauzeitlich beanspruchten Flächen und sind nur entlang der 
potenziellen Trassenachse zu erwarten.  
 
Ein Verlust oder eine Beschädigung von Baudenkmalen durch Inanspruchnahme von bebau-
ten Flächen kann durch eine geeignete Führung der Leitungstrasse vermieden werden. Ent-
sprechende Vorhabenswirkungen können daher ausgeschlossen werden.  
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Der Verlust oder die Beeinträchtigung von Bodendenkmalen oder archäologischen Fundstel-
len kann sich aus der teilweisen oder vollständigen Zerstörung im Zuge von Flächeni-
nanspruchnahmen oder Erdarbeiten ergeben. Die entsprechenden Einwirkungsbereiche des 
Vorhabens beschränken sich auf die Flächen der Mastfundamente, der Baustellen sowie der 
Zufahrten. Eine quantifizierende Prognose potenzieller Beeinträchtigungen ist aufgrund der 
räumlich noch nicht verorteten Maststandorte nicht möglich. Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit, das Konfliktpotenzial im Rahmen der Feintrassierung durch Umgehung oder Über-
spannung von z. B. Bodendenkmalen sowie durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen zu verringern. Im weiteren Verfahren sind für die räumlich konkretisierte Trasse die 
bekannten Fundstellen detailliert zu erheben.  
 
Durch die geplante Leitungstrasse kann die visuelle Erlebbarkeit einzelner am Siedlungsrand 
oder im Außenbereich liegender Baudenkmale sowie schutzwürdiger Ortsbilder beeinträch-
tigt werden. Von einer potenziell erheblichen Veränderung der Umgebung solcher empfindli-
cher Baudenkmale und schutzwürdiger Ortsbilder ist nur auszugehen, wenn die geplante 
Leitung als technisches Bauwerk in einem bisher nicht vorbelasteten Bereich in der Nähe zu 
Baudenkmalen bzw. schutzwürdigen Ortsbildern mit negativen visuellen Auswirkungen er-
richtet wird. Wird die geplante Trasse in Bündelung mit bestehenden Leitungen errichtet, 
besteht in diesen Abschnitten bereits eine Vorbelastung, so dass dies zu keiner erheblichen 
Veränderung der Umgebung von Kulturdenkmalen führen wird. Um eine mögliche Beein-
trächtigung der Erlebbarkeit von Ortsbildern und Baudenkmalen zu bewerten wurde die Ent-
fernung zur potenziellen Trassenachse ermittelt. In der Regel dürfte eine Trassenentfernung 
von über 400 m (analog zur Festlegung des nahen Wohnumfeldes) die Erlebbarkeit von Kul-
turgütern nicht mehr überprägen.  
 

Varianten 1 und 2 

Das Industriedenkmal Bohrtürme mit Ölpumpe Hohenassel liegt an der Straße zwischen 
Hohenassel und Luttrum, am Rand des LSG Asseler Graben. Die geplante Trassenachse 
der Varianten 1 und 2 (Abschnitt Vechelde Liedingen – Bockenem) verläuft in einem Abstand 
von ca. 0,2 bis 0,3 km in neuer Trasse südlich des Industriedenkmals. Auf Grund der Lage 
des Industriedenkmals im Außenbereich und der Tangierung durch die geplante Leitung er-
gibt sich hier ein Konfliktpotenzial, da nicht auszuschließen ist, dass die Erlebbarkeit des 
Kulturdenkmales durch die geplante Leitung beeinträchtigt wird. Möglichkeiten zur Vermei-
dung und Minimierung von Beeinträchtigungen bestehen durch eine Optimierung des Tras-
senverlaufs mit einer optimierten Lokalisation der Maststandorte sowie durch eine Berück-
sichtigung von Sichtachsen. Entsprechende Planungen und eine abschließende Beurteilung 
der tatsächlichen Veränderungen setzen eine konkretisierte Planung mit bekannten 
Maststandorten und Masthöhen sowie bekannten Sichtbeziehungen voraus und werden erst 
im Rahmen der Detailplanung erfolgen. 
 

Variante 3 

Entlang der Variante 3 befinden sich keine schutzwürdigen Ortsbilder und Baudenkmale, die 
den Abstand von 400 m zur potenziellen Trassenachse unterschreiten. 
 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Ilsede (Abschnitt UW Wahle - Sarstedt) besteht 
aufgrund der Nähe bekannter Bodendenkmale (ca. 1 km entfernt) eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit, dass bei Erdarbeiten mit dem Auffinden bisher unbekannter archäologischer Fund-
stellen zu rechnen ist.  
 

Variante 4 

Entlang der Variante 4 befinden sich keine schutzwürdigen Ortsbilder und Baudenkmale, die 
den Abstand von 400 m zur potenziellen Trassenachse unterschreiten. 
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Hinsichtlich des Teilverkabelungsabschnitts Ilsede wird auf die Ausführungen zu Varian-
te 3 verwiesen. 
 
Die Beeinträchtigung der visuellen Erlebbarkeit der Fagus-Werke (UNESCO-Weltkulturerbe) 
kann aufgrund der Vorbelastungen ausgeschlossen werden. Die potenzielle Trassenachse 
der Variante 4 (Abschnitt Sarstedt – Einbeck) befindet sich in einem Abstand von ca. 2 km. 
Sie liegt damit weit außerhalb der von der UNESCO geforderten Pufferzone, die sich auf das 
Werksgelände der Fagus GmbH beschränkt. Zudem würde der bewaldete Höhenzug des 
Rettbergs die Sicht auf die geplante Freileitung einschränken. Direkt an das Werksgelände 
grenzt östlich die elektrifizierte Bahntrasse Gronau – Alfeld – Einbeck. Parallel zu dieser 
Bahntrasse verläuft in einem Abstand von wenigen Metern eine 110 kV-Leitung. Die zurück-
zubauende 220 kV-Leitung Lehrte – Godenau – Hardegsen liegt in einer Entfernung von 
etwa 1,2 km.  
 
Im Bereich des möglichen Teilverkabelungsabschnitt Delligsen (Abschnitt Sarstedt – Ein-
beck) sind keine Bodendenkmale bekannt. 
 

Variante 5 

Entlang der Variante 5 befinden sich keine schutzwürdigen Ortsbilder und Baudenkmale, die 
den Abstand von 400 m zur potenziellen Trassenachse unterschreiten. 
 

Varianten A und B 

Entlang der Variante A und B befinden sich keine schutzwürdigen Ortsbilder und Baudenk-
male, die den Abstand von 400 m zur potenziellen Trassenachse unterschreiten. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass der mögliche Teilverkabelungsabschnitt Göttingen zwi-
schen Groß Ellershausen und Tiefenbrunn großflächige Bereiche quert, in denen regional 
bedeutsame Bodendenkmale bekannt sind. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
es zu Beeinträchtigungen der Bodendenkmalsubstanz kommen kann. Kleinräumige Optimie-
rungsmaßnahmen sind im weiteren Verfahren zu prüfen.  
 

5.7.3 Gesamtbewertung 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von beweglichen Kulturgütern oder Sachgütern kann 
ausgeschlossen werden. Konkrete Auswirkungen auf Bodendenkmale und archäologische 
Fundstellen können aufgrund des Planungsstandes noch nicht ermittelt werden, da die Ein-
wirkungsbereiche des Vorhabens (Maststandorte, Bauflächen) noch nicht verortet sind. Aus-
wirkungen auf Baudenkmale und schutzwürdige Ortsbilder können sich durch die visuelle 
Raumwirkung des Vorhabens ergeben. Das Industriedenkmal Bohrtürme mit Ölpumpe Ho-
henassel wurde als potenzieller Konfliktbereich ermittelt.  
 
Im möglichen Teilverkabelungsabschnitt Göttingen ergibt sich ein hohes Konfliktpotenzial 
durch die voraussichtliche Querung von flächenhaften, regional bedeutsamen Bodendenk-
malen.  
 

5.8 Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkungen sind die Auswirkungsverlagerungen und Sekundärwirkungen zwi-
schen und auch innerhalb der Schutzgüter zu verstehen. Diese können dazu führen, dass 
sich Wirkungen gegenseitig verstärken oder mindern und sogar aufheben.  
 
Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern werden unter anderem durch bestimmte 
Schutzmaßnahmen verursacht, die zu Problemverschiebungen führen. Dies kann direkte 
oder indirekte Auswirkungen auf andere Schutzgüter haben. So können z. B. Maßnahmen 
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zur Erfüllung des naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsgebots Beeinträch-
tigungen des Wohnumfeldes für das Schutzgut Mensch nach sich ziehen. Umgekehrt kann 
die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes zu zusätzlichen Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen führen. 
 
Wechselwirkungen ergeben sich insbesondere, wenn eine vorhabensbedingte Veränderung 
eines Schutzgutes sekundäre Veränderungen bei einem anderen Schutzgut auslösen. Bei-
spielsweise kann eine bauzeitliche Grundwasserabsenkung indirekt zu Veränderungen im 
Wasserhaushalt grundwasserbeeinflusster Böden führen, durch die sich wiederum die Le-
bensbedingungen von Pflanzen und Tieren ändern können.  
 
Das Aufeinandertreffen mehrerer Wirkungen eines Vorhabens auf einzelne Teile eines 
Schutzguts kann zu Effekten führen, die durch alleinige Bewertung der Einzelwirkung nicht 
vollständig erfasst werden können. Dies wird als kumulative Wirkung bezeichnet.  
 
Für das zu beurteilende Vorhaben einer 380 kV-Leitung von Wahle nach Mecklar wurden die 
offensichtlichen Wirkungsverlagerungen sowie die bekannten synergetischen Wirkungen bei 
der Bewertung der Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut entsprechend der sehr groß-
maßstäblichen Ebene des ROV berücksichtigt und finden sich bei der Bewertung der einzel-
nen Schutzgüter wieder.  
 

5.9 Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

In den Antragsunterlagen sind lediglich die grundsätzlichen Erwägungen zu den Möglichkei-
ten der Vermeidung, Minderung und Kompensation dargestellt. Eine Konkretisierung der 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen nach Art und Umfang ist erst in 
Kenntnis einer konkreten Planung im Rahmen des weiteren Verfahrens möglich. 
 
Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. Insbesondere Bö-
den, die für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignet sind, sollen nur im notwen-
digen Umfang in Anspruch genommen werden. Um die Inanspruchnahme wertvoller land-
wirtschaftlicher Nutzflächen zu mindern, sind Kompensationsmaßnahmen bei Wahrung des 
Funktionsbezuges vorrangig im Wald umzusetzen. 
 

6. Natura 2000 - Verträglichkeit 

6.1 Methodik 

Berührt bzw. betrifft das geplante Vorhaben ein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet oder ein 
FFH- Gebiet, ist bei der Zulassung des Vorhabens § 34 Abs. 1 BNatSchG zu beachten und 
das Projekt auf seine Verträglichkeit zu überprüfen. „Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, 
dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzuläs-
sig. Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchgeführt werden, 
soweit es 
 

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle oh-
ne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind“ (§ 34 
Abs. 2 und 3 BNatSchG). 

 
Durch den Vorhabensträger wurden auf Grundlage der FFH- Richtlinie und des BNatSchG 
für die möglicherweise von Beeinträchtigungen betroffenen FFH- Gebiete und Vogelschutz-
gebiete Natura 2000 - Verträglichkeitsuntersuchungen erstellt.  
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Sofern der geplante Eingriff in räumlicher Nähe zu einem FFH- Gebiet liegt, wurden diese 
geprüft. Die möglichen Auswirkungen auf EU-Vogelschutzgebiete wurden bis in eine Entfer-
nung von 5 km zum Trassenkorridor betrachtet. Für alle Gebiete, die weiter als 5 km entfernt 
sind, können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, da auch bei Großvo-
gelarten eine regelmäßige und intensive Nutzung sehr weit entfernter Bereiche alleine aus 
energetischen Gründen ausgeschlossen werden kann. 
 
Die Bearbeitung der Verträglichkeitsuntersuchungen erfolgte in mehreren Schritten. Im Rah-
men einer Vorprüfung (Screening) wurde die potenzielle Betroffenheit und grundsätzliche 
Empfindlichkeit aller maßgeblichen Bestandteile betrachtet. Für alle Fälle, in denen erhebli-
che Beeinträchtigungen im Rahmen der Vorprüfung nicht von vornherein begründet ausge-
schlossen werden konnten, erfolgte als zweiter vertiefender Prüfschritt eine Verträglichkeits-
untersuchung, in der die konkrete Situation näher betrachtet und bewertet wurde. 
 
