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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
MITTELTHÜRINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Beschluss Nr. RPV 25/05/17 vom 5.9.2017 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) 
über die 

vorgezogene Änderung des Regionalplanes Mittelthürin-
gen im Abschnitt 2.2.2 Vorranggebiete Regional bedeutsa-
me Industrie- und Gewerbeansiedlungen - Z 2-2 

Mit ihrem Beschluss Nr. PLV 07/03/15 vom 18.3.2015 hat die Regionale Planungsgemein-
schaft Mittelthüringen (RPG) die Entscheidung zur Änderung des geltenden Regionalplans 
Mittelthüringen getroffen. Im Rahmen dieses Beschlusses und aufgrund der Unwirksamkeit 
der Vorranggebiete Windenergie in der Planungsregion Mittelthüringen durch das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichtes Weimar vom 27. Mai 2015 hat die RPG mit Beschluss Nr. PLV 
12/08/15 weiterhin entschieden, die Ermittlung der Vorranggebiete Windenergie über einen 
Sachlichen Teilplan "Windenergie" aus der Gesamtfortschreibung herauszulösen und zeitlich 
vorgezogen zu erarbeiten.  
Die Arbeiten an diesem Teilplan haben oberste Priorität für die RPG, so dass erst nach sei-
nem Abschluss die Arbeit an anderen Abschnitten des Regionalplanes wieder aufgenommen 
wird. In dieser Situation hat die Stadt Gotha die RPG mit Schreiben vom 20.6.2017 gebeten, 
aus aktuellem Anlass eine weitere Änderung des Regionalplanes vorzuziehen. In Anerken-
nung der vorliegenden Einzelsituation der Stadt Gotha sowie vor dem Hintergrund der Ge-
ringfügigkeit der durchzuführenden Änderung fasst die Planungsversammlung der RPG in 
Umsetzung von § 3 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) vom 11.12.2012 (GVBl 
S. 450) sowie i. V. m. § 4 Satz 3 Nr. 2. der Satzung der RPG vom 7.10.2013 daher folgen-
den Beschluss: 

1. Der Entwurf der vorgezogenen Änderung des Regionalplanes für den Plansatz 
Z 2-2 (im weiteren: RIG-Änderung) wird in der beiliegenden Fassung mit  

 dem geänderten Plansatz, 

 den geänderten Ausschnitten aus der Raumnutzungskarte und der Karte 3-1 
sowie 

 einem Erläuterungstext, der nicht Bestandteil der RIG-Änderung ist, 

beschlossen und zur Beteiligung gemäß § 10 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 
22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 14a des Gesetzes 
vom 20.72017 (BGBl. I S. 2808), nach den Maßgaben von § 3 ThürLPIG freigegeben. 
Die Beteiligungs- und Auslegungsfrist beginnt am 9.10.2017 und endet mit dem 
11.12.2017. 

2. Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung der RIG-Änderung erfolgt im Thü-
ringer Staatsanzeiger sowie bei den in der RPG zusammengeschlossenen Ge-
bietskörperschaften in der nach deren Hauptsatzung festgelegten ortsüblichen 
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Form. Die Bereitstellung der Planunterlagen für die Beteiligung erfolgt zusätzlich 
auf den Internetseiten der RPG. 

3. Die Beteiligung erfolgt organisatorisch gemeinsam mit der Beteiligung für den 
zweiten Entwurf zum Sachlichen Teilplan „Windenergie“. 

4. Die überschlägige Prüfung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 ROG wird in die unter 1. ange-
führte Beteiligung integriert. Ein entsprechender Hinweis erfolgt in den Bekannt-
machungen nach 2. und im Rahmen der Unterrichtung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
ROG. 

5. Der Präsident der RPG wird ermächtigt, das Verfahren der Beteiligung und öffent-
lichen Auslegung durchzuführen. 

Begründung: 

Inhaltliches: 

Der Regionalplan Mittelthüringen weist für das Ziel Z 2-2 im Nordosten der Stadt Gotha das 
Vorranggebiet Regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeansiedlung RIG-2 aus. Die 
RIGe sollen als für solche Ansiedlungen gesichertes Flächenangebot mit bereits vorhande-
nem Potenzial an Industrie- und Gewerbeansiedlungen, ihrer Größe, ihren Standorteigen-
schaften und einem hohen Erschließungsgrad im Größenbereich 50 ha zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Planungsregion beitragen. In Verbindung mit G 2-7 wird daher ausdrücklich 
formuliert, dass sie für diese Funktion - neben entsprechenden Anforderungen an ihre Erst-
inanspruchnahme - dem kommunalen Zugriff nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 

Demgegenüber sieht die Stadt Gotha hinsichtlich ihrer gewerblichen Entwicklung dringenden 
Handlungsbedarf (Auszug aus o. g. Schreiben): „Im Hinblick auf stetig steigende Kosten der 
Daseinsfürsorge entsprechend der Aufgaben der Stadt in Bezug auf ihre Funktion als Mittel-
zentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums ist die Erhöhung der Gewerbesteuerein-
nahmen eine bedeutende Voraussetzung. … Da im Stadtgebiet für Großinvestitionen keine 
größeren zusammenhängenden, erschlossenen und vermarktbaren Gewerbeflächen mehr 
zur Verfügung stehen, wird die Entwicklung eines kurzfristig umsetzbaren kommunalen In-
dustrie- und Gewerbegebietes ohne raumordnerische Auswirkungen am Standort Gotha-Süd 
geprüft.“ Um diese Planung umsetzen zu können, beantragt die Stadt Gotha daher, das 
RIG-2 aus dem Regionalplan herauszunehmen. 

