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Fortschreibung Landesentwicklungsplan 2010 
 
Bearbeiter: Peter Krey        Az: 61.10.20 
 
 

 

Im Rahmen des 4. Planerforums zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP) wurden 

die Grundzüge des aktuellen Entwurfsstandes und die geplanten wesentlichen Änderungen erläu-

tert und die vorläufige Zeitplanung dargestellt. 

 

Außerdem berichtete das Umweltressort von der Aufstellung der Landschaftsrahmenpläne und die 

Regionalplanung von den vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der Regionalpläne. 

 

Den weitaus größten Raum in der Veranstaltung war jedoch der vertieften Diskussion von acht-

ausgewählten zentralen Themen des zukünftigen Landesentwicklungsplans vorbehalten. Die ver-

antwortlichen Fachkolleginnen und -kollegen der Landes- und Regionalplanung präsentierten Pos-

ter zu 

 

• Vernetzung und Kooperation, 

• Wohnungsbauentwicklung, 

• großflächigem Einzelhandel, 

• Tourismus und Erholung, 

• Raumordnung im Untergrund, 

• Binnen- und Hochwasserschutz, 

• dem Ausbau der Leitungsnetze (Strom) 

• und der Entwicklung der Daseinsvorsorge 

 

in Schleswig-Holstein 

 

Die Darstellung entsprach dem zum 14. Mai 2018 aktuellen Entwurfsstand der Landesplanung. Im 

Folgenden sind die Ergebnisse aus diesen Diskussionsrunden zusammengefasst, wie sie auch in 

der Schlussrunde des Planerforums vorgestellt wurden. 

 

 

Verbandsposition: 

Der Städteverband Schleswig-Holstein begrüßt die Initiative der Landesregierung, den Landes-

entwicklungsplan sowie die Landschaftsrahmenpläne und Regionalpläne fortzuschreiben bzw. neu 

aufzustellen.  

 

 

 

Quelle: Fortschreibung Landesentwicklungsplan 2010 (4. Planerforum, 14. Mai 2018, Dokumentation)  
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VERNETZUNG UND KOOPERATION 

 

Wesentliche Änderungen 

 

„Gemeinsames Denken und Handeln in 

funktionalen Räumen“ ist die neue Leit-

linie der Landesentwicklung. Mit dem 

neuen Kapitel „Vernetzung und Koope-

ration“, das an den Anfang des Plans 

gestellt wird, soll das vernetzte Arbeiten 

auf interkommunaler, überregionaler, 

regionaler und internationaler Ebene 

deutlich stärker in den Mittelpunkt ge-

rückt werden. Dafür soll die bestehende 

vielfältige Kooperationslandschaft in 

Schleswig-Holstein zu einer Mehrebe-

nen-Governance weiterentwickelt wer-

den. 

 

Insbesondere die Zusammenarbeit von 

Stadt und Land ist dabei von entschei-

dender Bedeutung, um allzu kleinräumi-

ge Politikansätze, die nicht mehr zu-

kunftsfähig sind, zu überwinden. 

Diskussion im Planerforum 

 

Die Diskussion machte deutlich, dass die 

Vielfalt der bestehenden Kooperations-

landschaft mit der Herausforderung ver-

bunden ist, eine Transparenz aller Aktivitä-

ten und Akteure herzustellen und diese 

miteinander zu vernetzen. Die Teilneh-

menden wünschen sich mehr Informatio-

nen über Kooperationen, die Darstellung 

des Mehrwerts von Kooperationen und 

best-practice-Beispiele. 

 

Ebenso angesprochen wurde die Frage 

der Anreize: So müssten auch die nötigen 

Ressourcen für Kooperationen bereitge-

stellt und Ängste vor Fremdbestimmung 

genommen werden. 

 

Mit Blick auf das Mehrebenenmodell wur-

de die Frage aufgeworfen, inwieweit es 

sich dabei um gelebte Praxis oder um die 

Beschreibung eines theoretischen Modells 

handelt. Es wurde darauf hingewiesen, 

dass es wichtig sei, deutlich zu machen 

welche Themen sich auf welcher Ebene in 

dem Modell wiederfinden und wie diese 

die Bedürfnisse der Akteure widerspiegeln. 
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WOHNUNGSBAUENTWICKLUNG 

 

Wesentliche Änderungen sind 

 

 die Aktualisierung des so genannten wohnbaulichen Entwicklungsrahmens, der für alle 

Gemeinden gilt, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind,  

 die Festlegung von Ausnahmen, bei denen dieser Rahmen überschritten werden kann so-

wie 

 eine stärkere Verpflichtung der Schwerpunkte, entsprechend ihrer Funktion ausreichenden 

Wohnungsbau zu ermöglichen. 

