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Regional development strategy/plan/concept 5 

Title: 

Landesentwicklungsplan Schleswig Holstein 

1. What organisation (e.g. municipality, development agency) issues it? 

 
Bundesland Schleswig-Holstein. 
 

2. What is the status of the plan for your municipality – Is it binding/ or rather an optional 
guideline? 

 
Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ist die Grundlage für die räumliche Entwicklung 
des Landes bis zum Jahr 2025 und unterstützt die landespolitischen Ziele, die Entwicklung von 
Teilräumen und die Stärkung der kommunalen Planungsverantwortung. Andere Planwerke der 
Raumordnung, wie z.B. Bebauungspläne der Kommunen müssen den Grundsätzen und 
Erfordernissen bei der Erstellung und Umsetzung beachten. 
 

3. What is the scope of it? What area does it apply to? 

 
Die Anwendung bezieht sich auf das gesamte Gebiet des Landes Schleswig-Holstein, was den 
Kreis Plön, sowie sämtliche Städte, Ämter und Gemeinden beinhaltet. 
  

4. Write down the structure/outline of the development strategy/plan/concept. 

 
Der Landesentwicklungsplan ist in zwei Hauptbereiche aufgeteilt: 
1. Neue Rahmenbedingungen – neue Herausforderungen 
2. Ziel und Grundsätze 
  

5. Please describe the participation process chronologically (Stakeholder and/or citizens). 

 
Der Landesentwicklungsplan wurde durch Experten des Landes erarbeitet.  
 



 

 

 

 

 

 

6. What subjects does the plan apply to?  
- in keywords - (e.g. school development, road infrastructure, real estate, mobility, energy, regional 
economy) 
 

1. Neue Rahmenbedingungen – neue Herausforderungen 

 Zukunftsgerechte Entwicklung 
 Wirtschaft 
 Demographie 
 Klimawandel 
 Europäische Chancen nutzen 
 Zusammenarbeit und kommunale Ebene stärken 

2. Ziele und Grundsätze  

 Entwicklung der Raumstruktur 
 Siedlungsstruktur und –entwicklung 
 Wirtschaftsentwicklung und –infrastruktur 
 Entwicklung der Daseinsvorsorge 
 Ressourcenschutz und –entwicklung 

 

7. Describe the impact of the development strategy/plan/concept for your municipality? 

 
Der Landesentwicklungsplan ist ein übergeordneter Rahmenplan, welcher bei den Aktivitäten des 
Kreises einzubeziehen ist. Dementsprechend soll der Kreis Plön sich an den definierten Zielen 
orientieren und darauf einzahlen.  

8. Briefly: How does the development strategy/plan/concept interact with local and/or 
extraregional plans. 

 
Dadurch, dass für alle relevanten Planungsbereiche ein Leitbild, sowie Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung definiert wurden, kann dieses Rahmenwerk zielführend für die konkreteren 
Planungen auf den unterschiedlichen Ebenen angewendet und mit den Bedarfen verknüpft werden. 
  

9. Outputs of the development strategy/plan/concept. 

 
Das Rahmenwerk ermöglicht allen kommunalen Akteuren in Schleswig-Holstein eine transparente 
und verknüpfte Ausarbeitung der eigenen Strategie, Pläne und Konzepte. 
 

10. Is something missing? Do you have any additions? 

 
 


