
REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT .. 
OSTTHURINGEN 

Beschluss 
02/01/22 

zu TOP 6 der gemeinsamen Sitzung des Planungs- und Strukturausschusses der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen am 25.03.2022 in Hermsdorf 

Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen zur 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen (LEP) in den 
Abschnitten 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien, 2.2 Zentrale Orte und 
überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen, 2.3 Mittelzentrale Funktions 
räume sowie 5.2 Energie 
Beteiligung im Zuge der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten 
(§ 9 Abs. 1 ROG) 

Vorbemerkung: 
Die Thüringer Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm vom 15. Mai 2014 
wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 6/2014 vom 
4. Juli 2014 veröffentlicht. Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 ist 
somit am 5. Juli 2014 in Kraft getreten. Es soll nunmehr eine Änderung des 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) stattfinden. Diese Änderung soll sich auf 
diejenigen Regelungen beschränken, die einer aktuellen Überarbeitung bedürfen. 

Mit der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 7 /2022 vom 14. Februar 2022 als ersten Verfahrensschritt (Stufe 1) 
wurde offiziell die LEP-Teilfortschreibung begonnen. Nunmehr haben die betroffenen 
öffentlichen Stellen sowie die Öffentlichkeit bis zum 08. April 2022 Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Wegen der weiteren Einzelheiten zu den allgemeinen Planungs 
absichten des Landes im Rahmen der LEP-Fortschreibung wird auf das der 
Beschlussvorlage beigefügte Schreiben des TMIL vom 21. Januar 2022 verwiesen. 

Nach Ablauf der o. g. Frist im Rahmen der frühzeitigen ersten Beteiligungsrunde und 
Auswertung der eingegangenen Äußerungen soll ein erster LEP-Planentwurf 
erarbeitet werden. Der Entwurf soll im 3. Quartal 2022 vorliegen. Im Anschluss finden 
in 2022 und 2023 zwei weitere Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen statt. Der 
Verordnungsbeschluss über das geänderte LEP ist für das 4. Quartal 2023 geplant. 
Das fortgeschriebene LEP soll im 1. Quartal 2024 durch Veröffentlichung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen bekanntgemacht werden. 

2.2 Zentrale Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen: 
Die bisher in den Regionalplänen der Regionalen Planungsgemeinschaften 
festgelegten Grundzentren und Grundversorgungsbereiche sollen im LEP nach 
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einheitlichen Kriterien und unter Berücksichtigung der vollzogenen bzw. vorgesehenen 
Gemeindeneugliederungen bestimmt werden. 

Nach wie vor ist die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen der Überzeugung, 
dass die Grundzentren und Grundversorgungsbereiche in den Regionalplänen 
auszuweisen sind. Die Ausweisung von Grundzentren im LEP stellt einen Eingriff in 
die Planungskompetenz der Regionalen Planungsgemeinschaften dar. Die von ihnen 
bestimmten bzw. zu bestimmenden Grundzentren sind/wären der regionale Konsens 
im Ergebnis eines intensiven Prüf-, Diskussions- und Abwägungsprozesses innerhalb 
der Regionalen Planungsgemeinschaft unter Berücksichtigung vorzugsweise vom 
LEP vorgegebener Kriterien. 

Das LEP sollte einen Kriterienkatalog für die Ausweisung von Grundzentren vorgeben, 
anhand dessen im Zuständigkeitsbereich der Regionalplanung geprüft wird, welcher 
Ort diesen definierten Kriterien entspricht (Einwohner im Zentralen Ort und im 
Grundversorgungsbereich, Funktionen u. a. hinsichtlich Versorgung, Verwaltung, 
Bildung, Verkehr, Infrastruktur, Erreichbarkeit und weiterer Kriterien). Die Regionalen 
Planungsgemeinschaften verfügen über die erforderliche Kenntnis der Siedlungs 
struktur, der Erreichbarkeiten sowie der regionalen und örtlichen Besonderheiten, um 
aus den für Grundzentren geeigneten Siedlungs- und Versorgungskernen diejenigen 
auszuwählen, die als Netzpunkte zur Sicherung der Grundversorgung im ländlichen 
Raum in Ergänzung des Netzes höherrangiger Zentraler Orte erforderlich sind. 

