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Einwendungen/Hinweise der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthürin-
gen nach Bekanntgabe der Planungsabsichten zur Änderung des Landesentwicklungs-
programms (LEP) Thüringen und zum Scoping nach § 8 ROG im Rahmen der Teilfort-
schreibung des LEP 
(Beschluss-Nr.: PLA 17/371/2022) 
 
Gemäß der Bekanntgabe zur Änderung des LEP Thüringen (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 
7/2022) und der Unterrichtung zur Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung 
sowie zum Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts nach § 8 ROG im Rahmen der 
Teilfortschreibung des LEP Thüringen (Thüringer Staatsanzeiger Nr. 10/2022) können bis zum 
08.04.2022 Stellungnahmen zu diesen Unterlagen abgegeben werden. 
 
Der Planungsausschuss der RPG Südwestthüringen hat die o.g. Unterlagen geprüft, beraten 
und nimmt wie folgt Stellung: 
 
 

Änderung des LEP Thüringen 

 
Zu 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien 
 
Zur Bestimmung der Raumstrukturtypen sollten zu den bisherigen Einzelindikatoren (siehe 
LEP Thüringen 2025, 1.1.4 G Tabelle 2) weitere herangezogen werden, um die Validität dieses 
Instruments zur raumstrukturellen Gliederung Thüringens zu erhöhen. 
 
Im Kontext der beabsichtigten Aktualisierung der verfügbaren Daten wird angeregt, die Hand-
lungsbezogenheit für die einzelnen Raumkategorien im LEP konkreter aufzuzeigen, damit auf 
der Ebene der Regionalplanung nachvollzogen werden kann, was die landesplanerisch ver-
folgten Zielsetzungen sind. Das würde dabei helfen, für die jeweiligen Raumstrukturtypen spe-
zifische Erfordernisse der Raumordnung im Regionalplan aufzeigen zu können. 
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Was den Indikator Erreichbarkeit des nächstliegenden Oberzentrums bezogen auf den jewei-
ligen Raumstrukturtyp anbelangt, sollten die betroffenen Oberzentren konkret benannt wer-
den. Das schließt auch die für die Planungsregion Südwestthüringen relevanten Oberzentren 
in Bayern und Hessen ein. 
 
Zu 2.2 Zentrale Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen 
 
Die von der Landesplanung in Thüringen verfolgte Vorgehensweise, auch die bisher in den 
Regionalplänen bestimmten Grundzentren nunmehr im LEP neu festzulegen, wird seitens der 
RPG Südwestthüringen nach wie vor nicht mitgetragen. Diese politisch getroffene Entschei-
dung ignoriert nicht nur die in vielen Bundesländern bewährte Praxis der Bestimmung der un-
teren Ebene der Zentralen Orte durch die Träger der Regionalplanung, sondern auch deren 
diesbezügliche Kompetenz im Sinne des Subsidiaritätsprinzips. Deshalb plädiert die RPG 
Südwestthüringen für eine Ausweisung der Grundzentren und Grundversorgungsbereiche im 
Regionalplan. 
 
Betreffs der in den Planungsabsichten zur Bestimmung der künftigen Grundzentren enthalte-
nen Aussage, dass zusätzliche Grundzentren dann legitimiert sind, wenn deren vorausberech-
nete Einwohnerzahl für das Jahr 2035 oder 2040 mehr als 6.000 beträgt, ist anzumerken, dass 
dies keine valide Grundlage für eine derartige Planungsentscheidung darstellt. 
Zudem wirft das die Frage auf, ob dies auch als Kriterium für die bereits bestehenden Grund-
zentren in Ansatz gebracht wird. Das Nachvollziehen der in den zurückliegenden Jahren er-
folgten Gemeindeneugliederungen wie auch absehbare Neustrukturierungen der gemeindli-
chen Gebietskulisse stellen allein kein geeignetes Entscheidungskriterium für die Ausweisung 
als Grundzentrum dar. 
 