 

Die Aktualisierung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens trägt dem erhöhten Bedarf an neu zu 

bauenden Wohnungen in den nächsten Jahren Rechnung. Aktualisierung bedeutet der Rahmen 

wird zukünftig für einen neuen Zeitraum gelten und er wird sich auf einen neuen Stichtag beim 

Wohnungsbestand beziehen. Da die Baufertigstellungen seit 2010 durch die Aktualisierung nicht 

mehr berücksichtigt werden, steht den betroffenen Gemeinden wieder ein Entwicklungsrahmen in 

Höhe von 10 % bzw. 15 % zur Verfügung. Wegen des aktuelleren Wohnungsbestandes, auf den 

sich die 10 % bzw. 15 % dann beziehen, wird die absolute Zahl an Wohnungen, die in einer Ge-

meinde gebaut werden können, in der Regel höher sein als nach dem LEP 2010. 

 

Sobald im Herbst 2018 ein Beschluss der Landesregierung zum Entwurf der Fortschreibung des 

LEPs vorliegt, kann der aktualisierte wohnbauliche Entwicklungsrahmen angewendet werden. 

 

Neben der Aktualisierung wurden erstmals Ausnahmetatbestände definiert, bei denen zukünftig 

eine Überschreitung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens möglich sein kann; zum Beispiel, 

wenn es sich um Maßnahmen der Innenentwicklung auf Flächen von zentraler städtebaulicher 

und ortsplanerischer Bedeutung handelt oder es nachweislich einen dringenden Wohnungsneu-

baubedarf für die örtlichen Bevölkerung gibt. 

 

Weiterhin wird es einzelnen geeigneten Gemeinden im Rahmen  von interkommunalen Vereinba-

rungen möglich sein, den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen zu überschreiten. Neben den 

Stadt- und Umlandbereichen, wo interkommunale Vereinbarungen vielerorts bereits erfolgreich 

praktiziert werden, sollen diese zukünftig auch vermehrt auf der Ämterebene geschlossen werden. 

Interkommunale Vereinbarungen geben den Kommunen die Möglichkeit, sich selber untereinan-

der über bedarfsgerechten Wohnungsbau an geeigneten Standorten zu verständigen und diesen 

zum Beispiel auf der Amtsebene mit der Daseinsvorsorgeplanung in Einklang zu bringen. 

 

Durch Festlegung als Ziel der Raumordnung wird die Verpflichtung der Schwerpunkte, im Rahmen 

ihrer Bauleitplanung ausreichend Wohnungsbau zu ermöglichen, um neben dem örtlichen Bedarf 

auch der Deckung des regionalen Wohnungsbedarfs Rechnung zu tragen, stärker als bislang un-

termauert. Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind weiterhin die zentralen Orte und Stadtrand-

kerne, die Gemeinden bzw. Ortsteile auf den Siedlungsachsen und die mit ergänzender überörtli-

cher Versorgungsfunktion. 
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WOHNUNGSBAUENTWICKLUNG 

 

Diskussion im Planerforum 

 

Die Steuerung der wohnbaulichen Entwicklung durch einen vorgegebenen maximalen Entwick-

lungsrahmen für Gemeinden, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, stieß grund-

sätzlich auf Akzeptanz. Die Aktualisierung des Rahmens im Hinblick auf den höheren Bedarf in 

den nächsten Jahren, wurde begrüßt. Gleichzeitig wurde aber auch die Befürchtung geäußert, 

dass durch die neuen Entwicklungsspielräume für viele Gemeinden kein Anreiz mehr bestehen 

könnte, sich interkommunal beim Wohnungsbau zu vereinbaren.  

 

Die Möglichkeit, interkommunale Kooperationen mit dem Ziel einer abgestimmten, bedarfsgerech-

ten Siedlungsentwicklung auch auf Ämterebene zu praktizieren, wurde begrüßt. 