Abgesehen von den übrigen Ausweisungskriterien ist das RIG-2 insbesondere unter der Vo-
raussetzung ausgewiesen worden, dass eine gegenüber der gegenwärtigen Situation ver-
besserte verkehrliche Anbindung an die Autobahn in Richtung A 4 durch die Verlagerung der 
Bundesstraße 247 erfolgt. Diese Voraussetzung ist jedoch zwischenzeitlich nicht mehr ge-
geben, da diese Maßnahme keine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan 2030 gefun-
den hat. Zudem wurde davon ausgegangen, dass der auf der Fläche des RIG-2 befindliche 
Sonderlandeplatz verlegt werden kann. Auch diese Voraussetzung ließ sich nicht umsetzen. 
Eine Verwirklichung dieses Ziels im Regionalplan ist somit nicht mehr möglich, so 
dass - auch unabhängig der kommunalen Planungsabsichten der Stadt Gotha - eine Her-
ausnahme des RIG-2 unproblematisch ist. 

Zu den Festlegungen: 

Die unter 1. und 2. getroffenen Festlegungen erfolgen in Umsetzung der durch § 3 Abs. 2 bis 
4 ThürLPIG getroffenen Regelungen für die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ROG vorgeschriebene 
Beteiligung bei der Aufstellung und Änderung von Raumordnungsplänen. Da die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 ThürLPIG bei den auslegenden Gebietskörperschaften 
in der nach deren Hauptsatzung festgelegten ortsüblichen Form öffentlich bekannt zu ma-
chen ist, ergibt sich nach Fassen des Beschlusses der 9.10.2017 als Zeitpunkt für den Aus-
legungsbeginn und bei einem Auslegungszeitraum von 2 Monaten zuzüglich eines Feierta-
ges am 31.11.2017 der 11.12.2017 einschließlich für das Auslegungsende. Der Beginn ist 
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abhängig und abgeleitet von den nachfolgenden Veröffentlichungsterminen für die Amtsblät-
ter in allen auslegenden Gebietskörperschaften zuzüglich der Frist von mindestens einer 
Woche gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 ThürLPIG. 

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der RIG-Änderung mit der Herausnahme eines 
einzelnen Vorranggebietes um eine geringfügige Änderung gemäß § 9 Abs. 2 ROG handelt, 
die auch voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben wird, besteht die 
Möglichkeit, von der Umweltprüfung abzusehen. Da die Zeitpunkte sowohl für eine ggf. doch 
erforderliche, das gesamte Planungsverfahren begleitenden Umweltprüfung als auch für die 
überschlägige Prüfung nicht fest vorgegeben sind, bietet sich zur weiteren Vereinfachung die 
Kombination der überschlägigen Prüfung mit der RIG-Änderung an, da die öffentlichen Stel-
len, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkun-
gen der RIG-Änderung berührt werden kann, sowohl für die überschlägige Prüfung beteiligt 
werden müssen als auch im Rahmen der Beteiligung nach § 10 ROG eingebunden werden. 
Dazu bedarf es im Rahmen der Beteiligung der Eindeutigkeit halber eines entsprechenden 
Hinweises. Sollte das Ergebnis der auf diese Weise durchgeführten überschlägigen Prüfung 
wider Erwarten ergeben, dass doch eine Umweltprüfung hätte durchgeführt werden müssen, 
wäre die Beteiligung mit einer entsprechenden Umweltprüfung zu wiederholen. 

Ebenfalls aus organisatorischen Gründen bietet es sich an, die Beteiligung zu der RIG-
Änderung gemeinsam mit der für den zweiten Entwurf zum Sachlichen Teilplan „Windener-
gie“ durchzuführen. Dies gilt sowohl für die Beteiligung der öffentlichen Stellen, indem hier 
die Unterlagen gemeinsam versendet werden können, als auch die öffentliche Auslegung bei 
den Mitgliedern der RPG. Insbesondere hier ist wird der Aufwand für eine zusätzliche Ausle-
gung vermieden. 

Während die Planungsversammlung unter 1. die satzungsgemäße Aufgabe erfüllt, den Be-
schluss der Freigabe des Entwurfs zur Anhörung und öffentlichen Auslegung zu fassen, be-
darf es jedoch einer weiteren Ergänzung, um das Verfahren zur Umsetzung dieser gemäß 
§ 14 Abs. 1 ThürLPIG übertragenen Angelegenheit an sich zu beschließen. Hierfür sind wei-
tere Aktivitäten erforderlich, die durch die Planungsversammlung nicht weiter vollzogen wer-
den können. Sie übergibt daher die Umsetzung des Beschlusses gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 
der Satzung der RPG dem Präsidenten, diesen Verfahrensschritt zu vollziehen. Dabei ist vor 
allem die nach außen gerichtete Zusammenarbeit mit den in der RPG zusammengeschlos-
senen Gebietskörperschaften erforderlich. Beides ist in der Formulierung des Beschlusses 
unter 5. zusammengefasst integriert. 

Abstimmungsergebnis: 

Mitglieder gesamt:   23 

Anwesende Stimmberechtigte: 20 

Zustimmung:    20 

Gegenstimmen:    - 

Enthaltung:     - 

gez. Henning 
Präsident 