Bei der Bestimmung der Grundzentren sind vor allem die Basisfunktionen Versorgungs-, 
Verkehrs- und Verwaltungsschwerpunkt sowie Wachstums-/Entwicklungspol von Be-
deutung (funktionsausgerichtete Bestimmung). Auch reicht es nicht aus, die Funktion als 
Grundzentrum lediglich der politischen Gemeinde anzutragen. Es bedarf vielmehr einer stär-
keren Ausrichtung auf die Ausprägung eines Wachstumspols, der den zugehörigen Grund-
versorgungsbereich (einschließlich der überörtlich nicht relevanten Ortsteile einer als Grund-
zentrum bestimmten „Flächengemeinde“) bei der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung „mitziehen“ soll. Das heißt, dass für die Grundzentren die Bestimmung eines Sied-
lungs- und Versorgungskerns (Kernort) als sinnvoll und notwendig angesehen wird. Dieser soll 
in möglichst konzentrierter Form die überörtlich bedeutsame Infrastruktur der Daseinsvorsorge 
vorhalten bzw. weiterentwickeln (Entwicklungsoption). Diese Versorgungszentralität bein-
haltet vor allem Einzelhandel und Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,  
Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Desweiteren ist die Verkehrszentralität dieser 
Orte ein relevantes Kriterium. Als Verknüpfungspunkte des ÖPNV sollen sie mit dem ÖPNV in 
30 Minuten aus dem Grundversorgungsbereich erreichbar sein. Auch die Funktion als Ver-
waltungssitz bedingt eine gute verkehrliche Erreichbarkeit. Letztlich spielt im Rahmen der 
Entwicklungsfunktion dieser Orte ebenfalls die Arbeitsplatzzentralität (wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit) eine gewichtige Rolle. 
 
Bezüglich der Ausweisung von höherstufigen Zentralen Orten ist es erforderlich, konkrete, 
fachlich nachvollziehbare Ausweisungskriterien zu definieren, die einerseits die Versorgung 
mit oberzentralen Einrichtungen/Angeboten gewährleisten und andererseits auch die beson-
dere ländliche Struktur Thüringens/Südwestthüringens berücksichtigen. Das heisst, die Ermitt-
lung dieser Zentralen Orte sollte erfolgen, ohne sich ausschließlich von rein statistischen 
Kennwerten (z.B. Einwohnerzahlen) leiten zu lassen. Hier müssen pragmatische und an der 
Realität orientierte Lösungsansätze aufgezeigt werden. 
 
In diesem Zusammenhang begrüßt die RPG Südwestthüringen die als erkennbares Gegen-
gewicht zu den nahe gelegenen Oberzentren auf bayerischer Seite vorgesehene Ausweisung 
eines funktionsteiligen Oberzentrums Südthüringen mit den Städten Suhl, Zella-Mehlis, 
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Schleusingen und Oberhof. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang die Rolle der Städte 
Meiningen und Schmalkalden mit ihren regional und überregional bedeutsamen Funktionen 
klargestellt werden. 
 
Analog zum Oberzentrum Südthüringen wird für den Westthüringer Raum die Ausweisung der 
Stadt Eisenach als Oberzentrum geltend gemacht, um auch ein Gegengewicht zu den benach-
barten hessischen Oberzentren zu schaffen. Die Ausweisung Eisenachs als Oberzentrum 
wäre ein klares Bekenntnis zur Stärkung dieses ländlich geprägten Raumes wie auch zum 
anstehenden Strukturwandel. Neben der schon bestehenden hohen überregionalen wirt-
schaftlichen und kulturellen Bedeutung könnten zukünftig weitere positive Effekte erzielt wer-
den, welche den gesamten Westthüringer Raum stärken. 
 
Zu 2.3 Mittelzentrale Funktionsräume 
 
Im Hinblick auf die beabsichtigte Ausweisung von Grundversorgungsbereichen als Verflech-
tungsbereiche der Grundzentren sollte geprüft werden, ob nicht in bestimmten Fällen Überla-
gerungen von Grundversorgungsbereichen zulässig sind, da z.B. im Falle großer „Flächenge-
meinden“ mit vielen Ortsteilen eine eindeutige Zuordnung zum Grundversorgungsbereich nur 
eines Grundzentrums nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Insoweit sollte das Kri-
terium administrative Grenzen flexibel gehandhabt werden. 
 