Die Festlegung zusätzlicher Grundzentren im Sinne der Nachvollziehung von 
Gemeindeneugliederungen primär über das Kriterium Gemeindegröße/Einwohnerzahl 
(> 6.000 EW in 2035/2040) wird aus regional planerischer Sicht kritisch gesehen. Damit 
wäre eine Entkoppelung der Ausweisung der Grundzentren von Aspekten der 
angemessenen raumordnerischen Verteilung in den Planungsräumen sowie der 
örtlichen versorgungsrelevanten Schwerpunktsetzung möglicherweise gegeben. 
Bestehende und zusätzliche Grundzentren sollten somit einheitlich über definierte 
Kriterien ausgewiesen werden. Dabei kommt der Festlegung von Siedlungs- und 
Versorgungskernen (Kernort= Grundzentrum) eine maßgebliche Bedeutung zu. 

5.2 Energie: 
Die geplante LEP-Teilfortschreibung beschränkt sich auf die im Betreff genannten 
Punkte. Festlegungen zur Thematik der Erzeugung weiterer erneuerbarer Energien 
(z. B. Freiflächen-Photovoltaik) sollen demnach nicht aktualisiert und angepasst 
werden. Im Hinblick auf das vom Freistaat Thüringen verfolgte Ziel, den Energiebedarf 
bis 2040 bilanziell vollständig durch einen Mix aus erneuerbaren Energien zu decken, 
wird die einseitige Fokussierung in der LEP-Teilfortschreibung auf den Windenergie 
ausbau kritisch gesehen. Demnach sollten die Potenziale der übrigen erneuerbaren 
Energieträger, insbesondere Photovoltaik und Biomasse, im Blick behalten werden. 
Hier ist insbesondere die dynamische Entwicklung der Stromerzeugung aus 
großflächigen Photovoltaikanlagen zu nennen, deren Ausbau möglichst raum 
verträglich erfolgen soll. Zwar sind hier vorrangig die Kommunen über ihre 
Bauleitplanung gefordert, jedoch könnte und sollte die Landesregierung über das LEP 
die diesbezüglich vorhandenen raumordnerischen Vorgaben schärfen. Zudem fordert 
die RPG Ostthüringen auch die konsequente Verfolgung der Ausbauziele bei der 
Photovoltaiknutzung auf Dach- und Fassadenflächen. 
Im Themenbereich Energie fokussiert sich die LEP-Fortschreibung im Wesentlichen 
auf den Ausbau der Windenergienutzung. Die RPG Ostthüringen vertritt die Position, 

2 



dass die Konzentrationszonenplanung ein bewährtes Mittel darstellt, 
Windenergieanlagen auf geeignete Standorte zu lenken und damit andere, sensible 
Regionsteile von der Windenergienutzung auszuschließen. Die RPG Ostthüringen 
geht davon aus, dass sich die Formulierung in der Bekanntmachung der allgemeinen 
Planungsabsichten zur LEP-Teilfortschreibung: ,,Bezüglich der Windenergienutzung 
soll weiterhin eine regionalplanerische Steuerung erfolgen.", auf die bisherige 
Planungspraxis bezieht, wonach in den Regionalplänen Vorranggebiete Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten ausgewiesen werden. Mit dem Instrument 
werden raumbedeutsame Windenergieanlagen auf bestimmte Außenbereichsflächen 
konzentriert, sog. Ausschlusswirkung, und der übrige Planungsraum von Windenergie 
anlagen freigehalten. Bisher hat sich der Gesetzgeber stets eindeutig für diese 
schärfste planerische Gebietskategorie entschieden und diese Aufgabe den vier 
Regionalen Planungsgemeinschaften übertragen. Ein etwaiger Verzicht auf eine 
solche Ausschlusswirkung, die dazu führen würde, dass im Außenbereich 
Windenergieanlagen ungesteuert grundsätzlich überall privilegiert zulässig wären, 
würde nach Ansicht der RPG Ostthüringen auf erheblichen Widerstand in den 
Kommunen stoßen und die Akzeptanz von Windenergienutzung verringern. 