Zu erheblichen Beeinträchtigungen führen vorwiegend Pläne oder Projekte, die zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes führen oder die die Wiederherstellungsmaßnahmen 
gemäß den Erhaltungs- und Entwicklungszielen verhindern. Eine Beeinträchtigung ist dann 
als erheblich einzustufen, wenn die Veränderungen dazu führen, dass ein Gebiet seine 
Funktion in Bezug auf die Erhaltungs- und Entwicklungsziele oder die für den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile nur noch in eingeschränktem Umfang erfüllen kann. Dabei ist der 
aktuelle Erhaltungszustand der Arten zu berücksichtigen: 
 
Folgende Datenquellen wurden vom Vorhabensträger für die Verträglichkeitsuntersuchungen 
berücksichtigt: 
 

• Standarddatenbögen, 
• gebietsspezifische Erläuterungen (Grunddatenerhebung, Kartierung von Lebens-

raumtypen (LRT) oder Arten), 
• Gebietsverordnungen,  
• eigene systematische Rastvogelerhebungen auf repräsentativ ausgewählten Probe-

flächen,  
• avifaunistisch bedeutsame Brut- und Rastgebiete in Niedersachsen (Daten NLWKN), 
• Vorkommen besonders gefährdeter Brutvogelarten (Daten NLWKN), 
• ergänzende Hinweise der unteren Naturschutzbehörden, 
• relevante Angaben zur Verhaltensökologie der Arten (insbesondere Vögel); diese 

stammen in der Regel aus den bundes- und landesspezifischen Standardwerken. 
 
Im Folgenden wird die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für 24 FFH- Gebiete und 7 Vo-
gelschutzgebiete variantenbezogen soweit möglich dargestellt. Eine vollständige Verträglich-
keitsprüfung aller Kriterien im Sinne des § 34 BNatSchG ist in der Regel auf der Ebene des 
Raumordnungsverfahrens noch nicht möglich. Aus Praktikabilitätsgründen werden die ein-
zelnen Varianten in räumlichen Abschnitten behandelt (vergleiche 4.1 „Methodisches Vorge-
hen bei den Verträglichkeitsprüfungen“).  
 

6.2 Variantenbezogene Darstellung und Bewertung der Auswirkungen 

Variante 1 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts UW Wahle bis Vechelde – Liedingen befinden sich keine 
Natura 2000-Gebiete. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Das FFH- Gebiet„Klein Lafferder Holz“ (Kenn- Nr. 3727-331) liegt in Nähe der Varianten 1, 
2 und 5 und überschneidet sich mit dem LSG „Klein Lafferder Holz“. Zum geringen Teil liegt 
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es innerhalb des Trassenkorridors der Varianten 1 und 2. Da die Trassenachse jedoch au-
ßerhalb des FFH- Gebiets verläuft, sind Beeinträchtigungen durch flächenbezogene Wirkfak-
toren auszuschließen. Insgesamt können nachteiligen Auswirkungen für alle maßgeblichen 
Bestandteile ausgeschlossen werden, da der Schwarzstorch im Gebiet nicht vorkommt und 
darüber hinaus flächenbezogene Wirkfaktoren nicht zu betrachten sind. Das geplante Vor-
haben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich.  
 
Das FFH- Gebiet „Berelries“ (Kenn- Nr. 3827-331) liegt in der Nähe der Varianten 1 und 2. 
Es überschneidet sich mit dem LSG „Berelries“. Aufgrund der Lage außerhalb des Trassen-
korridors und der zu betrachtenden Wirkfaktoren können Beeinträchtigungen aller maßgebli-
chen Bestandteile von vornherein ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit 
im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Hainberg, Bodensteiner Klippen“ (Kenn- Nr. 3927-301) liegt in der Nä-
he der Varianten 1 und 2 und überschneidet sich mit dem LSG „Hainberg“. Aufgrund der 
Lage außerhalb des Trassenkorridors können negative Auswirkungen durch flächenbezoge-
ne Wirkfaktoren von vornherein ausgeschlossen werden. Insgesamt können nachteiligen 
Auswirkungen für alle maßgeblichen Bestandteile ausgeschlossen werden, da Vorkommen 
des Uhus und Wanderfalken nicht bekannt sind und darüber hinaus flächenbezogene Wirk-
faktoren nicht zu betrachten sind. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für 
das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 3926-331) liegt im Bereich des Tras-
senkorridors der Varianten 1 und 2. Zu einer direkten Querung durch die potenzielle Tras-
senachse kommt es im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1 und 2 südlich Sillium. Das 
FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ überschneidet sich mit dem LSG „Nettetal“ (LK Hildes-
heim) sowie dem LSG „Hainberg“. Die Vorprüfung ergab nicht auszuschließende Beeinträch-
tigungen für die LRT 9160 (Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder 
Hainbuchenwald) und 91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) und 
deren charakteristische Waldarten. Der anschließende vertiefende Prüfschritt führte zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das geplante Vorhaben ist somit im 
Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Lengeder Teiche“ (Kenn- Nr. 3727-401) besitzt eine Fläche von 145 ha und liegt 
im Landkreis Peine im Umfeld von Lengede. Es befindet sich im 5.000 m-Korridor der Vari-
anten 1 und 2. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive 
der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit für die Varian-
ten 1 und 2 bezüglich des VSG „Lengeder Teiche“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ (Kenn- Nr. 3928-401) besitzt 
eine Fläche von 554 ha und erstreckt sich über die Landkreise Salzgitter, Goslar, Wolfenbüt-
tel und Hildesheim. Es wird von den Varianten 1 und 2 östlich Holle auf einer Länge von et-
wa 100 m gequert. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit für die 
Varianten 1 und 2 bezüglich des VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ im 
Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Bockenem bis Seesen-Rhüden 

Im Bereich des Trassenkorridors wird das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 
3926-331) erneut gequert. Erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile 
inklusive der Erhaltungsziele können unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
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Seesen-Rhüden bis Moringen 

Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 3926-331) verläuft im Bereich des 
Trassenkorridors der Varianten 1 und 5. Zu einer direkten Querung durch die potenzielle 
Trassenachse kommt es im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1 und 5 westlich Seesen. 
Die Vorprüfung ergab nicht auszuschließende Beeinträchtigungen für die LRT 9160 (Subat-
lantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald) und 91E0 (Auen-
wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) und deren charakteristische Waldarten. 
Der anschließende vertiefende Prüfschritt führte zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beein-
trächtigungen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit Sicherheit ausge-
schlossen werden können. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Klosterberg“ (Kenn- Nr. 3926-331) erstreckt sich im gemeinsamen Ver-
lauf der Varianten 1 und 5 bis in den Bereich des Trassenkorridors. Es überschneidet sich 
mit dem LSG „Edesheimer Berg“. Es können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeb-
lichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) besitzt eine Fläche von 1129 
ha und liegt im Landkreis Northeim. Der südliche Randbereich des Gebiets befindet sich im 
Trassenkorridor der Varianten 1 und 5. Die potenzielle Trassenachse verläuft außerhalb des 
VSG. Aufgrund der Vielzahl an bedeutsamen Vogelarten sind selbst unter Beachtung und 
Umsetzung entsprechender Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beein-
trächtigungen der maßgeblichen Arten vor allem durch eine Erhöhung des Anflugrisikos nicht 
mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das geplante Vorhaben ist bezüglich des VSG 
„Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL nicht verträglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts Moringen bis UW Hardegsen befinden sich keine Natura 
2000-Gebiete. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante 1 fünf FFH- Gebiete und drei Vogelschutzge-
biete. Davon werden ein FFH- Gebiet (Nette und Sennebach) sowie ein VSG (Innerstetal von 
Langelsheim bis Groß-Düngen) direkt gequert. Erhebliche Beeinträchtigungen können, ge-
gebenenfalls unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, für alle 
fünf FFH- Gebiete und für zwei VSG ausgeschlossen werden. Für das VSG „Leinetal bei 
Salzderhelden“ können dagegen erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen wer-
den. 
 

Variante 2 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts UW Wahle bis Vechelde – Liedingen befinden sich keine 
Natura 2000-Gebiete. 
 

Vechelde-Liedingen bis Bockenem 

Das FFH- Gebiet„Klein Lafferder Holz“ (Kenn- Nr. 3727-331) liegt in Nähe der Varianten 1, 
2 und 5 und überschneidet sich mit dem LSG „Klein Lafferder Holz“. Zum geringen Teil liegt 
es innerhalb des Trassenkorridors der Varianten 1 und 2. Da die Trassenachse jedoch au-
ßerhalb des FFH- Gebiets verläuft, sind Beeinträchtigungen durch flächenbezogene Wirkfak-
toren auszuschließen. Insgesamt können nachteilige Auswirkungen für alle maßgeblichen 
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Bestandteile ausgeschlossen werden, da der Schwarzstorch im Gebiet nicht vorkommt und 
darüber hinaus flächenbezogene Wirkfaktoren nicht zu betrachten sind. Das geplante Vor-
haben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich.  
 
Das FFH- Gebiet „Berelries“ (Kenn- Nr. 3827-331) liegt in der Nähe der Varianten 1 und 2. 
Es überschneidet sich mit dem LSG „Berelries“. Aufgrund der Lage außerhalb des Trassen-
korridors und der zu betrachtenden Wirkfaktoren können Beeinträchtigungen aller maßgebli-
chen Bestandteile von vornherein ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit 
im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Hainberg, Bodensteiner Klippen“ (Kenn- Nr. 3927-301) liegt in der Nä-
he der Varianten 1 und 2 und überschneidet sich mit dem LSG „Hainberg“. Aufgrund der 
Lage außerhalb des Trassenkorridors können negative Auswirkungen durch flächenbezoge-
ne Wirkfaktoren von vornherein ausgeschlossen werden. Insgesamt können nachteilige 
Auswirkungen für alle maßgeblichen Bestandteile ausgeschlossen werden, da Vorkommen 
des Uhus und Wanderfalken nicht bekannt sind und darüber hinaus flächenbezogene Wirk-
faktoren nicht zu betrachten sind. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für 
das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 3926-331) liegt im Bereich des Tras-
senkorridors der Varianten 1 und 2. Zu einer direkten Querung durch die potenzielle Tras-
senachse kommt es im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1 und 2 südlich Sillium. Das 
FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ überschneidet sich mit dem LSG „Nettetal“ (LK Hildes-
heim) sowie dem LSG „Hainberg“. Die Vorprüfung ergab nicht auszuschließende Beeinträch-
tigungen für die LRT 9160 (Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder 
Hainbuchenwald) und 91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) und 
deren charakteristische Waldarten. Der anschließende vertiefende Prüfschritt führte zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das geplante Vorhaben ist somit im 
Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Lengeder Teiche“ (Kenn- Nr. 3727-401) besitzt eine Fläche von 145 ha und liegt 
im Landkreis Peine im Umfeld von Lengede. Es befindet sich im 5.000 m-Korridor der Vari-
anten 1 und 2. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive 
der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit für die Varian-
ten 1 und 2 bezüglich des VSG „Lengeder Teiche“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ (Kenn- Nr. 3928-401) besitzt 
eine Fläche von 554 ha und erstreckt sich über die Landkreise Salzgitter, Goslar, Wolfenbüt-
tel und Hildesheim. Es wird von den Varianten 1 und 2 östlich Holle auf einer Länge von et-
wa 100 m gequert. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit für die 
Varianten 1 und 2 bezüglich des VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ im 
Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Bockenem bis Lamspringe-Sehlem 

Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 3926-331) liegt im Bereich des Tras-
senkorridors der Variante 2. Zu einer direkten Querung durch die potenzielle Trassenachse 
kommt es nördlich von Bockenem. Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ überschneidet 
sich mit dem LSG „Nettetal“ (LK Hildesheim) sowie dem LSG „Hainberg“. Die Vorprüfung 
ergab nicht auszuschließende Beeinträchtigungen für die LRT 9160 (Subatlantischer oder 
mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald) und 91E0 (Auenwälder mit Alnus 
glutinosa und Fraxinus excelsior) und deren charakteristische Waldarten. Der anschließende 
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vertiefende Prüfschritt führte zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Eine Teilfläche des FFH- Gebiets „Mausohr-Wochenstubengebiet Südliches Leineberg-
land“ (Kenn- Nr. 4125-331) liegt in der Nähe des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 2 
und 3. Es wird zu keinen Beeinträchtigungen des Gebietes kommen, weil die relevanten 
Wirkfaktoren des Vorhabens bei Fledermäusen zu keinen negativen Auswirkungen führen 
können. Somit können Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs von vornherein ausge-
schlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet 
verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Altendorfer Berg“ (Kenn- Nr. 4125-301) liegt im Bereich des Trassen-
korridors. Die Trassenachse liegt jedoch außerhalb des FFH- Gebiets. Es überschneidet sich 
mit dem NSG „Altendorfer Berg“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgebli-
chen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Ilme“ (Kenn- Nr. 4124-302) verläuft im gemeinsamen Verlauf der Varian-
ten 2 und 3. Das Gebiet wird von den Varianten 2 und 3 auf einer Länge von ca. 70 m ge-
quert. Das LSG „Solling“ überschneidet sich mit dem FFH- Gebiet „Ilme“. Trotz direkter Que-
rung des FFH- Gebiets können durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-Lebensraumtypen inklusive ihrer charakteristi-
schen Tierarten sowie für die Bekassine vermieden werden. Das geplante Vorhaben ist so-
mit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) besitzt eine Fläche von 1129 
ha und liegt im Landkreis Northeim. Die potenzielle Trassenachse verläuft mehr als 1.000 m 
vom VSG entfernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit be-
züglich des VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Einbeck bis Moringen 

Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) liegt im Wirkbereich des 
Trassenabschnittes. Die potenzielle Trassenachse verläuft mehr als 1.000 m vom VSG ent-
fernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Er-
haltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit bezüglich des VSG 
„Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts Moringen bis UW Hardegsen befinden sich keine Natura 
2000-Gebiete. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante 2 sieben FFH- Gebiete und drei Vogelschutz-
gebiete. Davon werden zwei FFH- Gebiete (Nette und Sennebach, Ilme) sowie ein VSG (In-
nerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen) direkt gequert. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können, gegebenenfalls unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
für alle betrachteten Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen werden.  
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Variante 3 

UW Wahle bis Sarstedt 

Das FFH- Gebiet „Hämeler Wald“ (Kenn- Nr. 3626-331) liegt in einem deutlichen Abstand 
nördlich des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 3 und 4. Es überschneidet sich mit dem 
LSG „Hämeler Wald“ und dem LSG „Sohrwiesen“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für 
alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Haseder Busch, Giesener Berge, Gallberg, Finkenberg“ (Kenn- Nr. 
3825-301) liegt in der Nähe des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 3 und 4. Es besteht 
aus zwei Teilgebieten, von denen jedoch nur das nördliche im Bereich südlich von Giesen in 
einer Entfernung von fast 1.000 m zum Trassenkorridor gelegen ist. Das FFH- Gebiet über-
schneidet sich mit dem LSG „Giesener Berge und Teiche“, NSG „Giesener Teiche“, NSG 
„Gallberg“, NSG „Haseder Busch“, NSG „Finkenberg, Lerchenberg“ und NSG „Mastberg und 
Innersteaue“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Wendesser Moor“ (Kenn- Nr. 3627-401) besitzt eine Fläche von 138 ha und liegt 
im Landkreis Peine. Es ist fast 5.000 Meter vom gemeinsamen Verlauf der Varianten 3 und 4 
entfernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Lachmöwe und somit für alle maßgeblichen Be-
standteile inklusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist 
somit bezüglich des VSG „Wendesser Moor“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Sarstedt bis Lamspringe-Sehlem 

Das FFH- Gebiet „Riehe, Alme, Gehbeck und Subeck“ (Kenn- Nr. 3925-331) wird durch 
die Variante 3 an drei Stellen auf einer Länge von jeweils etwa 15 m gequert. Die Vorprüfung 
ergab nicht auszuschließende Beeinträchtigungen für den LRT 91E0 (Auenwälder mit Alnus 
glutinosa und Fraxinus excelsior) und seiner charakteristischen Waldarten. Der anschließen-
de vertiefende Prüfschritt führte zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Sieben Berge, Vorberge“ (Kenn- Nr. 3924-301) liegt mit einer Entfer-
nung von mehr als 500 m zum Trassenkorridor. Das Gebiet überschneidet sich mit dem LSG 
„Sieben Berge und Vorberge“, LSG „Sackwald“, NSG „Karlsberg“, NSG „Schiefer Holzer 
Berg“, NSG „Unterer Lauensberg“ und NSG „Wernershöhe“. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele (auch für die cha-
rakteristische Art Wachtelkönig) ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit 
im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Hildesheimer Wald“ (Kenn- Nr. 3825-401) im Landkreis Hildesheim besitzt eine 
Fläche von 1247 ha.Es befindet sich außerhalb des Trassenkorridors der Variante 3. Erheb-
liche Beeinträchtigungen können für den Rotmilan (Brutvogel) und für den Schwarzstorch 
(Gastvogel) und somit für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele aus-
geschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit bezüglich des VSG „Hildesheimer 
Wald“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Lamspringe-Sehlem bis Einbeck 

Eine Teilfläche des FFH- Gebiets „Mausohr-Wochenstubengebiet Südliches Leineberg-
land“ (Kenn- Nr. 4125-331) liegt in der Nähe des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 2 
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und 3. Es wird zu keinen Beeinträchtigungen des Gebietes kommen, weil die relevanten 
Wirkfaktoren des Vorhabens bei Fledermäusen zu keinen negativen Auswirkungen führen 
können. Somit können Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs von vornherein ausge-
schlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet 
verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Altendorfer Berg“ (Kenn- Nr. 4125-301) liegt im Bereich des Trassen-
korridors. Die Trassenachse liegt jedoch außerhalb des FFH- Gebiets. Es überschneidet sich 
mit dem NSG „Altendorfer Berg. “ Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgebli-
chen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Ilme“ (Kenn- Nr. 4124-302) verläuft im gemeinsamen Verlauf der Varian-
ten 2 und 3. Das Gebiet wird von den Varianten 2 und 3 auf einer Länge von ca. 70 m ge-
quert. Das LSG „Solling“ überschneidet sich mit dem FFH- Gebiet „Ilme“. Trotz direkter Que-
rung des FFH- Gebiets können durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-Lebensraumtypen inklusive ihrer charakteristi-
schen Tierarten sowie für die Bekassine vermieden werden. Das geplante Vorhaben ist so-
mit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) besitzt eine Fläche von 1129 
ha und liegt im Landkreis Northeim. Die potenzielle Trassenachse verläuft mehr als 1.000 m 
vom VSG entfernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit be-
züglich des VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Einbeck bis Moringen 

Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) liegt im Wirkbereich des 
Trassenabschnittes. Die potenzielle Trassenachse verläuft mehr als 1.000 m vom VSG ent-
fernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Er-
haltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit bezüglich des VSG 
„Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts Moringen bis UW Hardegsen befinden sich keine Natura 
2000-Gebiete. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante 3 sieben FFH- Gebiete und drei Vogelschutz-
gebiete. Davon werden zwei FFH- Gebiete (Riehe, Alme, Gehbeck und Subeck sowie Ilme) 
direkt gequert. Erhebliche Beeinträchtigungen können, gegebenenfalls unter Umsetzung von 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, für alle betrachteten Natura 2000-Gebiete 
ausgeschlossen werden.  
 

Variante 4 

UW Wahle bis Sarstedt 

Das FFH- Gebiet „Hämeler Wald“ (Kenn- Nr. 3626-331) liegt in einem deutlichen Abstand 
nördlich des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 3 und 4. Es überschneidet sich mit dem 
LSG „Hämeler Wald“ und dem LSG „Sohrwiesen“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für 
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alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Haseder Busch, Giesener Berge, Gallberg, Finkenberg“ (Kenn- Nr. 
3825-301) liegt in der Nähe des gemeinsamen Verlaufs der Varianten 3 und 4. Es besteht 
aus zwei Teilgebieten, von denen jedoch nur das nördliche im Bereich südlich von Giesen in 
einer Entfernung von fast 1.000 m zum Trassenkorridor gelegen ist. Das FFH- Gebiet über-
schneidet sich mit dem LSG „Giesener Berge und Teiche“, NSG „Giesener Teiche“, NSG 
„Gallberg“, NSG „Haseder Busch“, NSG „Finkenberg, Lerchenberg“ und NSG „Mastberg und 
Innersteaue“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgeblichen Bestandteile in-
klusive der Erhaltungsziele unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Wendesser Moor“ (Kenn- Nr. 3627-401) besitzt eine Fläche von 138 ha und liegt 
im Landkreis Peine. Es ist fast 5.000 Meter vom gemeinsamen Verlauf der Varianten 3 und 4 
entfernt. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Lachmöwe und somit für alle maßgeblichen Be-
standteile inklusive der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist 
somit bezüglich des VSG „Wendesser Moor“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Sarstedt bis Einbeck 

Das FFH- Gebiet „Limberg bei Elze“ (Kenn- Nr. 3824-331) liegt in einem Abstand von etwa 
700 m westlich des Planungskorridors der Variante 4. Es überschneidet sich mit dem LSG 
„Osterwald“. Aufgrund der Lage und der zu betrachtenden Wirkfaktoren können direkte Be-
einträchtigungen der LRT inklusive ihrer charakteristischen Arten sowie der Arten des An-
hanges II FFH-RL ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der 
FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Saale mit Nebengewässern“ (Kenn- Nr. 3824-333) wird von der Varian-
te 4 südlich der Siedlungsflächen von Mehle und Elze gequert. Es überschneidet sich mit 
dem LSG „Saaletal“, LSG „Ithwiesen“ und LSG „Ith“. Die Vorprüfung ergab nicht auszu-
schließende Beeinträchtigungen für den LRT 91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior) und seiner charakteristischen Waldarten. Der anschließende vertiefende 
Prüfschritt führte zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen durch Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das geplante 
Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Sieben Berge, Vorberge“ (Kenn- Nr. 3924-301) liegt mit einer Entfer-
nung von jeweils mehr als 500 m zum Trassenkorridor in der Nähe der Variante 4. Das Ge-
biet überschneidet sich mit dem LSG „Sieben Berge und Vorberge“, LSG „Sackwald“, NSG 
„Karlsberg“, NSG „Schiefer Holzer Berg“, NSG „Unterer Lauensberg“ und NSG „Wernershö-
he“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der 
Erhaltungsziele (auch für die charakteristische Art Wachtelkönig) ausgeschlossen werden. 
Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Ith“ (Kenn- Nr. 3823-301) deckt weite Teile des gleichnamigen Bergzugs 
von ca. 22 km Länge ab sowie eine zweite, sehr viel kleinere Teilfläche, die sich südöstlich 
am Idtberg befindet. Während der Hauptteil des FFH- Gebiets weit außerhalb aller Wirkräu-
me liegt, verläuft der der Planungskorridor der Trassenvariante 4 im Bereich des Gebiets in 
etwa 300 m Abstand östlich des Gebiets. Es überschneidet sich mit dem LSG „Ithwiesen“, 
LSG „Ith“, NSG „Pöttcher Grund“, NSG „Sollberg“, NSG „Naturwald Saubrink/Oberberg“, 
NSG „Ith“, NSG „Im Heidsieke“ und NSG „Ithwiesen“. Erhebliche Beeinträchtigungen können 
für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele – dabei für den Uhu als cha-
rakteristische Art des LRT 8210 (Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation) - unter Umsetzung 
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von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das geplante 
Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Laubwälder u. Klippenbereiche im Selter, Hils und Greener Wald“ 
(Kenn- Nr. 4024-332) liegt im Planungskorridor jedoch außerhalb der potenziellen Trassen-
achse der Variante 4. Es überschneidet sich mit dem LSG „Greener Wald und Luhberge“, 
NSG „Selter“ und NSG „Selterklippen“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maß-
geblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele – dabei für den Uhu als charakteristi-
sche Art des LRT 8210 (Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation) - unter Umsetzung von Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben 
ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Ilme“ (Kenn- Nr. 4124-302) wird von der potenzielle Trassenachse der 
Variante 4 auf einer Länge von etwa 180 m gequert. Das LSG „Solling“ überschneidet sich 
mit dem FFH- Gebiet „Ilme“. Trotz direkter Querung des FFH- Gebiets können durch geeig-
nete Vermeidungs-und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-
Lebensraumtypen inklusive ihrer charakteristischen Arten sowie für die Bekassine vermieden 
werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Sollingvorland“ (Kenn- Nr. 4022-431) besitzt eine Fläche von 16885 ha und liegt 
in den Landkreisen Northeim, Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Holzminden. Die potenziel-
len Trassenachse der Variante 4 ist etwa 4.000 Meter vom VSG entfernt. Erhebliche Beein-
trächtigungen können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele aus-
geschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit für die Variante 4 bezüglich des VSG 
„Sollingvorland“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Einbeck bis Moringen 

Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401)liegt im Wirkbereich des Tras-
senabschnittes. Die potenzielle Trassenachse verläuft mehr als 1.000 m vom VSG entfernt. 
Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können 
erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungs-
ziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit bezüglich des VSG „Leinetal 
bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts Moringen bis UW Hardegsen befinden sich keine Natura 
2000-Gebiete. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante 4 acht FFH- Gebiete und drei Vogelschutzge-
biete. Davon werden zwei FFH- Gebiete (Saale mit Nebengewässern sowie Ilme) direkt ge-
quert. Erhebliche Beeinträchtigungen können, gegebenenfalls unter Umsetzung von Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen, für alle betrachteten Natura 2000-Gebiete ausge-
schlossen werden.  
 

Variante 5 

UW Wahle bis Vechelde-Liedingen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts UW Wahle bis Vechelde – Liedingen befinden sich keine 
Natura 2000-Gebiete. 
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Vechelde-Liedingen bis Seesen-Rhüden 

Das FFH- Gebiet„Klein Lafferder Holz“ (Kenn- Nr. 3727-331) liegt in Nähe der Variante 5 
und überschneidet sich mit dem LSG „Klein Lafferder Holz“.. Da die Trassenachse jedoch 
außerhalb des FFH- Gebiets verläuft, sind Beeinträchtigungen durch flächenbezogene Wirk-
faktoren auszuschließen. Insgesamt können nachteiligen Auswirkungen für alle maßgebli-
chen Bestandteile ausgeschlossen werden, da der Schwarzstorch im Gebiet nicht vorkommt 
und darüber hinaus flächenbezogene Wirkfaktoren nicht zu betrachten sind. Das geplante 
Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich.  
 
Das FFH- Gebiet„Kammmolch-Biotop Tagebau Haverlahwiese“ (Kenn- Nr. 3827-332) 
liegt mit seinem Randbereich im Trassenkorridor der Variante 5. Die Trassenachse verläuft 
jedoch knapp außerhalb des FFH- Gebiets und in mehreren hundert Meter Entfernung zu 
den relevanten Wasserkörpern des Gebiets. Es überschneidet sich mit dem LSG „Haverlah-
wiese“. Nachteiligen Auswirkungen auf alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhal-
tungsziele des FFH- Gebiets sind nicht zu erwarten. Das geplante Vorhaben ist somit im 
Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich.  
 