Zu 5.2 Energie 
 
Die notwendige Fortschreibung/Änderung des Regionalplanes Südwestthüringen, besonders 
im Hinblick auf die raumordnerisch relevanten Bereiche Wind- und Solarenergie ist sachlich 
und rechtlich eine komplexe Angelegenheit, die den Träger der Regionalplanung vor große 
Herausforderungen stellt. Diese ergeben sich nicht nur aus der stetigen Ausdifferenzierung 
des Planungsrechts durch die Rechtsprechung, sondern auch aus Unklarheiten und Unsicher-
heiten bezüglich des rechtlichen Rahmens solcher Planungsprozesse. Zur Gewährleistung 
rechtssicherer Planungsverfahren auf Seiten der dafür zuständigen RPG bedarf es ei-
nes verlässlichen, rechtlich eindeutigen, belastbaren und inhaltlich sachgerechten 
Rechtsrahmens auf Landesebene. Ein solcher ist aktuell in Thüringen weder im Außenver-
hältnis der RPGen zum Bürger noch in ihrem Innenverhältnis zur Genehmigungsbehörde ge-
währleistet.  
Desweiteren betrachtet es die RPG Südwestthüringen als planungsrelevanten Mangel, dass 
das Land keine übergreifende Strategie zum Umgang mit Erneuerbaren Energien in 
Gänze besitzt. Das einseitige Abstellen auf die Windkraft birgt für die RPGen erhebliche Un-
wägbarkeiten und findet auf Seiten der Bevölkerung immer weniger Akzeptanz. Diese ist aber 
eine Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Energieversorgung auf Basis Erneuerbarer 
Energien. Thüringen braucht eine belastbare Landesstrategie, wie insgesamt und auch mit 
Blick auf die Planungsprozesse in den RPGen mit den Herausforderungen des Klimaschutzes 
und der Erneuerbaren Energien umgegangen werden soll. 
Angesichts der bereits bestehenden vielfältigen Raumnutzungsansprüche und dynamisiert 
durch die von der Bundesregierung angekündigte verstärkte Förderung von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen u.a. mit der beabsichtigten Privilegierung auf Ackerflächen entstehen abseh-
bar umfangreiche Konfliktwirkungen zwischem dem Schutz ertragsfähiger Böden für die 
ackerbauliche Nutzung und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Wie gedenkt die Lan-
desregierung mit diesen erheblichen Raumnutzungskonflikten planerisch zukünftig umzuge-
hen. Hierfür sind klare Vorgaben im Kapitel 5.2 des LEP Thüringen 2025 zu formulieren, wel-
che Konfliktregularien in Bezug auf andere Belange bzw. zu anderen möglicherweise entge-
genstehenden Festlegungen des LEP (insbesondere zu Kapitel 6.2) beinhalten. 
Ferner ist es erforderlich, weitere beabsichtigte Regelungen, wie z.B. zur klimaneutralen 
Energieversorgung von Industrie- und Gewerbestandorten inhaltlich so zu untersetzen 
(z.B. durch nachvollziehbare Ausweisungskriterien/Bewertungsmaßstäbe), dass die nachfol-
gende Planungsebene erkennen kann, was der Plangeber mit der jeweiligen Regelung beab-
sichtigt hat und wie dies auf der nachfolgende Planungsebene praktisch umzusetzen ist. Dabei 
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ist insbesondere die präferierte planerische Konfliktbewältigung bei der Koordinierung unter-
schiedlicher bzw. gegenläufiger Belange darzulegen. 
 
Die regionalisierten Zielvorgaben zur Erreichung der klimapolitischen Vorgaben des Thüringer 
Klimagesetzes auf der Grundlage der „Metastudie: Potenziale Vorranggebiete Wind“ vom 
12. April 2021 sowie weiterer aktueller Grundlagen sind weiterhin kritisch zu sehen. Die Er-
gebnisse der Metastudie fußen auf der Auswertung sowohl der gültigen Regionalpläne bzw. 
der vorliegenden Änderungsentwürfe der Regionalpläne betreffs Festsetzungen zu Wind als 
auch mehrerer vorliegender Studien, des Thüringer Windenergieerlasses (2016) sowie aktuell 
geänderter Gesetze (z.B. Thüringer Waldgesetz). Betreffs der von den Autoren der Metastudie 
herausgehobenen Bedeutung der „Döpel-Studie zur Ermittlung von Präferenzräumen für die 
Windenergienutzung in Thüringen (2015)“ wird angemerkt, dass diese im Auftrag des Thürin-
ger Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) als oberste Landesplanungsbe-
hörde ohne Einbindung der Träger der Regionalplanung als für die Festlegung der Vorrang-
gebiete Windenergie in Thüringen zuständige Instanzen erstellt wurde. Deren Ergebnisse wie-
sen hinsichtlich der Validität der Daten zwei Schwachpunkte auf. 
Einerseits wurde nicht der zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie erreichte Stand der Technik 
bezogen auf die Nabenhöhen von Windenergieanlagen mit 140 m und 160 m berücksichtigt. 
Andererseits blieben in der Studie die bestehende naturschutzrechtliche Schutzgebietskulisse 
sowie die daraus resultierenden Restriktionen für die Windenergie unberücksichtigt. In der 
Folge mussten die vier RPGen im Interesse rechtssicherer Planungsgrundlagen zusätzliche 
Untersuchungen zum Windpotenzial in Auftrag geben (GEO-NET-Studie 2016) sowie die pla-
nungsrelevanten Restriktionen, die sich aus den Schutzgebieten und dem Artenschutz erge-
ben, als harte und weiche Tabukriterien definieren. 
 