 

Auch die Ausnahmeregelungen für den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen wurden durchgehend 

positiv beurteilt. Sie könnten eine qualitätsvolle Innenentwicklung unterstützen. Die Teilnehmen-

den der Diskussion wiesen darauf hin, dass mehr Wohnungsneubau dem Ziel, die Inanspruch-

nahme neuer Flächen in den nächsten Jahren zu reduzieren, entgegenlaufe. Hier könnten Vorga-

ben im LEP in Form von Mindestdichten für die Bebauung womöglich helfen.  

 

Von vielen Teilnehmenden wurden mehr Vorgaben angemahnt, die stärker auf Qualität denn auf 

Quantität bei der Wohnungsbauentwicklung abzielen. Gefordert wurden unter anderem mehr Vor-

gaben zum Bau von Mehrfamilienhäusern, insbesondere auch in Umlandgemeinden der Städte, 

und von sozialem Wohnraum. Hinsichtlich der stärkeren Verpflichtung der Schwerpunkte, für aus-

reichenden Wohnungsbau zu sorgen, wurde auf mögliche Schwierigkeiten bei der praktischen 

Umsetzung hingewiesen. Die neuen Formulierungen im LEP wurden aber auch als hilfreich für 

innerkommunale Debatten bewertet. 
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GROSSFLÄCHIGER EINZELHANDEL 

 

Wesentliche Änderungen 

 

Auch zukünftig sollen die Kernziele der 

Steuerung des großflächigen Einzel-

handels erhalten bleiben: Zentralitäts-, 

Kongruenz- und Integrationsgebot sowie 

das Beeinträchtigungsverbot wurden vor 

dem Hintergrund der aktuellen Recht-

sprechung neu formuliert. 

 

Weiterhin werden Details angepasst: Ein 

Verzicht auf starre Verkaufsflächen-

obergrenzen in Bezug auf die zentralört-

liche Funktion einer Gemeinde soll der 

Flexibilisierung dienen. Eine Öffnung der 

Randsortimente-Regelung dient der 

Annäherung an die Realitäten im Han-

del. Klarheit soll die Regelung schaffen, 

dass autobahnnahe Standorte grund-

sätzlich ausgeschlossen sind. Auf eine 

explizite Grenzhandelsregelung soll im 

Einvernehmen mit den Grenzhandels-

gemeinden so lange verzichtet werden, 

wie die Grenzhandelsleitlinien einver-

nehmlich fortgeschrieben werden. 

Diskussion im Planerforum 

 

Der angekündigte Verzicht auf verbindliche 

Verkaufsflächenobergrenzen im Rahmen 

der Steuerung des großflächigen Einzel-

handels wurde durchaus kritisch aufge-

nommen. Der erhöhten Flexibilität stand 

nach Meinung einiger Diskutanten ein 

Mehraufwand bei den dann nötigen Ver-

träglichkeitsgutachten entgegen, bei denen 

besonders auf gutachterliche Neutralität 

geachtet werden müsse. Dadurch werde 

ein bisher klares Steuerungsinstrument 

aus der Hand gegeben. 

 

Begrüßt wurde hingegen der grundsätzli-

che Ausschluss autobahnnaher Standorte. 

Die Sonderregelung für zentrenrelevante 

Randsortimente sahen die betroffenen 

Mittel- und Oberzentren eher kritisch, da 

die Auswirkungen auf die zentralen Ver-

sorgungsbereiche nicht zu unterschätzen 

seien. 

 

Diskutiert wurde auch über die Auswirkun-

gen des Online-Handels auf die Einzel-

handelsstrukturen in Schleswig-Holstein. 

Kommunen sollten sich frühzeitig mit dem 

Phänomen auseinandersetzen. 
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TOURISMUS UND ERHOLUNG 

 

Wesentliche Änderungen  

 

Im Bereich Tourismus und Erholung 

sollen Anpassungen an die aktuelle tou-

rismuspolitische Ausrichtung des Lan-

des erfolgen. Die bedeutet u.a. eine 

stärkere Berücksichtigung des Binnen-

landtourismus. 

 

Darüber hinaus hat die Landesplanung 

die Schwerpunkträume für Tourismus 

und Erholung gutachterlich überprüfen 

lassen. Nach Auswertung anhand der 

bewährten Kriterien für die Ausweisung 

der Schwerpunkträume ergab sich eine 

Ergänzung in den Bereichen Steinberg-

kirche an der Flensburger Förde, Kap-

peln, Eckernförde und Plön.  