Das FFH- Gebiet„Innerste-Aue (mit Kanstein)“ (Kenn- Nr. 3927-302) wird an einer Stelle 
durch die Variante 5 auf einer Länge von ca. 60 m gequert. Das Gebiet überschneidet sich 
mit dem NSG „Schlackenhalde Bredelem“ und dem NSG „Mittleres Innerstetal mit Kanstein“. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Er-
haltungsziele – für den LRT 91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) 
inklusive seiner beiden charakteristischen Waldarten (Klein- und Grauspecht) - unter Umset-
zung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das ge-
plante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Hainberg, Bodensteiner Klippen“ (Kenn- Nr. 3927-301) liegt in der Nä-
he der Variante 5 und überschneidet sich mit dem LSG „Hainberg“. Aufgrund der Lage au-
ßerhalb des Trassenkorridors können negative Auswirkungen durch flächenbezogene Wirk-
faktoren von vornherein ausgeschlossen werden. Insgesamt können nachteiligen Auswir-
kungen für alle maßgeblichen Bestandteile ausgeschlossen werden, da Vorkommen des 
Uhus und Wanderfalken nicht bekannt sind und darüber hinaus flächenbezogene Wirkfakto-
ren nicht zu betrachten sind. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Lengeder Teiche“ (Kenn- Nr. 3727-401) besitzt eine Fläche von 145 ha und liegt 
im Landkreis Peine im Umfeld von Lengede. Ein Teilbereich des Gebietes liegt im Planungs-
korridor der Variante 5. Die potenzielle Trassenachse verläuft nur knapp außerhalb des 
VSG. Aufgrund der Vielzahl an bedeutsamen Vogelarten sind selbst unter Beachtung und 
Umsetzung entsprechender Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beein-
trächtigungen der maßgeblichen Arten vor allem durch eine Erhöhung des Anflugrisikos nicht 
mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das geplante Vorhaben ist somit für die Varian-
te 5 bezüglich des VSG „Lengeder Teiche“ im Sinne der FFH-RL nicht verträglich. 
 
Das VSG „Heerter See“ (Kenn- Nr. 3828-401) besitzt eine Fläche von 272 ha und liegt im 
Gebiet der Stadt Salzgitter. Es ist fast 2.000 Meter von der potenziellen Trassenachse der 
Variante 5 entfernt. Selbst unter Beachtung und Umsetzung entsprechender Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sind erhebliche Beeinträchtigungen der maßgeblichen Arten 
vor allem durch eine Erhöhung des Anflugrisikos nicht mit hinreichender Sicherheit auszu-
schließen. Das geplante Vorhaben ist somit für die Variante 5 bezüglich des VSG „Heerter 
See“ im Sinne der FFH-RL nicht verträglich. 
 
Das VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ (Kenn- Nr. 3928-401) besitzt 
eine Fläche von 554 ha und erstreckt sich über die Landkreise Salzgitter, Goslar. Wolfenbüt-
tel und Hildesheim. Es wird von der Variante 5 östlich Ringelheim auf einer Länge von etwa 
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100 m gequert. Unter Beachtung und Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive 
der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit bezüglich des 
VSG „Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen“ im Sinne der FFH-RL verträglich. 
 

Seesen-Rhüden bis Moringen 

Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (Kenn- Nr. 3926-331) verläuft im Bereich des 
Trassenkorridors der Varianten 1 und 5. Zu einer direkten Querung durch die potenzielle 
Trassenachse kommt es im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1 und 5 westlich Seesen. 
Die Vorprüfung ergab nicht auszuschließende Beeinträchtigungen für die LRT 9160 (Subat-
lantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald) und 91E0 (Auen-
wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) und deren charakteristische Waldarten. 
Der anschließende vertiefende Prüfschritt führte zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beein-
trächtigungen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit Sicherheit ausge-
schlossen werden können. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet „Klosterberg“ (Kenn- Nr. 3926-331) erstreckt sich im gemeinsamen Ver-
lauf der Varianten 1 und 5 bis in den Bereich des Trassenkorridors. Es überschneidet sich 
mit dem LSG „Edesheimer Berg“. Es können erhebliche Beeinträchtigungen für alle maßgeb-
lichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Das 
geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ (Kenn- Nr. 4225-401) besitzt eine Fläche von 1129 
ha und liegt im Landkreis Northeim. Der südliche Randbereich des Gebiets befindet sich im 
Trassenkorridor der Varianten 1 und 5. Die potenzielle Trassenachse verläuft außerhalb des 
VSG. Aufgrund der Vielzahl an bedeutsamen Vogelarten sind selbst unter Beachtung und 
Umsetzung entsprechender Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beein-
trächtigungen der maßgeblichen Arten vor allem durch eine Erhöhung des Anflugrisikos nicht 
mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das geplante Vorhaben ist bezüglich des VSG 
„Leinetal bei Salzderhelden“ im Sinne der FFH-RL nicht verträglich. 
 

Moringen bis UW Hardegsen 

Im Wirkungsbereich des Abschnitts Moringen bis UW Hardegsen befinden sich keine Natura 
2000-Gebiete. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante 5 sechs FFH- Gebiete und vier Vogelschutz-
gebiete. Davon werden zwei FFH- Gebiete (Nette und Sennebach sowie Innerste-Aue mit 
Kanstein) sowie ein VSG (Innerstetal von Langelsheim bis Groß-Düngen) direkt gequert. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können, gegebenenfalls unter Umsetzung von Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen, für alle sechs FFH- Gebiete und lediglich für ein VSG ausge-
schlossen werden. Für die VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, „Heerter See“ sowie „Lengeder 
Teiche“ können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. 
 

Variante A 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Das FFH- Gebiet Weper, Gladeberg, Aschenburg (Kenn- Nr. 4224-301) liegt mit seinem 
Randbereich östlich von Hardegsen im Trassenkorridor der Varianten A und B. Die Trassen-
achse verläuft jedoch deutlich außerhalb des FFH- Gebiets. Das Gebiet überschneidet sich 
mit dem LSG „Leinebergland“ und dem NSG „Weper“. Erhebliche Beeinträchtigungen kön-
nen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele – dabei für die beiden 
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Arten des Anhanges II der FFH-RL (Quendel-Ameisenbläuling, Frauenschuh) - unter Umset-
zung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das ge-
plante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 

Rosdorf bis Staufenberg Landesgrenze 

Das FFH- Gebiet Großer Leinebusch (Kenn- Nr. 4524-301) liegt teilweise im Planungskor-
ridor der Variante A. Die Trassenachse verläuft jedoch deutlich außerhalb des FFH- Gebiets. 
Das Gebiet überschneidet sich mit dem NSG „Großer Leinebusch“. Erhebliche Beeinträchti-
gungen können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele - für den 
Schwarzstorch als charakteristische Art des LRT 9160 (Sternmieren-Eichen- Hainbuchen-
wälder) - unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlos-
sen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträg-
lich. 
 
Das FFH- Gebiet Buchenwälder u. Kalk-Magerrasen zw. Dransfeld u. Hedemünden 
(Kenn- Nr. 4524-302) wird von der Variante A auf einer Länge von etwa 1,0 km als Ersatz-
neubau gequert. Es überschneidet sich mit dem LSG „Leinebergland“ und dem LSG „We-
serbergland-Kaufunger Wald“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgeblichen 
Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele - dabei für die LRT 9130 (Waldmeister-
Buchenwald) und 9150 (Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald) inklusive ihrer bei-
den charakteristischen Waldarten (Hohltaube und Waldkauz) - unter Umsetzung von Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben 
ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet Bachtäler im Kaufunger Wald (Kenn- Nr. 4623-331) erstreckt sich bis in 
den Trassenkorridor der Variante A. Die Trassenachse verläuft jedoch deutlich außerhalb 
des FFH- Gebiets. Das Gebiet überschneidet sich mit dem LSG „Weserbergland-Kaufunger 
Wald“ und dem NSG „Hühnerfeld“. Erhebliche Beeinträchtigungen können für alle maßgebli-
chen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele - dabei für die Bekassine als charakteristi-
sche Art des LRT 7140 (Übergangs- und Schwingrasenmoore) - unter Umsetzung von Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben 
ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 
Das FFH- Gebiet Weiher am Kleinen Steinberg (Kenn- Nr. 4624-331) liegt im Umfeld der 
Variante A und überschneidet sich mit dem LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“. Nachtei-
ligen Auswirkungen können aufgrund der Entfernung und der Ökologie der charakteristi-
schen Arten für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele des FFH- Ge-
biets können von vornherein ausgeschlossen werden.  
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante A fünf FFH- Gebiete. Davon wird eines direkt 
gequert (Buchenwälder u. Kalk-Magerrasen zw. Dransfeld u. Hedemünden). Erhebliche Be-
einträchtigungen aller Gebiete können unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
 

Variante B 

UW Hardegsen bis Rosdorf 

Das FFH- Gebiet Weper, Gladeberg, Aschenburg (Kenn- Nr. 4224-301) liegt mit seinem 
Randbereich östlich von Hardegsen im Trassenkorridor der Varianten A und B. Die Trassen-
achse verläuft jedoch deutlich außerhalb des FFH- Gebiets. Das Gebiet überschneidet sich 
mit dem LSG „Leinebergland“ und dem NSG „Weper“. Erhebliche Beeinträchtigungen kön-
nen für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele – dabei für die beiden 
Arten des Anhanges II der FFH-RL (Quendel-Ameisenbläuling, Frauenschuh) - unter Umset-
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zung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Das ge-
plante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das Gebiet verträglich. 
 

Rosdorf bis Friedland Landesgrenze 

Das FFH- Gebiet Dramme (Kenn- Nr. 4525-332) wird von der Variante B westlich Marien-
garten auf einer Länge von etwa 150 m gequert. Es überschneidet sich mit dem LSG „Leine-
bergland“ und dem LSG „Weserbergland-Kaufunger Wald“. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können für alle maßgeblichen Bestandteile inklusive der Erhaltungsziele – dabei für den LRT 
91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) inklusive seiner beiden cha-
rakteristischen Waldarten - unter Umsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben ist somit im Sinne der FFH-RL für das 
Gebiet verträglich. 
 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen im Wirkbereich der Variante B zwei FFH- Gebiete. Davon wird eines direkt 
gequert. Erhebliche Beeinträchtigungen der beiden Gebiete können unter Umsetzung von 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
 

6.3 Gesamtbewertung 

Die Ergebnisse zeigen, dass für alle FFH- Gebiete nach dem derzeitigen Planungsstand 
erhebliche Beeinträchtigungen (gegebenenfalls unter Beachtung und Umsetzung der dort 
jeweils möglichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) ausgeschlossen werden 
können.  
 
Die Ergebnisse der Verträglichkeitsuntersuchungen für die Vogelschutzgebiete zeigen, dass 
für die Varianten 1 und 5 erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden können. Dies gilt bei Variante 1 für das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ und bei 
Variante 5 für die VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, „Heerter See“ und „Lengeder Teiche“. 
Daher sind diese beiden Varianten nicht weiterzuverfolgen. Eine Beeinträchtigung der Gebie-
te aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses könnte nur zugelas-
sen werden, wenn zumutbare Alternativen, den mit der Planung verfolgten Zweck an anderer 
Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Diese 
Alternativen sind jedoch mit den Varianten 2 bis 4 gegeben. Für die Varianten 2, 3 und 4 
können erhebliche Beeinträchtigungen unter Beachtung und Umsetzung der dort jeweils 
möglichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Durch die 
Varianten A und B werden keine Vogelschutzgebiete berührt. 
 

7. Raumordnerische Gesamtabwägung  
(Einschließlich Begründung der raumordnerischen Entscheidung) 

Im ROV konnten keine unüberwindlichen Belange ermittelt werden, die der weiteren Planung 
und dem Bau der 380 kV-Höchstspannungsleitung entgegen stehen. Die Untersuchungen 
haben ergeben, dass insbesondere für nachfolgende Themen abwägungserhebliche Er-
kenntnisse vorliegen: 
 

- Siedlungsstrukturen, gewerbliche Wirtschaft  
- Erholung, Landschaftsbild, Freiraumverbund 
- Natur- und Landschaftsschutz; Natura 2000 
- Fauna 
- Boden, Grundwasser, Hochwasserabfluss 
- Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
- Rohstoffgewinnung 
- Windenergiegewinnung 
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- Luftverkehr und Modellflugplätze 
 
Hinsichtlich aller übrigen betrachteten Belange gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen den Trassenvarianten.  
 