Ungeachtet, ob der mit der Metastudie versuchte mathematische Modellansatz zur regionali-
sierten Umsetzung des 1%-Zieles aus dem Thüringer Klimagesetz unter fachlichen und 
rechtlichen Aspekten zielführend ist, kann die Planungsregion Südwestthüringen mit einem 
Waldflächenanteil von ca. 47% unter den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
(Thüringer Waldgesetz) sowie der bestehenden Schutzgebietskulisse keine deutlich größeren 
Flächenpotenziale für die Windenergienutzung im Offenlandbereich verfügbar machen. Inso-
fern ist eine Steigerung des Anteils der Vorranggebiete Windenergie an der Regionsfläche von 
derzeit 0,15 % im Regionalplan 2011/12 auf 0,31 % ( Metastudie) in einem zukünftigen Regi-
onalplan Südwestthüringen unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht realistisch. 
Grundsätzlich sind Regelungen zu begrüßen, die das bestehende Planungsinstrument der 
Vorranggebiete Windenergie flexibilisiert, um besser auf sich wandelnde Herausforderungen 
reagieren zu können. Jedoch sollte diese Flexibiliserung nicht die Rechtssicherheit darauf ba-
sierender Regionalpläne gefährden. Die RPG Südwestthüringen äußert daher erhebliche pla-
nungsrechtliche Bedenken bzgl. der geplanten Verknüpfung von Vorranggebieten Windener-
gie mit der Wirkung von Eignungsgebieten und der gleichzeitigen Öffnung des Planungsrau-
mes für kommunale Sondergebiete Windenergie (raumbedeutsame Windenergieanlagen). 
Aus Sicht des Trägers der Regionalplanung verstieße dies klar gegen die mit der Regelung 
von § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ROG i.V.m. § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB vom Gesetzgeber beabsich-
tigte Steuerungswirkung (räumliche Konzentrationswirkung und außergebietliche Ausschluss-
wirkung). Eine derartige rechtsunsichere Regelung birgt die Gefahr, das sich entweder Pla-
nungsprozesse weiter verzögern (höhere Abstimmungsnotwendigkeiten), zusätzliche Res-
sourcen gebunden werden (z.B. Prüfkapazitäten bei notwendigen Raumordnungs-/Plange-
nehmigungsverfahren) oder die Rechtswirksamkeit des Regionalplans als solches in Frage 
steht. Hier sollte dringend geprüft werden, welche Rechtsfolgen bestimmte landesplanerische 
Regelungen/Vorgaben für die Umsetzung auf den nachfolgenden Planungsebenen haben 
können bzw. wie das Planungsinstrument so ausgestaltet werden kann, dass die gewünschte 
Flexibilisierung mit der entsprechenden Rechtssicherheit einhergeht. 
Weitere Bedenken sind in der „Stellungnahme der RPG Südwestthüringen zur „Metastudie: 
Potenziale Vorranggebiete Wind“ des Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Natur-
schutz (TMUEN) (Beschluss-Nr.: 09/396/2021)“ vom 22.07.2021 formuliert. Insbesondere wird 
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auf die Problematik der „naturschutzrechtlichen Schutzgebietskulisse“ (Kriterium 6 und 7) ver-
wiesen, die für Südwestthüringen von besonderer Bedeutung ist. Diese Stellungnahme ist auf 
der Webseite der RPG Südwestthüringen unter https://regionalplanung.thueringen.de/filead-
min/user_upload/Suedwestthueringen/Dokumente/SW-GremDok/SW-GremDok-
7PV/SW7PV-Beschl-2021/SW7PV-Beschl-PV-09-396-2021.pdf abrufbar. 
 