 

Grundlage für die Abgrenzung sind die 

Daten aus einer Analyse des Instituts für 

Tourismus- und Bäderforschung in  

Nordeuropa (NIT) zur Ermittlung der  

Übernachtungskapazitäten und Über-

nachtungen im Land aus dem Jahr 

2017. Die Analyse basiert auf der Me-

thode des Kapazitätsmonitors Touris-

mus Schleswig- Holstein (2013) und 

liefert eine aktuelle Datengrundlage hin-

sichtlich Kapazitäten und Übernachtun-

gen in allen Gemeinden, die auch pri-

vate Anbieter einbezieht. 

Diskussion im Planerforum 

 

Die Diskussion zeigte, dass die Schwer-

punkträume für Tourismus und Erholung 

heute tendenziell eine hohe Akzeptanz 

erfahren. Neben der Stärkung des Touris-

mus in diesen Räumen wurde aber auch 

auf möglicherweise erreichte Belastungs-

grenzen beispielsweise im Bereich der 

nordfriesischen Inseln hingewiesen. Nötig 

sei dort eher die Förderung der Saisonver-

längerung. 

 

Kritisch bemerkt wurde eine Umbruchsi-

tuation auf Campingplätzen im Land. Dau-

erwohnen müsse expliziter ausgeschlos-

sen werden, weil durch den vermehrten 

Bau sogenannter Camping-Hütten oder 

Tiny-Houses eine weitere Verfestigung 

einsetze. 

 

Ferner wurde die Förderung des Binnen-

landes oder die Berücksichtigung des Ta-

gestourismusthematisiert. Das Wirtschafts-

ressort verwies in diesem Zusammenhang 

auf die Landestourismusstrategie 2025. 
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RAUMORDNUNG IM UNTERGRUND 

 

Wesentliche Änderungen 

 

Auf der Basis eines Fachbeitrages des 

Geologischen Dienstes des Landes soll 

erstmals eine Raumordnung des Unter-

grundes implementiert werden.  

 

In Folge des Planungserlass vom 

24.02.2014 (Amtsbl. Schl.-H. 2014 

S.152) räumt der Landesentwicklungs-

plan Untergrundnutzungen, die der Ver-

wirklichung von Zielen und Grundsätzen 

der Energiewende dienen, Vorrang ein. 

Gleichzeitig wird die sogenannte Fra-

cking-Technologie zur Aufsuchung und 

Gewinnung fossiler Energieträger aus-

geschlossen.  

 

Zwei Unterkapitel im Abschnitt „Energie-

versorgung“ widmen sich speziellen 

Untergrundnutzungen. Einerseits zeigt 

der LEP besonders geeignete Räume 

für die Nutzung der tiefen, hydrotherma-

len Geothermie zur Nutzung in Wärme-

netzen auf. Hierbei wurde das geologi-

sche Potenzial gutachterlich mit dem 

geschätzten Wärmebedarf und Wirt-

schaftlichkeitsindikatoren in Verbindung 

gebracht. 

 

Gleichzeitig sollen im Kontext der Ener-

giewende auch unterirdische Potenziale 

für Energiespeicher genutzt werden. Ein 

Beispiel dafür sind sogenannte Kaver-

nenspeicher in unterirdischen Salzfor-

mationen wie Salzstöcken bzw. Salz-

mauern. Geologisch und technisch wäre 

eine Realisierung solcher Anlagen – 

ähnlich dem Erdgasspeicher in Kiel-

Rönne – an vielen Stellen im Land mög-

lich. Die naturschutzfachliche und wirt-

schaftliche Realisierbarkeit muss jedoch 

noch näher analysiert werden. 

Diskussion im Planerforum 

 

Die Intention, geothermale Energie und 

saisonale Energiespeicherung im Unter-

grund für die Energiewende und zur 

Wertschöpfung aus der Energiewende im 

Land zu nutzen, wurde einhellig begrüßt.  