Unter Berücksichtigung der im LROP 2008 und in den RROP des ZGB und der Landkreise 
festgelegten Grundsätze und Ziele der Raumordnung, der Abwägung mit den Planungen und 
Maßnahmen der am Raumordnungsverfahren beteiligten Behörden und Stellen sowie der 
Einbeziehung der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie ist zusammenfassend fol-
gendes festzustellen: 
 

Siedlungsstrukturen, gewerbliche Wirtschaft   

Durch die Trassenverläufe der geplanten 380 kV-Höchstspannungsleitung werden Sied-
lungsbereiche berührt, aber nicht wesentlich beeinträchtigt. Gemäß LROP 4.2 07 Sätze 6 
und 7 wurde das nahe Wohnumfeld von den Trassenführungen gemieden. Dort, wo die Frei-
leitung die geforderten Siedlungsabstände bei Ilsede (Varianten 3 und 4), Delligsen (Variante 
4) und Göttingen (Varianten A und B) unterschreitet, wurde eine Erdverlegung geprüft und 
deren Machbarkeit bejaht. Die geprüfte Erdverlegung hat keine raumbedeutsamen Auswir-
kungen auf die Siedlungsstruktur.  
 
Im gemeinsamen Verlauf der Varianten 1 und 5 kann in einem Abschnitt bei Northeim der 
nötige Abstand zu Wohnsiedlungsflächen nicht eingehalten werden. Durch planerische Op-
timierungen im Rahmen der Feintrassierung kann dieser Konflikt gelöst werden, so dass bei 
beiden Varianten zur Einhaltung der Siedlungsabstände keine Erdverkabelungen erforderlich 
werden.  
 
Damit liegen keine nicht lösbaren raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 
vor. 
 
Bei Variante 4 ist eine Beeinträchtigung eines VR Siedlungsentwicklung (Gewerbe) bei Alfeld 
nicht auszuschließen. Daher stellt sich die Variante 4 diesbezüglich im Vergleich mit den 
übrigen nördlichen Varianten als ungünstiger dar.  
 
Im gemeinsamen Abschnitt der Varianten A und B kann eine Beeinträchtigung eines landes-
weit bedeutsamen VR Güterverkehrszentrum nicht ausgeschlossen werden. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist eine Vermeidung der Beeinträchtigung durch entsprechende Trassenop-
timierungen sicherzustellen. 
 
Darüber hinaus sind für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt keine nicht lösbaren raumbe-
deutsamen nachteiligen Auswirkungen durch die geplante Leitung erkennbar. 
 
Auch wenn eine Freileitung Siedlungsabstände einhält, führt sie zu einer sichtbaren Verän-
derung des Orts- und Landschaftsbildes. Der Grundsatz, die Eigenart des Orts- und Land-
schaftsbildes zu erhalten, muss vor dem Ziel, die Höchstspannungsleitung zu verwirklichen, 
zurücktreten. Raumbedeutsame Auswirkungen in Hinblick auf visuelle Beeinträchtigungen 
des Orts- und Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen siedlungsnahen Erholung 
ergeben sich durch die Querung von Räumen mit sehr hoher Landschafts- und Ortsbildquali-
tät. Die Siedlungsstruktur selbst und die Funktionen der siedlungsbezogenen Freiräume wer-
den hierdurch jedoch nicht wesentlich beeinträchtigt. 
 

Erholung, Landschaftsbild, Freiraumverbund 

Bei allen Varianten wird die Errichtung der Freileitung zu einer Belastung des Landschafts-
bildes führen, die als Beeinträchtigung des landschaftsästhetischen Erlebens empfunden 
wird, allerdings nicht von jedermann in derselben Ausprägung. Die grundsätzliche Eignung 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 226 -  

der Landschaft für die landschaftsgebundene Erholung bleibt allerdings erhalten. Daher sind 
raumbedeutsame Auswirkungen auf die landschaftsgebundene Erholung und den Tourismus 
nicht zu erwarten.  
 
Die Varianten 1, 2, 3 und 5 queren Vorranggebiete für die Erholung. Die Variante 4 quert 
keine Vorranggebiete für die Erholung. Wegen der kurzen, sich nicht besonders unterschei-
denden Querungslängen ist keine Variante zu bevorzugen.  
 
Alle Varianten queren auf jeweils unterschiedlichen Längen bedeutsame Bereiche für die 
landschaftsgebundene Erholung und Landschaftsbildräume sehr hoher Wertigkeit. Die 
Varianten 1 und 5 stellen sich als ungünstig dar. Im Mittelfeld positionieren sich die Varianten 
2 und 3. Die Variante 4 stellt sich aufgrund der Querungslängen und der Vorbelastungen am 
günstigsten dar.  
 
In einem Vergleich der Varianten A und B ist festzustellen, dass die Variante B günstiger als 
die Variante A ist. 
 
Wesentlichen Beeinträchtigungen der Funktionen von Vorranggebieten für Freiraumfunk-
tionen werden durch die Varianten mit Ausnahme der Querung des VR PE LE 1 Lengede-
Ost, wo die großräumigen ökologischen Vernetzung (Pufferzone zu Europäischen Vogel-
schutzgebiet „Lengeder Teiche“) durch Variante 5 beeinträchtigt wird, nicht hervorrufen. Da-
mit sind die Varianten 1 – 4 sowie A und B raumverträglich, Variante 5 jedoch nicht. 
 

Natur- und Landschaftsschutz; Natura 2000 

Die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ergibt für alle FFH- Gebiete in den Trassen der Va-
rianten 1 - 5, dass nach dem derzeitigen Planungsstand erhebliche Beeinträchtigungen (ge-
gebenenfalls unter Beachtung und Umsetzung der dort jeweils möglichen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen) ausgeschlossen werden können.  
 
Die Ergebnisse der Verträglichkeitsuntersuchungen für die Vogelschutzgebiete zeigen, 
dass für die Varianten 1 und 5 erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden können. Dies gilt bei Variante 1 für das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ 
und bei Variante 5 für die VSG „Leinetal bei Salzderhelden“, „Heerter See“ und „Lengeder 
Teiche“. Daher sind diese beiden Varianten nicht weiterzuverfolgen. Eine Beeinträchtigung 
der Gebiete aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses könnte nur 
zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen, den mit der Planung verfolgten Zweck an 
anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben 
sind. Diese Alternativen sind jedoch mit den Varianten 2 bis 4 gegeben. Sie queren zwar in 
ähnlicher Anzahl Naturschutzgebiete und Natura 2000-Gebiete. Bei diesen Gebieten ist al-
lerdings davon auszugehen, dass Zielkonflikte (Beeinträchtigung des Schutzzweckes oder 
der Erhaltungsziele) unter Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minderung ausgeschlossen werden können. 
 
Durch die bei Northeim nicht auszuschließende Beeinträchtigung besteht ein Zielkonflikt mit 
dem gequerten Vorranggebiet Natur und Landschaft, welches das VSG „Leinetal bei Salz-
derhelden“ umfasst. Raumbedeutsame Auswirkungen der Trassen 1 – 5 auf die gequerten 
Vorrang- und Vorbehalts-/ Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft sind mit Ausnah-
me dieses Vorranggebietes, nicht zu erwarten.  
 
Auch wenn die grundsätzliche Eignung der Vorrang- und der Vorbehalts-/Vorsorgegebiete 
für Natur und Landschaft durch die Errichtung der Freileitung erhalten bleibt, wird angestrebt, 
möglichst kurze Querungslängen zu bevorzugen. Die geringste Querungslänge der Varian-
ten 1 – 5 hat die Variante 1 mit 1,1 km. Diese Variante kann jedoch nicht weiterverfolgt wer-
den, da der Konflikt mit dem VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ nicht lösbar und damit diese 
Querung nicht raumverträglich ist. Eine kleinräumige Alternative zur Umgehung des Konflik-
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tes ist nicht erkennbar. Hinsichtlich der Länge folgt Variante 2 mit 2,2 km. Die Varianten 3 
und 5 liegen mit Querungslängen von 2,8 km bzw. 2,9 km dicht beisammen. Da bei Variante 
5 der Konflikt mit dem VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ ebenfalls vorliegt und darüber hin-
aus mit den VSG „Lengeder Teiche“ und „Heerter See“, ist diese Variante hier ebenfalls nicht 
raumverträglich. Mit 6,9 km hat die Variante 4 die größte Querungslänge.  
 
Die Betrachtung der nördlichen Varianten zeigt hinsichtlich der Vorbehalts-/Vorsorgegebiete 
für Natur und Landschaft, dass Variante 1 mit 18,7 km die geringste Querungslänge auf-
weist, gefolgt von Variante 5 mit 22,2 km und Variante 2 mit 23,7 km. Die Varianten 3 und 4 
folgen mit rund 30 km. Da die Varianten 1 und 5 wegen Konflikten mit VSG nicht weiterver-
folgt werden können, stellt sich aus Sicht der Querung von Vorbehalts-/ Vorsorgegebieten für 
Natur und Landschaft Variante 2 am Günstigsten dar. 
 
Vor diesem Hintergrund sind die Varianten 2 und 3, aber auch Variante 4 mit dem Ziel der 
Raumordnung vereinbar. 
 
Hinsichtlich der Querung von LSG weist Variante 3 mit 1,8 km die geringste Länge auf, ge-
folgt von Variante 4 mit 2,9 km, Variante 2 mit 5,5 km (davon 4,7 km in Bündelung mit der A 
7), Variante 1 mit 10,8 km (davon 10,8 km in Bündelung mit der A 7) und Variante 5 mit 11,7 
km. Verbotstatbestände der Verordnungen sind in unterschiedlicher Länge vor allem bei Va-
riante 5 (6,3 km), aber auch bei Variante 1 (1,9 km), Variante 3 und 4 (1,0 km) und Variante 
2 (0,6 km) erfüllt. Aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses müsste von die-
sen Verboten im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Befreiung erteilt werden.  
 
Weil bei Variante A alle sieben betroffenen Vorranggebiete für Natur und Landschaft mit 
einer gesamten Querungslänge von 2,4 km überspannt werden können sind diese Querun-
gen raumordnerisch vertretbar. Durch den Trassenverlauf der Variante B werden sechs Vor-
ranggebiete für Natur und Landschaft auf einer Länge von insgesamt rd. 0,7 km gequert. 
Auch diese Querungen sind raumordnerisch vertretbar. Bei der Errichtung der Leitung west-
lich von Göttingen als Erdkabel können die Vorranggebiete so unterquert werden, dass ein 
erheblicher Schaden ausgeschlossen werden kann.  
 
Der Vergleich der Varianten A und B ergibt, dass durch die Variante A in Niedersachsen 
mehr NSG bzw. FFH- Gebiete betroffen werden als durch Variante B. Vogelschutzgebiete 
werden durch beide Varianten nicht berührt. Bei allen betroffenen Schutzgebieten beider 
Varianten ist davon auszugehen, dass Zielkonflikte durch entsprechende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. Die Variante B ist in Hessen 
nicht genehmigungsfähig. Sie quert in Hessen sechs Natura 2000-Gebiete (VSG „Meißner“, 
VSG „Fuldaaue“, VSG „Werrabergland“, FFH- Gebiet „Meißner und Meißner Vorland“, FFH- 
Gebiet „Werra- und Wehretal“, FFH- Gebiet „Auenverbund Fulda“), bei denen erhebliche 
Beeinträchtigungen in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen wer-
den können.  
 
Die Varianten A und B führen auf 28,7 km bzw. 9,1 km durch LSG. Vom Verbot der LSG-
Verordnung „Leinetal“, unterirdische Drahtleitungen zu errichten, müsste aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine 
Befreiung erteilt werden. 
 
Da die Trassen A und B nur als Ganzes betrachtet werden können und nicht an der Landes-
grenze enden, ist aufgrund der Konflikte der Variante B in Hessen die Variante A weiterzu-
verfolgen. 
 
Die Betrachtung aller Varianten zeigt, dass Beeinträchtigungen von Waldstandorten hoher 
Wertigkeit nicht ausgeschlossen werden können. Alle Varianten queren Standorte mit einer 
hohen Schutzwürdigkeit. Die daraus resultierenden Konflikte werden gesehen. Diese erge-
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ben sich überwiegend aufgrund der angestrebten  Einhaltung der Siedlungsabstände und 
sind damit nicht vermeidbar. 
 

Avifauna 

Festzustellen ist, dass im nördlichen Teilabschnitt zwischen dem UW Wahle und dem UW 
Hardegesen die Variante 2 mit Abstand das geringste Konfliktpotenzial für die Avifauna auf-
weist. Der Vorteil der Variante 2 besteht darin, dass hier alle sehr bedeutsamen und daher 
besonders konfliktträchtigen Gebiete bzw. Bereiche gemieden oder zumindest weiträumig 
umgangen werden. Die Varianten 1 und 5  geraten mit dem VSG Leinetal bei Salzderhelden, 
Variante 5 mit dem VSG Lengeder Teiche in nicht lösbare Konflikte. Die Varianten 3 und 4 
berühren oder tangieren konfliktträchtige Bereiche (Fuhseniederung bei Klein-Ilsede, Han-
dorfer Seen südlich Peine, Leineniederung und Seen um Sarstedt bis Nordstemmen). Hier 
sind die Konflikte lösbar. Aus avifaunistischer Sicht ist die Variante 2 zu bevorzugen. 
 
Für den südlichen Teilabschnitt zwischen dem UW Hardegsen bis an die hessische Landes-
grenze (Varianten A und B) ist aus avifaunistischer Sicht grundsätzlich ein sehr niedriges 
Konfliktpotenzial gegeben. 
 