Des Weiteren ist hinsichtlich des zukünftigen Umfangs der Erzeugung von 
Windenergie eine regionalisierte Zielvorgabe zur Erreichung der klimapolitischen 
Vorgaben des Thüringer Gesetzes zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz - ThürKlimaG -) beabsichtigt. Die Regio 
nalisierung des 1 %-Flächenziels aus dem ThürKlimaG auf die vier Planungsregionen 
soll auf Basis der ,,Metastudie: Potenziale Vorranggebiete Wind" vom 12. April 2021 
sowie ,,weiterer aktueller Grundlagen" erfolgen. Die Regionalisierung des Gesamtziels 
würde dann zukünftig als Vorgabe für die Träger der Regionalplanung bei der 
Erarbeitung/Fortschreibung der Regionalpläne durch die Regionalen Planungs 
gemeinschaften eine unmittelbarere Bedeutung und Bindungswirkung entfalten. 
Zudem bleibt völlig offen, ab wann das regionalisierte Ziel bereitgestellt werden soll 
und es ist völlig unklar, welche weiteren aktuellen Grundlagen gemeint sein sollen. So 
hat die RPG Ostthüringen im Sachlichen Teilplan Windenergie Ostthüringen 2020 
nicht mangels Daten oder Grundlagen von der Ausweisung weiterer Vorranggebiete 
Windenergie mit Eignungswirkung abgesehen, sondern weil der dem Plangeber zur 
Verfügung stehende Planungsraum durch seine topographischen, geographischen 
und sonstigen Besonderheiten rechtliche und fachliche Raumwiderstände hervorruft, 
die es zu beachten und zu berücksichtigen gilt. 

Im Gegensatz zur Metastudie sind die Vorranggebiete Windenergie das Ergebnis einer 
fachlich begründeten und transparent nachvollziehbaren regionalplanerischen 
Abwägung. Anstatt wie im ThürKlimaG angelegt, die vier Thüringer Planungs 
gemeinschaften durch fachlich belastbare Grundlagen bei der Ausweisung neuer 
Vorranggebiete Windenergie zu unterstützen, werden -der Definition einer Metastudie 
entsprechend - zwar vorhandene Studien und Planwerke analysiert, bei der 
Bestimmung und Ermittlung der Eingangsgrößen hinsichtlich der regionalen Verteilung 
auf die Planungsregionen jedoch lediglich die Präferenzraumstudie (sog. Döpel 
Studie) berücksichtigt. Um den Anteil von 1 % an der Thüringer Landesfläche 
entsprechend dem ThürKlimaG zu erreichen, werden die Ergebnisse der Präferenz 
raumstudie über die Bildung eines einheitlichen Berechnungsfaktors auf den Zielwert 
von 1 % hochgerechnet. Im Ergebnis erfolgt die Ermittlung der zu erzielenden 
regionalen Flächenausweisung für die Windenergienutzung ausschließlich über ein 
mathematisches Modell. Die RPG Ostthüringen weist deshalb wiederholt darauf hin, 
dass die Aussagekraft der Metastudie stark eingeschränkt ist, weil deren einzige 
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Grundlage, die Präferenzraumstudie, es selbst an Validität vermissen lässt. Es ist 
daher weder nachvollziehbar noch abwägungsgerecht, die Ergebnisse der Metastudie 
durch einen bloßen Verweis auf die Präferenzraumstudie zu fundieren. So fand bei 
dieser Studie keine abschließende Bewertung aller öffentlichen und privaten Belange 
statt. Im Ergebnis sind sowohl vorgeschlagene als auch zurückgestellte 
Präferenzräume faktisch aus rechtlichen Gründen nicht nutzbar oder liegen in 
naturschutzfachlich äußerst sensiblen Bereichen. Vor diesem Hintergrund erscheint 
ein Vergleich zwischen den durch einfaches Hochrechnen ermittelten Potenzialen und 
den von den Planungsträgern für die Windenergienutzung ausgewiesenen 
Vorranggebieten nicht statthaft. 