 

In der Diskussion wurde jedoch hervorge-

hoben, dass Untergrundnutzungen in der 

Öffentlichkeit bisweilen auf verhaltene bis 

kritische Reaktionen stoßen. Eine geson-

derte Information der Öffentlichkeit im 

Rahmen des Beteiligungsverfahrens zu 

diesen Fragen wurde angeregt, um Be-

denken seitens der Bürgerinnen und Bür-

ger auszuräumen. Das Thema könne in 

den Regionalkonferenzen oder durch ge-

zielte Angebote für Kommunen begleitet 

werden. 
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KÜSTEN- UND BINNENHOCHWASSERSCHUTZ 

 

Wesentliche Änderungen 

 

Durch den Klimawandel sieht sich 

Schleswig-Holstein sowohl an den Küs-

ten als auch entlang der Binnengewäs-

ser einem erhöhten Gefährdungspoten-

zials durch Überschwemmungen ausge-

setzt. 

 

Der LEP verfolgt einerseits das Ziel der 

Bewusstseinsbildung bei den Kommu-

nen und der Bevölkerung insgesamt für 

verstärkt aufkommende Sturmflut- und 

Hochwasserereignisse. Andererseits 

werden mit den neuen Vorranggebieten 

für Küstenschutz und Klimafolgenan-

passung im Küstenbereich die nicht aus-

reichend geschützten Küstengebiete 

sowie Streifen entlang der Landes-

schutzdeiche dem Küstenschutz – ana-

log dem Landeswassergesetz – 

gewidmet. Wie bisher werden im Be-

reich der Binnengewässer die Vorrang-

gebiete für den Binnenhochwasser-

schutz Überschwemmungsgebiete) 

ausgewiesen. Weiterhin werden im Be-

reich Küstenhochwasserschutz die Küs-

tenrisikogebiete und im Bereich Binnen-

hochwasserschutz die Niederungsgebie-

te dargestellt. 

 

Der LEP baut hier auf den fach-

(gesetz)lichen Grundlagen der Wasser-

wirtschaft auf. 

Diskussion im Planerforum 

 

Die Intention der Raumordnung die Risiko-

vorsorge zu verbessern wurde begrüßt. In 

der Diskussion bestand Einigkeit, dass in 

den Niederungsgebieten die Sensibilität für 

das Thema insbesondere auch bei den 

Kommunen geweckt werden müsse – so-

weit aktuelle Hochwasserereignisse dies 

nicht schon getan haben. Die Niederungs-

gebiete sind angesichts des steigenden 

Meeresspiegels und der damit verbunde-

nen Entwässerungsproblematik die Gebie-

te, in denen zukünftig die größten Heraus-

forderungen auftreten werden. 

 

Hingewiesen wurde auch auf Konflikte mit 

dem Tourismus bzw. die Betroffenheit der 

jeweiligen Anlieger. Hierbei wurden Bei-

spiele diskutiert, wie eine (touristische) 

Entwicklung in hochwassergefährdeten 

Bereichen ermöglicht werden kann; z.B. 

durch hochwasserangepasste Bauweisen. 

 

Die Basis für die Gebietsausweisung im 

Fortschreibungsprozess sind die Fachpla-

nungen der Wasserwirtschaft. Auch dies-

bezüglich gab es eine kritische Diskussion. 

Insbesondere die sich ändernde Gebiets-

kulisse durch die Fortschreibung der 

Hochwasserrisikomanagementpläne stand 

dabei im Fokus. 
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LEITUNGSNETZE 

 

Wesentliche Änderungen 

 

Eine wesentliche Voraussetzung für 

seine erfolgreiche Energiewende stellt 

der Netzausbau dar. Daher werden ent-

sprechendes Aussagen zum Aus- und 

Neubau von Stromleitungsnetzen er-

gänzt. Auf der Planungsebene des LEP 

werden beispielsweise die Vorhaben 

aus dem Bundesbedarfsplangesetz und 

dem Energieleitungsausbaugesetz be-

rücksichtigt und Aussagen zum Aus- 

und Neubau von Stromleitungen hin-

sichtlich Bündelung in Trassenkorrido-

ren auch in Anlehnung an bereits vor-

handene Bandinfrastrukturen getroffen. 

Ein besonderer Stellenwert wird der 

Sektorenkopplung als Element der 

Wertschöpfung aus der Energiewende 

im Land eingeräumt.   

 

Die Höchstspannungsnetze werden in 

der Hauptkarte des LEP nachrichtlich 

dargestellt; das Hochspannungsnetz soll 

hingegen in den Regionalplänen abge-

bildet werden. 