Boden, Grundwasser, Hochwasserabfluss 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahmen des Bodens sind nur an den Maststandorten zu 
erwarten. Die Erdverlegung ist demgegenüber ein erheblicher Eingriff in den Boden. Die Va-
rianten 1, 2 und 5, für die keine Erdkabelabschnitte zur Einhaltung von Siedlungsabständen 
erforderlich werden, sind aus Sicht des Schutzgutes Boden zu bevorzugen. 
 
Es kann insgesamt ausgeschlossen werden, dass Freileitungen zu erheblichen oder nach-
haltigen Auswirkungen auf die Gewässergüte und den Wasserhaushalt der Gewässer 
führen. Bei unterirdischen Erdkabeltrassen ist im Regelfall davon auszugehen, dass die 
Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich und der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt werden.  
 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

Die geplante 380 kV-Höchstspannungsleitung führt überwiegend über landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Im Bereich der Freileitung ist eine dauerhafte Beeinträchtigung der 
Landwirtschaft allerdings nur im Bereich der Maststandorte zu erwarten, so dass die raum-
ordnungsrechtliche Relevanz insgesamt als eher gering einzustufen ist.  
 
Varianten 3 und 4 stellen sich wegen der vorhandenen Erdkabelabschnitte, die zu einer Ver-
änderung des Bodenaufbaus und dessen Verdichtung sowie des Bodenwasserhaushalts 
durch Bodenerwärmung führen können, eher als ungünstig dar. Aus landwirtschaftlicher 
Sicht ist die Variante 2 zu präferieren. 
 
In einem Vergleich der Varianten A und B ist aus landwirtschaftlicher Sicht der Variante B 
wegen der etwas kürzeren Querungslänge der Vorzug zu geben, allerdings scheidet diese 
Variante wegen ihrer Raumunverträglichkeit in Hessen aus. Die Belastungen durch den Erd-
kabelabschnitt sind bei beiden Varianten gleich.  
 
Alle Trassen nehmen Forstflächen in geringem Maße in Anspruch. Alternative Streckenfüh-
rungen sind auf Grund anderer, teilweise zwingender oder höherwertigerer Vorgaben nicht 
möglich. Die Waldinanspruchnahme durch die verschiedenen Trassenvarianten ist insge-
samt als gering zu bezeichnen. Auf Grund der Vorbelastung im Bereich der Parallelführung 
zur A 7 ist Variante 2 der Vorzug zu geben. 
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In einem Vergleich der Varianten A und B ist festzustellen, dass der Anteil der Inanspruch-
nahme von Wald bei Variante B deutlich geringer ist als bei Variante A. 
 

Rohstoffgewinnung 

Durch Optimierung der Maststandorte im Rahmen der Feintrassierung kann davon ausge-
gangen werden, dass es bei geringfügigen Querungen von Vorranggebieten insbesondere 
durch die Möglichkeit der Überspannung zu keinen erheblichen Auswirkungen auf das vor-
rangige raumordnerische Ziel der Rohstoffgewinnung kommen wird.  
 
Bei den Varianten 1 und 2 kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung 
der im Termin am 20.06.2011 gefundenen Lösung (Maßgabe) die Querung im Bereich Söhl-
de mit dem raumordnerischen Ziel vereinbar ist. 
 
Die Querung des Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung im Bereich der Stadt Northeim auf 
rd. 1,2 km durch die Varianten 1 und 5 stellt einen nicht lösbaren Zielkonflikt dar. Die Varian-
ten 2, 3 und 4 weisen hinsichtlich der Querung von Vorranggebieten für Rohstoffgewinnung 
aus raumordnerischer Sicht keinen Konflikt auf.  
 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung werden von Variante 3 auf 2,5 
km, von Variante 4 auf 1,9 km Länge gequert. In beiden Fällen ist eine Konfliktminimierung 
durch Errichtung der Masten außerhalb der Gebiete aufgrund der Querungslänge nur teil-
weise möglich. Optimierte Trassenführungen zur Vermeidung bzw. Verringerung der Que-
rung von Vorsorge- bzw. Vorbehaltsgebiete sind auf Grund anderer, teilweise zwingender 
oder höherwertigerer Vorgaben nur teilweise möglich. Die Varianten 1, 2 und 5 queren keine 
Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete für Rohstoffgewinnung. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorrang- und der Vorbehaltsgebiete/Vorsorgegebiete ist Variante 
2 aus Sicht der Rohstoffgewinnung am vorteilhaftesten. 
 
Die beiden Varianten A und B queren weder ein Vorrang- noch ein Vorsorgegebiet für Roh-
stoffgewinnung und sind somit mit dem raumordnerischen Ziel Rohstoffgewinnung vereinbar. 
 

Luftverkehr und Modellflugplätze 

Die Konflikte mit Modellflugplätzen sind durch Trassenoptimierungen lösbar. 
 
Die Varianten 3 und 4 lösen einen Konflikt mit dem als Vorranggebiet „Regional bedeutsame 
Sportanlage Flugsport“ im RROP des ZGB bei Peine-Vöhrum festgelegten Segelfluggelände 
aus. Durch die Wahl von Masthöhen, die deutlich niedriger als 45,00 m über Grund sein 
müssen, lassen sich mögliche Auswirkungen der Trasse auf das Vorranggebiet umgehen. 
Ein Konflikt mit dem Verkehrslandeplatz Hildesheim ist vermeidbar, wenn die Masthöhen 
eine Höhe bis 60 m über Grund nicht überschreiten.  
 
Alle fünf nördlichen Varianten sind somit unter Berücksichtigung von Maßgaben prinzipiell 
mit Luftverkehr, regional bedeutsamen Sportanlagen für Flugsport und Modellflugplätzen 
vereinbar.  
 
Bei den beiden südlichen Varianten gerät Variante A in Konflikt mit dem Luftverkehr bei 
Staufenberg-Sichelnstein, der durch Trassenoptimierung, Höhenbegrenzung der Masten und 
Kennzeichnung der Luftfahrthindernisse lösbar ist. Variante B weist keine Konflikte mit Luft-
verkehr, regional bedeutsamen Sportanlagen für Flugsport und Modellflugplätzen auf. 
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Windenergiegewinnung 

Die Varianten 1 und 5 weisen mit der Tangierung der bauleitplanerisch festgelegten Son-
dergebiete für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode auf 800 m und insbesondere 
der Querung zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen auf rd. 600 m 
Länge deutliche Konfliktpotenziale auf. Während bei Kalefeld-Oldenrode eine Konfliktminde-
rung durch Trassenoptimierung nicht von vorneherein aussichtlos erscheint, ist für die Que-
rung zwischen Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen keine Lösung erkennbar. 
Beide Varianten sind damit in Bezug auf die Betroffenheit von bauleitplanerisch festgelegten 
Sondergebieten für Windenergiegewinnung als nicht raumverträglich zu werten.  
 
Die Varianten 2, 3 und 4 unterscheiden sich in Ihren Auswirkungen auf Vorranggebiete bzw. 
Sondergebiete für Windenergiegewinnung nur marginal. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist 
davon auszugehen, dass die zum Teil geringfügigen Beeinträchtigungen einzelner Vorrang-
gebiete bzw. Sondergebiete für Windenergiegewinnung nach technischen und planerischen 
Optimierungen im Rahmen der Feintrassierung vermieden bzw. deutlich verringert werden 
können und somit diese Varianten mit den Zielen der Raumordnung vereinbar sind.  
 
Die Variante A hat geringfügig höhere Auswirkungen auf Gebiete für Windenergiegewinnung 
als Variante B. Nach Trassenoptimierungen sind beide Varianten mit den Zielen der Raum-
ordnung vereinbar. 
 

Minimierung von Zerschneidungen; Bündelung von linearen Infrastrukturen  

Bei der Beurteilung der Varianten kommt den Längen, dem Ersatzneubau, der Neutrassie-
rung und insbesondere der Berücksichtigung des Bündelungsgebotes des LROP besondere 
Bedeutung zu.  
 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass mit Zunahme der Variantenlänge die 
räumlichen Auswirkungen und die Konflikte ansteigen, wenn der Anteil der Neutrassierung 
bzw. der Ersatzneubau in optimierter Trasse hoch ist. Die Vorbelastung durch vorhandene 
Hoch- und Höchstspannungsleitungen und andere lineare Infrastrukturen, mit denen die ge-
plante Höchstspannungsleitung gebündelt werden kann, mindert die Konflikte. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Bündelung mit Freileitungen unterschiedliche vorhandene Leitun-
gen und Masthöhen (von Bahnstromleitungen über 110 kV- und 220 kV- bis hin zu 380 kV-
Höchstspannungsleitungen) betrifft  

 
Autobahnen stellen grundsätzlich eine Vorbelastung dar. Die Vorteile der räumlichen Bünde-
lung liegen in der Vermeidung weiterer Flächenzerschneidungen. Im Vergleich zur Bünde-
lung mit Freileitungen hat die Bündelung mit Autobahnen weniger optische Vorteile, da Auto-
bahnen gegenüber hoch aufragenden Freileitungen weitgehend auf oder nahe dem natürli-
chen Gelände verlaufen und durch Eingrünung optisch weniger intensiv in Erscheinung tre-
ten. Zudem müssen die Masten der Freileitung als Hochbauten laut § 9 Abs. 1 Nr. 1 Fern-
straßengesetz einen Abstand von 40 m vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn einhal-
ten (Anbauverbotszone). Wenn Waldflächen bis an den Autobahnrand heranreichen hat dies 
zur Folge, dass für die Freileitung eine optisch nicht mit der Autobahn zusammenhängende 
Trasse geschlagen werden muss und von einer optischen Bündelung keine Rede sein kann. 
Davon unbenommen findet eine Bündelung der Freileitung mit dem Emissionskorridor von 
Lärm, Abgasen und Abrieb der Autobahn statt, die die Aufenthaltsqualität nahe der Autobahn 
deutlich mindern. Zudem ist der Zerschneidungseffekt der Landschaft durch eine Autobahn 
erheblich intensiver als der einer vorhandenen Freileitung. 
 
Die Parallelführung mit ICE-Strecken wirkt weniger intensiv, da die Trassen schmaler als 
Autobahnen sind, zum Teil unterirdisch geführt werden und die Emissionen geringer sind. 
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Die Bündelung mit Bundes- und Landesstraßen, sonstige Eisenbahnstrecken und dem Mit-
tellandkanal wird wegen geringer Anteile und Effekte im Antrag nicht bewertet. Dem kann 
gefolgt werden.  
 
Variante 1 und 5 wären aufgrund ihrer Länge und ohne Berücksichtigung von Bündelungs- 
und Neutrassierungsanteilen den anderen Varianten überlegen.  
 
Hinsichtlich der Gesamtlängen liegt Variante 2 deutlich vor den Varianten 3 und 4. Sie weist 
57,6 km Neutrassierung in bisher nicht durch Freileitungen vorbelasteten Bereichen auf. 30,0 
km Bündelung mit einer vorhandenen Hochspannungsleitung erfolgt weitgehend in dem ge-
meinsamen Abschnitt mit Variante 3 zwischen Lamspringe und Gandersheim sowie im ge-
meinsamen Abschnitt der Varianten 2, 3 und 4 zwischen Einbeck und Moringen. Eine Paral-
lelführung der Neutrassierungsstrecke mit der BAB 7 erfolgt auf ca. 7 km Länge, mit der ICE-
Strecke Hannover – Kassel auf rund 3 km. Der Ersatzneubau, der in dem gemeinsamen Ab-
schnitt der Varianten 1 – 5 zwischen Moringen und dem UW Hardegsen und der Varianten 3 
– 4 zwischen Einbeck und Moringen liegt, umfasst 19,5 km, davon 13,4 km in optimierter 
Trasse. 
  
Variante 3 gehört mit 129,1 km Gesamtlänge zu den längsten der betrachteten Varianten. 
Der Anteil der Neutrassierung ist mit 41,4 km 16,2 km geringer als bei Variante 2. Von allen 
Varianten ist bei Variante 3 der Bündelungsanteil mit 46,1 km am längsten. Bündelung er-
folgt weitgehend in dem gemeinsamen Abschnitt mit Variante 2 zwischen Lamspringe und 
Gandersheim, westlich des Hildesheimer Waldes und auf dem gemeinsamen Abschnitt mit 
Variante 4 bei Algemissen und Sehnde. Eine Parallelführung der Neutrassierungsstrecke mit 
der BAB 7 erfolgt nicht, mit der ICE-Strecke Hannover – Kassel auf rund 3 km Länge. Der 
Ersatzneubau umfasst 41,1 km, davon in optimierter Trasse 32,6 km. 
  
Variante 4 weist mit 131,3 km die längste Trasse auf. Lediglich 14,3 km werden neu tras-
siert, 100,8 km entfallen auf Ersatzneubau, allerdings in großen Abschnitten in optimierter 
Trasse, was teilweise ein erhebliches Abrücken von der Trasse der 220 kV-Leitung und häu-
fige Richtungswechsel zur Folge hat (und damit einer Neutrassierung nahe kommt). Die häu-
figen Verschwenkungen relativieren die Einhaltung des Bündelungsgebotes des LROP er-
heblich. Eine Parallelführung der Neutrassierungsstrecke mit der BAB 7 oder mit der ICE-
Strecke Hannover – Kassel erfolgt nicht.  
 