Die landesplanerische Absicht, das Repowering für bestehende Windenergieanlagen zu stär-
ken, wird aus Sicht des Trägers der Regionalplanung in Südwestthüringen begrüßt. Aber auch 
hierzu bedarf es handhabbarer fachlicher Vorgaben und rechtlich valider Verfahrensregelun-
gen (z.B. hinsichtlich Siedlungsabstand und Höhenbegrenzung). 
 
Um die Konsistenz landesplanerischer Vorgaben zum Ausbau der Windenergie zu wahren, 
sollte auch der Windenergieerlass vom 21.06.2016 grundhaft überarbeitet und aktualisiert 
werden (z. B. Thema Pufferzonen). 
 
Für den regionalplanerischen Umgang mit dem Thema Landschaft /schutzwürdige Merkmale 
von Kulturlandschaften haben die Landschaftsrahmenpläne als Planungsgrundlage eine 
maßgebliche Funktion. Das diese in der Zuständigkeit des Landes zu erstellenden Land-
schaftsrahmenpläne in Thüringen nicht vorliegen, erschwert den Planungsprozess auf Ebene 
der Regionalplanung und führt zu fehlender Akzeptanz der Planung in der Bevölkerung. Hier 
ist speziell das TMUEN gefordert, dieses besonders für die Windvorranggebietsplanung wich-
tige Planungsinstrument verfügbar zu machen. 
 
Sonstiges 
 
In der Bekanntgabe der Planungsabsichten ist nicht erkennbar, ob und wie sich die oberste 
Landesplanungsbehörde mit weiteren bestehenden Planungserfordernissen bzw. erkennba-
ren Planungsnotwendigkeiten auseinandersetzt. 
 
In dem seit 01.09.2021 gültigen Länderübergreifenden Raumordnungsplan Hochwasser-
schutz sind verschiedene Ziele und Grundsätze (z.T. mit Prüfaufträgen) festgelegt. Diese gel-
ten explizit auch für die Raumordnungspläne der Länder. So wird z.B. in der Begründung zu 
I.2.2 im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Planung und Maßnah-
men zum Hochwasserschutz ausgeführt: „Hiervon sind neben konkreten Vorhaben und Pro-
jekten auch Planungen wie Festlegungen in Raumordnungsplänen der Länder und Regionen 
und Festsetzungen in Bauleitplänen umfasst, die den Hochwasserschutz betreffen. Die Fest-
legung I.2.2 erfasst insoweit nicht nur neue, sondern auch bestehende Planungen und Maß-
nahmen; auch letztere sollen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.“ 
 
Daher ist zu prüfen, ob die landesplanerischen Festlegungen in der Sache angepasst, ergänzt 
oder ggf. geändert werden müssen, damit die umzusetzenden Vorgaben der Bundesraumord-
nung sachgerechten Eingang in das vorgesehene Änderungsverfahren finden können. 
 
 

Scoping 

 
Die Daten- und Informationsgrundlage zur Beurteilung des beabsichtigten Untersuchungsrah-
mens ist zu unpräzise, um eine abschließende Stellungnahme abgeben zu können. 
 
Die umweltrelevanten Wirkfaktoren werden nicht den Festlegungen zugeordnet, sondern nur 
den Schutzgütern (allgemeine Relevanz bzw. unspezifisch in Bezug zur beabsichtigen Pla-
nung). So ist nicht erkennbar, welches konkrete Prüferfordernis schutzgutbezogen mit welcher 
Festlegung verbunden wird. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, welchen methodischen Kon-
text die Zuordnung von sogenannten Beispielen hat. Handelt es sich dabei um prüfrelevante 

https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Suedwestthueringen/Dokumente/SW-GremDok/SW-GremDok-7PV/SW7PV-Beschl-2021/SW7PV-Beschl-PV-09-396-2021.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Suedwestthueringen/Dokumente/SW-GremDok/SW-GremDok-7PV/SW7PV-Beschl-2021/SW7PV-Beschl-PV-09-396-2021.pdf
https://regionalplanung.thueringen.de/fileadmin/user_upload/Suedwestthueringen/Dokumente/SW-GremDok/SW-GremDok-7PV/SW7PV-Beschl-2021/SW7PV-Beschl-PV-09-396-2021.pdf
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Umweltmerkmale oder nur um informatorische Beispiele? Wenn es sich um prüfrelevante Um-
weltmerkmale handeln sollte, dann wäre u.a. zu klären, auf welcher Datengrundlage z.B. 
„Räume mit besonderem Erholungswert“ oder „historisch geprägte Kulturlandschaften“ fußen. 
 