Diskussion im Planerforum 

 

Die erstmalige Darstellung von Leitungs-

netzen im LEP (und den Regionalplänen) 

wurde positiv aufgenommen, da so auch 

die Raumbelastung durch Leitungsnetzinf-

rastrukturen deutlich werde. Die Bevorzu-

gung der Bündelung wurde begrüßt. 

 

Fragen kamen auf hinsichtlich der Verzah-

nung der Energieleitungen mit Energie-

speichern (Sektorenkopplung), hinsichtlich 

der Darstellung anderer Leitungsnetze (z. 

B. Gasleitungen) und der Notwendigkeit 

ergänzender Vorschriften für Spannungs-

konverter in küstennahen Bereichen im 

Sinne des Schutzes Kritischer Infrastruktu-

ren bei Hochwasserereignissen. 
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ENTWICKLUNG DER DASEINSVORSORGE 

 

Wesentliche Änderungen 

 

Die Sicherung der Daseinsvorsorge ist 

in Zeiten eines intensiven demografi-

schen Wandels von zentraler Bedeutung 

für die Chancengerechtigkeit im Land. 

Im Hinblick auf den intensiven Diskussi-

onsprozess zur Daseinsvorsorge im 

Rahmen der Aufstellung der Landes-

entwicklungsstrategie hat die Landes-

planung das Kapitel zur Entwicklung der 

Daseinsvorsorge im LEP vollständig 

überarbeitet. 

 

Neben der Ergänzung von allgemeinen 

Grundsätzen u.a. zur Sicherung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse in allen 

Teilräumen des Landes, zur Intensivie-

rung der fachübergreifenden und inter-

kommunalen Kooperation oder zu dem 

Erfordernis von kommunalen Anpas-

sungs-und Entwicklungsstrategien, wur-

de die Kommunikationsinfrastruktur und 

Digitalisierung in den Bereich der Da-

seinsvorsorge eingeordnet. 

 

In den Unterkapiteln Bildung, Kinder, 

Jugendliche und Familien, Senioren, 

Menschen mit Behinderungen, Gesund-

heit, Pflege und Sport sowie Kultur wur-

den erforderliche Anpassungen vorge-

nommen.  

 

Entsprechend der Vorgabe des Raum-

ordnungsgesetzes wurde das Thema 

„Kritische Infrastrukturen“ neben den 

sonstigen Ver- und Entsorgungsinfra-

strukturen aufgenommen.  

 

Ein wesentliches Steuerungsinstrument 

zur Sicherung der Daseinsvorsorge in 

der Fläche stellt weiterhin das Zentral-

örtliche System dar. 

Diskussion im Planerforum 

 

Hinsichtlich der Organisation der Daseins-

vorsorge in der Fläche durch das Zentrale-

Orte- System wurde angemerkt, dass die-

ses überprüft werden müsse – was tur-

nusmäßig im Jahr 2019 ansteht. Gleichzei-

tig solle nicht ausschließlich Zentralisie-

rung erfolgen, sondern die verschiedenen 

Gemeindetypen im ländlichen Raum 

müssten sich in einer gemeinsamen Stra-

tegie zur Daseinsvorsorge wiederfinden. 

 

Weiterhin gab es viele Anregungen und 

Hinweise zu Einzelthemen und -fragen. So 

wäre ein landesweiter Service mit Daten 

aus Bestandsaufnahme und Monitoring 

von Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

hilfreich. Gemeindeübergreifende Da-

seinsvorsorgekonzepte sollten in Regio-

nalstrategien eingebunden sein – diese 

könnten helfen, den ländlichen Raum wie-

der nach vorne zu bringen.  

 

Betont wurde auch der hohe Stellenwert 

der Verkehrsinfrastruktur und des ÖPNV 

für die Erreichbarkeit von Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge. Ggf. könnten Min-

deststandards als Orientierungshilfe die-

nen und private Institutionen für die Da-

seinsvorsorge mobilisiert werden.  

 

Außerdem wurde genannt, dass der LEP 

bei Rettungswesen und Brandschutz die 

Einhaltung der Hilfsfristen thematisieren 

solle. Diese sollten nicht nur als Orientie-

rungswert sondern als Zielvorgabe der 

Raumordnung aufgenommen werden. 