Im Hinblick auf die um über 20 % größeren Längen der Varianten 3 und 4 stellt Variante 2 
die günstigere Trassenvariante dar. Die Länge der Neutrassierung (der zum großen Teil 
auch Ersatzneubau in optimierter Trasse zuzurechnen ist), die Bündelungslänge und die 
Länge des Ersatzneubaus liefern keine überzeugenden Gesichtspunkte, die Rangfolge zu 
modifizieren.  
 
Während Variante 2 als kürzeste und damit voraussichtlich wirtschaftlichste Trassenvariante 
ohne Erdkabelabschnitte errichtet werden kann, sind bei Variante 3 ein Abschnitt von min-
destens 1,5 km und bei Variante 4 zwei Abschnitte von insgesamt rund 9 km Erdverlegung 
erforderlich. Auch dies spricht für Variante 2. 
 
Im Vergleich der Varianten A und B schneidet Variante B aufgrund der geringeren Länge in 
Niedersachsen günstiger ab. 
 

Raumordnerische Entscheidung 

Die Varianten 1 und 5 scheiden wegen raumordnerischer Konflikte, für die keine Lösung er-
kennbar ist, aus. Diese Konflikte sind: 
 

- Durchschneidung des Vorranggebietes für Natur und Landschaft bei Northeim, das 
das VSG „Leinetal bei Salzderhelden“ umfasst, 
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- Erhebliche Beeinträchtigung des VSG „Leinetal bei Salzderhelden“,  
- Querung eines Vorranggebietes für Rohstoffgewinnung im Bereich der Stadt Nort-

heim, 
- Tangierung der bauleitplanerisch festgelegten Sondergebiete für Windenergiegewin-

nung bei Kalefeld-Oldenrode (ggf. lösbar) und insbesondere der Querung zwischen 
Northeim-Hollenstedt und Northeim-Berwartshausen. 
 

Zusätzlich treten bei Variante 5 folgende nicht lösbare Konflikte auf: 
 

- Querung des Vorranggebietes für Freiraumfunktionen VR PE LE 1 Lengede-Ost (Puf-
ferzone zum VSG „Lengeder Teiche“), 

- Erhebliche Beeinträchtigung der VSG „Heerter See“ und „Lengeder Teiche“. 
 
Variante 1 ist nur in Kombination mit einer Querspange von Kalefeld nach Oppenhausen 
denkbar, um die Konflikte bei Northeim zu umgehen. Hierdurch würde Variante 1 jedoch län-
ger als Variante 2 werden ohne erkennbare Vorteile aufzuweisen. Darüber hinaus würde der 
Konflikt mit dem Sondergebiet für Windenergiegewinnung bei Kalefeld-Oldenrode bestehen 
bleiben. 
 
Die Variante B ist in Hessen nicht genehmigungsfähig. Sie quert in Hessen sechs Natura 
2000-Gebiete (VSG „Meißner“, VSG „Fuldaaue“, VSG „Werrabergland“, FFH- Gebiet „Meiß-
ner und Meißner Vorland“, FFH- Gebiet „Werra- und Wehretal“, FFH- Gebiet „Auenverbund 
Fulda“), bei denen erhebliche Beeinträchtigungen in ihren für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men nicht ausgeschlossen werden können. Damit erübrigt sich eine weitere Behandlung im 
niedersächsischen Abschnitt, da Variante A als Alternative grundsätzlich in Betracht kommt. 
 
Damit verbleiben die Varianten 2, 3, 4 im nördlichen und die Variante A im südlichen Ab-
schnitt. Die hier auftretenden Konflikte sind grundsätzlich lösbar, so dass grundsätzlich alle 
drei Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar sind bzw. vereinbar ge-
macht werden können.  
 
Die Untersuchungen im Raumordnungsverfahren haben ergeben, dass von diesen drei Vari-
anten Variante 2 am konfliktärmsten ist:  
 

- Variante 2 ist die kürzeste der verbliebenen nördlichen Varianten 2,3 und 4.  
- Variante 2 hält die im LROP festgelegten Siedlungsabstände ein, wodurch keine Erd-

kabelabschnitte erforderlich werden. 
- Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes ist sie die günstigste Variante, beim 

Landschaftsbild ist sie nicht ungünstiger als die anderen verbliebenen nördlichen Va-
rianten.  

- Aus Sicht des Schutzgutes Boden und der Landwirtschaft ist sie zu bevorzugen. 
Auch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Forstflächen ist Variante 2 der Vorzug zu 
geben wegen ihrer Parallelführung zur A 7 (Bündelungsgebot des LROP).  

- Aus Sicht der Rohstoffgewinnung ist Variante 2 bei der Querung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten/Vorsorgegebieten am vorteilhaftesten. 

 
Die Entscheidung für Variante 2 als der von den verbleibenden Varianten kürzesten Lösung 
steht auch im Einklang mit den Anforderungen des LROP 4.2 01 Satz 1 und der §§ 2 Abs. 1 
und 1 Abs. 1 EnWG, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente 
und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität sicherzustellen. 
Als kürzeste Trasse und Trasse ohne Erdkabelabschnitte ist Variante 2 im nördlichen Ab-
schnitt wirtschaftlich und damit unter dem Gesichtspunkt der Verbraucherfreundlichkeit die 
günstigste Variante. Variante 2 ist gegenüber den anderen Varianten wegen der geringeren 
Gesamtlänge auch am effizientesten, weil sie die geringsten Energieverluste aufweist.  
 



Landesplanerische Feststellung 
380 KV-Höchstspannungsleitung Wahle - Mecklar (Abschnitt Niedersachsen) 
_____________________________________________________________________________________________________  

 - 233 -  

Damit ist das Vorhaben in der Variantenkombination 2 A als raumverträglich zu beurteilen. 
Durch Maßgaben sollen die sich ergebenden Beeinträchtigungen minimiert werden. Eine 
dauerhaft ausgeglichene und nachhaltige Entwicklung der Raum-, Siedlungs-, Versorgungs- 
und Freiraumstrukturen bleibt dadurch gesichert. 
 
Die Festlegung der grundsätzlichen Vereinbarkeit der Varianten 3 und 4 mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung steht unter der Bedingung des tatsächlichen Rückbaus der 220 kV-
Leitung Lehrte – Godenau – Hardegsen (92,8 km) und der 220 kV-Leitung Wahle – Lehrte 
(33,5 km). Die Verwirklichung der Varianten 3 und 4 ohne Rückbau der 220 kV-Leitung Wah-
le – Lehrte würde in diesem Raum zu einer weiteren Bündelung von Leitungen führen, die 
das Maß des Zuträglichen überschreiten könnte. Der Verzicht auf einen Rückbau der  220 
kV-Leitung Lehrte – Godenau – Hardegsen würde zu Lasten von Variante 4 gehen, da dann 
eine Bündelung statt eines Ersatzneubaus vorläge, die wegen der Rücksichtnahme auf Sied-
lungsbereiche und Wohngebäude weitere erhebliche Zerschneidungen der Landschaft zur 
Folge hätte. 
 

8. Begründung der Maßgaben 

Maßgabe 1 

Die Variante 2 führt nach derzeitiger Planung mittig über den Modellflugplatz der Modellflug-
vereinigung Lengede von 1973 e. V., der zwischen Lengede-Klein Lafferde und Vechelde-
Liedingen liegt. Die Aufstiegserlaubnis nach Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) gilt nach Anga-
ben des Vereins für einen Flugsektor von 300 m bezogen auf die geometrische Mitte des 
Flugfeldes. Die Landesluftfahrtbehörde fordert in ihrer Stellungnahme vom 10.10.2011 bei 
Modellfluggeländen einschließlich entsprechender Sicherheitsabstände vom Mittelpunkt der 
Start- und Landebahn grundsätzlich einen Radius von 500 m und eine Höhe von 200 m als 
hindernisfreien Luftraum. Um den Betrieb des Modellflugplatzes auch zukünftig zu gewähr-
leisten, ist eine Optimierung der Trassenvariante erforderlich und auch möglich. 
 

Maßgabe 2 

Südlich der Ortslage von Söhlde quert die Variante ein Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung 
(Kreide), einen Vorrangstandort für Windenergiegewinnung und ein Vorranggebiet für Wind-
energienutzung. Eine bereits das Gebiet querende 220 kV-Leitung, die in der zeichnerischen 
Darstellung des RROP des Landkreises Hildesheim gesichert ist, schränkt den Kreideabbau 
durch Überspannung des Abbaubereiches und vorhandene Maststandorte einschließlich 
deren Erreichbarkeit durch Zufahrten ein. Das RROP des ZGB stellt diese Trasse als Vor-
ranggebiet Leitungstrasse dar. Diese Trasse schränkt auch den gequerten Vorrangstandort 
bzw. das Vorranggebiet für Windenergiegewinnung / -nutzung ein. Durch den Neubau der 
380 kV-Höchstspannungsleitung unmittelbar parallel zur vorhandenen Leitung mit drei opti-
mierten Maststandorten, der anschließende Übernahme der vorhandenen Leitung auf das 
neue Gestänge sowie deren Rückbaus (einschließlich der Fundamente) kann eine Beein-
trächtigung der Vorranggebiete und des Vorrangstandortes ausgeschlossen werden. 
 

Maßgabe 3 

Im RROP des Landkreises Hildesheim ist ein Vorrangstandort für Windenergiegewinnung 
beidseits der BAB 7 in der Gemeinde Holle festgelegt und weitgehend mit Windkraftanlagen 
bebaut. Da die Masten der Freileitung einerseits einen Mindestabstand zur Autobahn, ande-
rerseits einschließlich ihrer Leitung zu den bereits errichteten Windenergieanlagen bzw. zum 
Vorrangstandort einzuhalten haben, wird die vorgesehene Trassenführung der Höchstspan-
nungsleitung durch den vorhandenen Korridor zwischen Vorranggebietsfläche und BAB A 7 
wegen zu geringer Abstandsflächen nicht möglich sein. Um einen Zielkonflikt zu vermeiden, 
ist eine Trassenoptimierung zu untersuchen, die nach derzeitigem Kenntnisstand westlich 
oder östlich des Vorrangstandortes möglich ist. 
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Maßgabe 4 

Die Gemeinde Sehlem hat in ihrer Stellungnahme vom 23.08.2010 alternative Trassenfüh-
rungen angesprochen, um den Ortsteil Eversen zu entlasten. Der Vorhabensträger schloss 
bei seiner ersten Einschätzung eine kleinräumige Modifizierung der Trasse nicht aus und 
stellte eine Prüfung im Planfeststellungsverfahren in Aussicht. Die vorgeschlagene Trassen-
führung könnte zu einer Konfliktminderung unterhalb der Raumbedeutsamkeit beitragen und 
ist daher im Planfeststellungsverfahren zu prüfen. 
 

Maßgabe 5 

Zwischen Lamspringe und Bad Gandersheim-Gehrenrode betreibt der Modellfliegerclub He-
berbörde e. V. einen Modellflugplatz. Die geplante 380 kV-Höchstspannungsleitung soll hier 
in Bündelung mit der vorhandenen Bahnstromleitung auf der dem Modellflugplatz abgewand-
ten Seite errichtet werden. Es ist davon auszugehen, dass mögliche Beschränkungen des 
Modellflugbetriebes bereits durch die vorhandene Leitung bestehen. Diese dürfen durch die 
380 kV-Höchstspannungsleitung nicht erheblich verschärft werden. Im Planfeststellungsver-
fahren ist zu klären, ob kleinräumige Trassenoptimierungen bzw. Höhenbegrenzungen erfor-
derlich werden, um die Nutzung des Modellflugplatzes nicht zu beeinträchtigen.  
 

Maßgabe 6 

Nordöstlich von Landwehr-Eyershausen (Samtgemeinde Freden) führt die geplante Höchst-
spannungsleitung in geringem Abstand auf einer Länge von rd. 1.000 m östlich an einem 
Vorrangstandort für Windenergiegewinnung vorbei. Ein möglicher Konflikt durch die heranrü-
ckende Höchstspannungsleitung ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durch Neu-
trassierung östlich der vorhandenen Hochspannungsleitung oder Übernahme der vorhan-
den110-kV-Leitung auf das 380-kV-Gestänge auszuschließen. 
 

Maßgabe 7 

Südlich von Kreiensen führt die geplante Höchstspannungsleitung durch wertvolle Land-
schaften und löst damit ein hohes Konfliktrisiko aus. Obwohl diese Trassenführung raumord-
nerisch grundsätzlich möglich ist, ergab sich im Verfahren die Fragestellung, ob durch eine 
Querspange von der Variante 2 nördlich von Heckenbeck zur Variante 4 nördlich von Hallen-
sen im Bereich des Pumpspeicherwerks Erzhausen (Gemeinde Kreiensen) und der Stadt 
Einbeck, Ortsteil Naensen die Belastungen im Raum Bad Gandersheim / Kreiensen / Ein-
beck angemessen verringert werden können. Der Vorhabensträger ging hierauf in seinen 
„Ergänzenden Angaben“ im Mai 2011 ein. Aus Sicht des Vorhabensträgers ist eine Quer-
spange, die Variante 2 im nördlichen Abschnitt mit der Variante 4 im südlichen Abschnitt 
kombiniert, grundsätzlich denkbar. Eine solche Trassenführung würde einen höheren Anteil 
an Neutrassierung erfordern, aber unter Umständen zu einer Minimierung von Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft beitragen. Der Vorhabensträger erklärte sich bereit, eine 
solche Trassenführung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens detaillierter zu untersu-
chen.  
 