Unklar bleibt daher, welche Umweltmerkmale maßgeblich für die Ermittlung der erheblichen 
Umweltauswirkungen sind. Insofern wird auch nicht deutlich, welcher Untersuchungsumfang 
und welche Prüftiefe für die Umweltprüfung tatsächlich anzunehmen ist. Diese Vermittlung ist 
aber eine zentrale Aufgabe des Scopings. Darüber hinaus ist nicht erkennbar, welche Umwelt-
ziele / Bewertungsmaßstäbe die Grundlage für die Prüfung bilden sollen – ebenfalls eine es-
senzielle Information für eine sachangemessene Beurteilung der geplanten Umwelt-prüfung 
im Rahmen des Scopings. 
 
Aus diesen fehlenden Informationen ergeben sich weitere Fragen für die inhaltlich-methodi-
sche Umsetzung der Umweltprüfung: 
 
- Welche konkrete Prüfmethode bzw. Methode zur Ermittlung der erheblichen Umweltaus-

wirkungen findet Anwendung, wenn „lediglich das Konfliktpotenzial abgeschätzt wird“? 
 
- Welche Fachbeiträge, welche ergänzenden Beiträge liegen konkret vor bzw. sollen zur 

Prüfung herangezogen werden (zumindest thematische Listung/Nennung)? 
 
- Wie werden die Folgewirkungen des Klimawandels in die Umweltprüfung einbezogen? 
 
- Werden die Prüferfordernisse des Länderübergreifenden Raumordnungsplans Hochwas-

serschutz in die Umweltprüfung eingebunden oder ist dafür eine separate Nachweisfüh-
rung vorgesehen? 

 
Die RPG Südwestthüringen behält sich vor, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Ent-
wurf des Umweltberichtes Einwendungen grundsätzlicher Natur, d.h. zur Prüfmethodik und 
auch zum Untersuchungsumfang sowie zum Detaillierungsgrad vorzubringen, da der Plange-
ber auf die Vermittlung notwendiger, bewertungsrelevanter Inhalte im Rahmen des Scopings 
verzichtet hat.  
 
 

Weitere Anforderungen 

 
Angesichts der umfassenden planerischen Herausforderungen, die durch den Bund und den 
Freistaat Thüringen mit den neuen Vorgaben zum Ausbau der Erneuernbaren Energien, den 
Prüferfordernissen im Zusammenhang mit der Anpassung an die Folgewirkungen des Klima-
wandels und den Konsolidierungserfordernissen im Zuge der Gemeindegebietsreform an die 
kommunale Ebene gestellt werden, ist es unabdingbar, entsprechende Ressourcen seitens 
des Freistaates Thüringen für die Bewältigung dieser besonderen Herausforderung zur Verfü-
gung zu stellen. Parallel zur Fortschreibung des LEP ist daher eine entsprechende finanzielle 
Flankierung insbesondere auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung in Form eines 
geeigneten Förderistrumentariums auf den Weg zu bringen, um die praktische Umsetzung der 
Vorgaben und die Sicherung einer konsistenten räumlichen Gesamtplanung auf kommunaler 
Ebene gewährleisten zu können. Die Erarbeitung entsprechender qualifizierter Planungs-
grundlagen ist auch für die Ebene der Regionalplanung im Sinne des Gegenstromprinzips eine 
wichtige Basis für eine gemeinsam getragene nachhaltige Regionalentwicklung. 
 
 

Hinweise zu vorliegenden Unterlagen 

 
Die RPG Südwestthüringen hat 2021 das Gutachten „Regionalisierte Bewertung des Land-
schaftsbildes für die Planungsregion Südwestthüringen einschließlich einzelfallbezogener Vi-
sualisierungen“ durch Prof. Dr. Michael Roth, Caroline Fischer & Jochen Mülder erarbeiten 
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lassen. Dieses Gutachten ist auf der Webseite der RPG Südwestthüringen unter https://regio-
nalplanung.thueringen.de/suedwestthueringen/sw-themen-projekte/ abrufbar. 
Darüber hinaus sind weitere Unterlagen zur aktualisierten Ermittlung des Windpotenzials in 
der Planungsregion Südwestthüringen (Stand 2021) über den Mitgliederbereich der RPG Süd-
westthüringen verfügbar. 
 
 
 
Krebs         
Präsident 
Landrat         
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