Ebenfalls genannt wurde das Problem ei-

ner Besteuerung interkommunal erbrachter 

Leistungen sowie die Stärkung des Ehren-

amtes bei der Sicherung Daseinsvorsorge. 
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FAZIT 

 

Der Dialog beim 4. Planerforum sowohl in kleinen Gruppen bei der Postersession als auch in der 

gemeinsamen Schlussrunde hat – wie auf den vorhergehenden Seiten dokumentiert – zahlreiche 

Kommentare, Anregungen und Hinweise der kommunalen Akteure hervorgebracht. Insgesamt hat 

die Diskussion zu den vorgesehenen wesentlichen Änderungen im Landesentwicklungsplan ge-

zeigt, dass diese weitgehend auf Zustimmung stoßen.  

 

Seitens der Landesplanung wurde in der Schlussrunde noch einmal deutlich gemacht, dass die 

Landesplanung auch bereits während des Fortschreibungsprozesses des Landesentwicklungs-

plans mit Maßnahmen wie beispielsweise einer Strategie zur Förderung der interkommunalen 

Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein oder dem Netzwerk Demografie SH auf eine erfolgreiche 

Umsetzung des Plans hinzuwirken will.  

 

Schließlich haben die kommunalen Akteure neben den Trägern der öffentlichen Verwaltung, Per-

sonen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben sowie der Öffentlichkeit nach dem 

Beschluss der Landesregierung zu dem Entwurf des Landesentwicklungsplans in dem Online-

Beteiligungsverfahren erneut Gelegenheit, ihre Belange in den Fortschreibungsprozess einzubrin-

gen. Dieses Beteiligungsverfahren soll Ende des Jahres starten. 

 

 

 

 

 

Wie eingangs beschrieben (vgl. S. 1) sollen parallel bzw. zeitlich leicht versetzt auch folgende 

Planvorhaben erfolgen: 

 

 Neuaufstellung Landschaftsrahmenplan (I – III) 

 Neuaufstellung der Regionalpläne (I – III)  

 Teilfortschreibung LEP Windenergie  

 Teilaufstellung Regionalpläne Windenergie (I – III) 

(vgl. Seite 14): 

 

Quasi im Vorgriff auf die Teilaufstellung der Regionalpläne Windenergie (I – III) hat das Innenmi-

nisterium hat unter www.schleswig-holstein.de/windenergie in der Rubrik „Ausnahmesteuerung“ 

neue Karten veröffentlicht. Aus diesen Karten lässt sich der aktuelle Planungsstand für die geplan-

ten Vorranggebiete für Windenergienutzung und die geplanten Vorranggebiete für Repowering 

entnehmen. Die Karten dienen zunächst nur der Steuerung der Ausnahmegenehmigungen gemäß 

§ 18a Landesplanungsgesetz und enthalten nach Aussage des Innenministeriums die vorläufige 

Kulisse von Vorranggebieten. Zu betonen ist der Aspekt der Vorläufigkeit. Es ist nach unseren 

Informationen möglich, dass sich die Gebietskulisse bis zu den endgültigen Planentwürfen noch 

ändert, z. B. durch neue Flächen oder Veränderung jetzt markierter Flächen. 

 

Zusammen mit den Karten hat das Kabinett am 3. Juli 2018 neue Kataloge für die Tabu- und Ab-

wägungskriterien zur Auswahl der Vorranggebiete verabschiedet. Diese werden zusammen mit 

http://www.schleswig-holstein.de/windenergie
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den endgültigen Planentwürfen veröffentlicht. Durch Änderung von Kriterien in den Bereichen Inf-

rastruktur, Denkmal-, Natur- und Gewässerschutz wurden neue Bereiche für die Windenergienut-

zung gewonnen. Auf der anderen Seite sollen höhere Sicherungsabstände von 1.000 Metern bei 

neuen Vorranggebieten erreicht werden. Gegenüber den ersten Planentwürfen für die Windener-

gie gibt es relativ starke Abweichungen. Gegenüber den Entwürfen von 2016 fallen ca. 7.000 ha 

Windkraftflächen weg (23 % der Flächen), 6.000 ha kommen neu hinzu. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass bis zu 200 zurückgestellte Ausnahmeverfahren nun 

wieder aufgenommen und zum Abschluss gebracht werden können. 

 

Der endgültige zweite Entwurf der Windenergie-Regionalpläne soll vom Kabinett am 21. August 

2018 beschlossen werden. Das Anhörungsverfahren soll dann Anfang September 2018 beginnen. 
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