Maßgabe 8 

Die  Stadt Moringen hat eine Ostverschiebung der geplanten Trasse im Bereich des Vor-
werks Holtensen und der Ortschaft Thüdinghausen sowie zum als Vorrangfläche für Natur 
und Landschaft ausgewiesenen Bereich des Böllenberges gefordert. Im Planfeststellungs-
verfahren ist zu prüfen, ob dieser Forderung, die unterhalb der Raumbedeutsamkeit liegt, 
entsprochen werden kann. 
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Maßgabe 9 

Im Erörterungstermin wurde eine Minderung des Eingriffs in das LSG „Leinebergland“ bei 
Gladebeck gefordert. Die Ausdehnung des LSG nimmt nach Osten hin ab. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist zu prüfen, ob durch eine Ostverschiebung der Trasse die Überspannung 
gemindert werden kann, ohne unangemessene neue Konflikte hervorzurufen. Der Vorha-
bensträger stellte im Erörterungstermin eine Prüfung im Planfeststellungsverfahren in Aus-
sicht. 
 

Maßgabe 10 

Im Erörterungstermin wurde gefordert, die in Göttingen vorgesehene Erdverkabelung von 
Göttingen-Holtensen nach Norden zu verlängern, um einen Querung des LSG „Leineberg-
land“ im Bereich des Flecken Bovenden, Ortschaft Lenglern zu umgehen. Es ist daher im 
Planfeststellungsverfahren zu prüfen, ob mit einer wirtschaftlich vertretbaren Weiterführung 
dieser Eingriffsminderung Rechnung getragen werden kann, ohne unangemessene neue 
Konflikte hervorzurufen. Hierbei ist das Güterverkehrszentrum Göttingen-Bovenden zu be-
rücksichtigen (vgl. Maßgabe 12). 
 

Maßgabe 11 

Im Bereich des Flecken Bovenden führt die Trasse an drei im Flächennutzungsplan darge-
stellten Flächen für Windenergiegewinnung vorbei. Soweit nicht eine optimierte Trasse öst-
lich von Lenglern gewählt wird (vgl. Maßgabe 10) ist im Planfeststellungsverfahren durch 
Trassenoptimierungen sicherzustellen, dass Konflikte mit den Flächen für Windenergiege-
winnung vermieden werden. Bei der Fläche nordwestlich des Fleckens kann eine südliche 
Verschiebung der Trasse mögliche Auswirkungen auf die Windenergiegewinnung umgehen. 
Bei den beiden anderen Flächen für Windenergiegewinnung südwestlich von Bovenden ver-
läuft die Trasse in Bündelung mit der BAB A 7. Während die erste Fläche in einem Abstand 
von unter 100 m passiert wird, wird die weiter südlich gelegene Fläche am südlichen Rand 
auf ca. 100 m von der Trasse angeschnitten. Die vorgesehene Nutzung des schmalen Korri-
dors zwischen der BAB und den Sondergebieten kann durch die erforderlichen Mindestab-
stände zwischen Höchstspannungsleitung und Windenergieanlagen zu einer erheblichen 
Einschränkung der Windenergiegewinnung führen. Um den Konflikt zu vermeiden bzw. zu 
vermindern, ist eine Optimierung der Trassenführung erforderlich, die nach derzeitigem 
Kenntnisstand auch möglich ist. 
 

Maßgabe 12 

Südlich von Lenglern im Flecken Bovenden wird das im LROP festgelegte landesweit be-
deutsame Vorranggebiet Güterverkehrszentrum Göttingen-Bovenden im Randbereich auf 
einer Länge von ca. 0,3 km von der Trasse gequert. Eine Beeinträchtigung der vorrangigen 
Zweckbestimmung des Gebiets ist im Planfeststellungsverfahren auszuschließen beispiels-
weise durch eine Weiterführung der Erdverlegung von Göttingen-Holtensen nach Norden in 
Richtung Lenglern (vgl. Maßgabe 10) oder nach Nordosten. Bei Letzterem ist die von der 
Straßenbauverwaltung an der BAB 7 in der Holtenser Kurve (Flecken Bovenden) geplante 
Kiosk- und WC-Parkplatzanlage (KWC-Anlage) zu berücksichtigen. 
 

Maßgabe 13 

Im ROV wurde deutlich, dass zwischen Göttingen-Holtensen und Rosdorf der Abstand von 
400 m zu Wohngebäuden in Gebieten, die vorwiegend dem Wohnen dienen, nicht eingehal-
ten werden kann. Die Untersuchung der Machbarkeit möglicher Teilerdverkabelungen im 
Bereich Göttingen (Unterlagen zum Raumordnungsverfahren Niedersachsen Band F – Er-
gänzende Unterlage) ergab eine grundsätzliche Machbarkeit, die im Planfeststellungsverfah-
ren zu vertiefen und festzulegen ist, soweit nicht neue Erkenntnisse eine Erdverlegung ent-
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behrlich machen. Wenn der Erdkabelgraben den Grundwasserspiegel erreicht, ist sicherzu-
stellen, dass keine nachteiligen Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit entstehen.  
 

Maßgabe 14 

Durch eine Erdverlegung im Bereich Göttingen sind mögliche Beeinträchtigungen der beiden 
besonders geschützten Biotope „Grundbach“ und „Rase“, die im RROP des Landkreises 
Göttingen als Vorranggebiete für Natur und Landschaft ausgewiesen sind, nicht auszu-
schließen. Im Planfeststellungsverfahren sind Eingriffe in diese Biotope durch entsprechende 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. 
 

Maßgabe 15 

Im Planfeststellungsverfahren werden kleinräumige Optimierungsmaßnahmen im Bereich 
des möglichen Teilverkabelungsabschnittes Göttingen, zwischen Groß Ellershausen und 
Tiefenbrunn erforderlich. Hier werden großflächige Bereiche mit regional bedeutsamen Bo-
dendenkmalen gequert, die weitestgehend zu meiden sind. 
 

Maßgabe 16 

Die Untersuchung der Machbarkeit möglicher Teilerdverkabelungen im Bereich Göttingen 
(Unterlagen zum Raumordnungsverfahren Niedersachsen Band F – Ergänzende Unterlage) 
enthält keine räumlichen Aussagen zu den Standorten der Kabelübergangsanlagen. Im Be-
reich Tiefenbrunn und Mengershausen ist sicherzustellen, dass die Kabelübergangsanlage 
nicht im LSG Leinebergland errichtet wird. 
  

Maßgabe 17 

Im Bereich der Stadt Hann. Münden, Ortsteil Laubach sieht die Planung vor, zur Einhaltung 
des Siedlungsabstandes die Trasse östlich von Laubach durch das ökologisch und touris-
tisch wertvolle Glasebachtal zu führen. Der Eingriff in die Landschaft wäre erheblich. Statt-
dessen ist eine Trassenführung in Bündelung mit der BAB 7 und der ICE-Strecke nordwest-
lich von Laubach im Planfeststellungsverfahren zu prüfen. Hier befinden sich alte Waldbe-
stände, deren Querung zu minimieren ist, und Aufstell- und Evakuierungsplätze für den Ei-
senbahnbetriebstunnel mit ICE-Verkehren, deren Nutzung durch die Höchstspannungslei-
tung nicht beeinträchtigt werden darf. Bei der Planung zur Überspannung des Werratals ist 
die Erhaltung der Baumbestände am Werrasteilhang bei gleichzeitiger optischer Bündelung 
mit der ICE-Brücke und der Autobahnbrücke anzustreben. Da auch diese Trassenführung 
mit erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden ist, ist 
die Übernahme der vorhandenen Bahnstromleitung im Umfeld des Ortsteils Laubach und bei 
der Querung des Werratals auf das neue Gestänge zur Minderung der Eingriffe anzustreben. 
 

Maßgabe 18 

Im Bereich der Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein nähert sich die Trasse bis auf 
ca. 250 m der im RROP des Landkreises Göttingen festgelegten „Regional bedeutsamen 
Sportanlage Flugsport“. Die Deutsche Flugsicherung meldete für den Bereich der Platzrunde 
(Queranflug mit einem sehr kurzen Endanflug) auch bei Wahl geringerer Masthöhen Beden-
ken an, denen sich die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Luftsicherheit/Luftfahrt 
(Landesluftfahrtbehörde) anschließt. Der Vorhabensträger hat daher im Mai 2011 „Ergän-
zende Angaben zum Bereich Sichelnstein“ erarbeitet, nach denen eine Leitungsführung 
möglich ist, bei der die Leitung südlich des Großen Staufenberges nach Südwesten ab-
schwenkt und parallel zur vorhandenen Höchstspannungsleitung zwischen den Siedlungs-
annäherungsbereichen von Benterode und Bruchhof verläuft. Dieser Leitungsführung kann 
die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Luftsicherheit/Luftfahrt unter Bedingungen 
zustimmen. Danach ist eine Beeinträchtigung der für den Flugbetrieb des regional bedeut-
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samen Segelfluggeländes „Am Staufenberg“ erforderlichen Platzrunde durch Optimierung 
der Trassenführung und durch Masthöhen von maximal 25 m Höhe unter Wahrung der Ab-
stände zu Siedlungsbereichen zu vermeiden. In Abstimmung mit der Landesluftfahrtbehörde 
sind die Masten und Leitungsabschnitte nach der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV; NfL I – 143/07 vom 24.05.2007) mit Tages-
kennzeichnung zu versehen und Seilmarker anzubringen. Im Planfeststellungsverfahren sind 
diese Forderungen zu berücksichtigen. 
 

Maßgabe 19 

Variante A nutzt in großen Abschnitten die Trasse der zurück zu bauenden 220 kV-Leitung 
Hardegsen – Sandershausen, die weitgehend durch Wälder führt. Um zu vermeiden, dass 
die grundsätzlich breiteren Masten der geplanten 380 kV-Höchstspannungsleitung die Wald-
ränder beeinträchtigen, ist der Einsatz von schlankeren Tonnenmasten zur Minimierung der 
Eingriffe in den Waldbestand insbesondere am Hainberg und im Kaufunger Wald zu bevor-
zugen. 
 

Maßgabe 20 

Der Neubau der 380 kV-Höchstspannungsleitung ist mit erheblichen Eingriffen in den Natur-
haushalt und das Orts- und Landschaftsbild verbunden. Zur Erhöhung der Akzeptanz der 
neuen Leitung und zur Minimierung des Eingriffes in das Orts- und Landschaftsbild, in den 
Naturhaushalt sowie in land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen ist daher bei Parallel-
führung mit Bahnstromleitungen und Höchstspannungsleitungen der 110- und 220 kV-Ebene 
der Bündelung auf einem gemeinsamen Gestänge Vorrang einzuräumen.  
 

Maßgabe 21 

Die 380 kV-Leitung quert unterschiedliche Schutzgebiete und Vorrang- bzw. Vorbehaltsge-
biete. Die Beeinträchtigung dieser Gebiete kann durch die Wahl der Maststandorte außer-
halb dieser Gebiete und eine Optimierung dahingehend, dass Überspannungen möglichst 
kurz gehalten werden, minimiert werden. Hierauf ist im Planfeststellungsverfahren zu achten. 
 

9. Rechtswirkung und Geltungsdauer der Landesplanerischen Feststellung 

Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens als sonstiges Erfordernis der Raumordnung hat 
gegenüber dem Träger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen keinen unmittelbare 
Rechtswirkung. Es ist gem. § 16 Abs. 5 NROG bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, die den im Raumordnungsverfahren beurteilten Gegenstand betreffen, sowie bei 
Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 ROG zu berücksichtigen. Die 
Pflicht, gem. § 4 Abs. 1 ROG Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten, 
bleibt unberührt. Die Maßgaben unterliegen als Teil der Landesplanerischen Feststellung 
ebenfalls der Berücksichtigungspflicht nach § 4 Abs. 1 ROG, während die Hinweise nur emp-
fehlenden Charakter haben. Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 4 in Verbindung mit § 10 Abs. 1 NROG 
ist eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften bei der Durchführung dieses 
Raumordnungsverfahrens, die nicht innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden ist, un-
beachtlich. Die Jahresfrist beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Landesplane-
rischen Feststellung. 
 
Diese Landesplanerische Feststellung ist auf fünf Jahre befristet. Gemäß § 16 Abs. 3 NROG 
kann diese Frist im Einvernehmen mit dem Vorhabensträger verlängert werden. Die Frist ist 
gehemmt, solange ein vor Fristablauf eingeleitetes Zulassungsverfahren für das Vorhaben 
nicht mit einer bestandskräftigen Entscheidung abgeschlossen ist. 
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10. Kostenentscheidung 

Der Vorhabensträger hat die Kosten des Verfahrens gem. § 18 NROG in Verbindung mit 
dem niedersächsischen Verwaltungskostengesetz und Tarifnummer 71 der Allgemeinen Ge-
bührenordnung in der zurzeit gültigen Fassung zu tragen. Hinsichtlich der Höhe ergeht ein 
gesonderter Kostenbescheid. 
 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. Piegsa 
 