Auch muss man sich im Klaren darüber sein, dass sich die Stromerzeugung aus 
Windenergie allein durch einen optimierten Umbau / Repowering in den 
ausgewiesenen Vorranggebieten Windenergie deutlich steigern ließe und die 
Entwicklung und Dimension der Onshore-Windenergieanlagen bezüglich Effizienz und 
Leistungsvermögen nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Bereits jetzt zeigt sich, dass 
durch die steigenden Volllaststunden moderner Windenergieanlagen auf gleicher 
Fläche deutlich mehr Energie bereitgestellt werden kann. Ein Strommengenziel als 
Zielkategorie kann diese Tatsache exakter abbilden als Prozentziel. Es bedarf also bei 
diesem Thema einer umfassenden Prüfung und Anpassung der Grundlagen zum 
Flächenbedarf. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es 
zielführend ist, die Metastudie der vorgesehenen Regionalisierung des 
Windenergieausbaus zu Grunde zu legen. zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass in der Planungsregion Ostthüringen ein den vorhandenen Möglichkeiten 
entsprechender vernünftiger Mix erneuerbarer Energien besteht und zukünftig weiter 
angestrebt wird. 

Des Weiteren wird in der LEP-Fortschreibung ein grundlegender Wandel der 
Rahmenbedingungen bei der Steuerung der Windenergienutzung skizziert. Es sollen 
Regelungen geschaffen werden, dass in Zukunft die Ausschlusswirkung dort nicht 
mehr gelten soll, wo Gemeinden in ihrem Gemeindegebiet bauleitplanerische 
Sondergebiete für Windenergieanlagen ausweisen. Im Falle der unveränderten 
Umsetzung würden die Grundzüge der Planung (gesamträumliches Planungskonzept) 
derart berührt werden, dass erhebliche rechtliche Bedenken bestehen. Aus Sicht der 
RPG Ostthüringen ist eine Bauleitplanung, die ergänzend bzw. abweichend von der 
Regionalplanung Windenergieanlagen zulässt, unzulässig und kann durch 
Landesrecht auch nicht ermöglicht werden. Soweit Regionalpläne ein solches Recht 
Kommunen in anderen Bundesländern eingeräumt hatten, erwiesen sich diese in 
Normenkontrollverfahren als unwirksam, da dies sowohl dem Zielcharakter von 
Vorranggebieten Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten widerspricht, die 
abschließend abgewogen sein müssen, als auch mit den Anforderungen der 
Rechtsprechung an ein gesamträumliches Planungskonzept nicht vereinbar ist. 
Genügt die Konzentrationszonenplanung diesen Anforderungen nicht, so wird sie vor 
Gericht für unwirksam erklärt. An die Stelle der Konzentrationszonenplanung tritt dann 
die uneingeschränkte baugesetzliche Privilegierung der Windenergienutzung, was 
bedeutet, dass Windenergieanlagen dann überall dort genehmigt werden müssen, wo 
die gesetzlichen Voraussetzungen nach§ 35 Abs. 1 BauGB vorliegen. 
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Mit dem proklamierten Ziel, den Gemeinden mehr Mitbestimmung und Teilhabe an der 
Energiewende zu ermöglichen, würde nicht nur die Rechtssicherheit der 
Regionalpläne, sondern könnte auch die Akzeptanz des Ausbaus der 
Windenergienutzung gefährdet werden. Damit derartige Planungen auch zukünftig 
erfolgen können, ist es erforderlich, dass die Landesregierung (nur) solche Vorgaben 
erlässt, die auch weiterhin eine· rechtskonforme Planung ermöglichen. 

Die RPG Ostthüringen wird, sobald ein erster LEP-Planentwurf erarbeitet wurde, 
diesen dezidiert prüfen und sich auf Basis der Behördenbeteiligungen wieder zum 
Teilfortschreibungsverfahren äußern. 

Abstimmungsergebnis: 
Stimmberechtigte Mitglieder: 20 
Anwesende Mitglieder: 16 
Ja-Stimmen: 16 
Stimmenthaltungen: 0 
Nein-Stimmen: 0 

Damit wurde der Beschluss einstimmig gefasst. 

Martina Schweinsburg 
Präsidentin 
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