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Kabinett beschließt Gesetz für mehr Bürgerbeteiligung
auch bei der Planung der Zulaufstrecke zum BBT
im bayerischen Inntal
Kabinett beschließt Gesetz für mehr Bürgerbeteiligung

29.02.2012

Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf für ein „Gesetz zur Verbesserung der
Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren“
(PlVereinhG) beschlossen. Die Bundesregierung sorgt mit dem Gesetz dafür, dass bei
Großvorhaben eine stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung erreicht wird. Das Gesetz dient zudem
dazu, Sonderregelungen aus verschiedenen Fachgesetzen zu vereinheitlichen. Insgesamt
sollen dadurch Planfeststellungsverfahren grundsätzlich vereinfacht und beschleunigt
werden.
Im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) soll mit dem neuen § 25 Absatz 3 eine
allgemeine Regelung für eine „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ bei Großvorhaben mit
einer entsprechenden so genannten Hinwirkenspflicht der Verwaltung eingeführt werden.
Die breite und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit umfasst die
	
frühzeitige Unterrichtung über allgemeine Ziele des Vorhabens, die Mittel der
Verwirklichung und die voraussichtlichen Auswirkungen,
	die Gelegenheit zur Äußerung für die Öffentlichkeit,
	Erörterung sowie
	Mitteilung der Ergebnisse an die zuständige Behörde.
Mit
der
Übertragung
der
verallgemeinerungsfähigen
Regelungen
zum
Planfeststellungsverfahren, die mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz 2006
in Fachgesetzen eingeführt wurden, trägt der Gesetzentwurf einer gemeinsamen Forderung
von Bundestag und Bundesrat Rechnung. Die in der ersten Fassung des Gesetzentwurfs
noch vorgesehene Übertragung der sog. Fakultativstellung des Erörterungstermins in das
VwVfG ist in dem Gesetzentwurf dagegen nicht mehr enthalten.
Eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist als wichtiges Verfahrensinstrument bereits bei vielen
Vorhaben vorgesehen und hat sich bewährt. Allerdings wurde die Öffentlichkeit bislang
oft erst im förmlichen Verwaltungsverfahren beteiligt, also erst dann, wenn die Planung

des Vorhabens bereits abgeschlossen war. Die „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ bei
Großvorhaben soll nun bereits vor dem eigentlichen Verwaltungsverfahren stattfinden und
einem möglichst großen Personenkreis offen stehen. Dadurch sollen Konflikte vermieden,
nachfolgende Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren entlastet und die gerichtliche
Anfechtung von Behördenentscheidungen reduziert werden. Nach der vorgesehenen
Regelung ist die zuständige Behörde verpflichtet, bei dem Vorhabenträger auf eine frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung hinzuwirken. Eine Verpflichtung des Vorhabenträgers zu ihrer
Durchführung soll aber nicht eingeführt werden.
Die Länder wenden für das Verwaltungsverfahren ihrer Behörden ihre eigenen
Verwaltungsverfahrensgesetze an, soweit bundesrechtlich nichts anderes vorgesehen ist. Um
weiterhin die Einheitlichkeit des Verfahrensrechts von Bund und Ländern zu gewährleisten,
soll die geplante Änderung des VwVfG zugleich als Vorlage für entsprechende Änderungen
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder dienen.
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/02/planfeststellung.html?nn=109632

Die Inntal Gemeinschaft hat sich deshalb direkt mit
dem Bundesverkehrsminister Dr. P. Ramsauer mit
Schreiben vom 23.4.2012 in Verbindung gesetzt.

Der Bundesverkehrsminister hat mit Antwortschreiben
vom 6.6.2012 die Einbeziehung der Inntal Gemeinschaft
in den öffentlichen Planungsdialog zugesagt.

Das Antwortschreiben vom Bundesminister (6.6.2012)
hat die Inntal Gemeinschaft kritisch beleuchtet
und um inhaltliche Klärung gebeten.

Die Kritik der Inntal Gemeinschaft wurde vom
Bundesverkehrsminister mit Schreiben vom 24.7.2012
aufgenommen und von der zuständigen Fachabteilung
durchaus in unserem Sinne beantwortet.

In einer Pressemitteilung vom 8.10.2012 (A.Graf, MdB)
wird plötzlich eine Bürgerbeteiligung
beim BBT wieder in Frage gestellt.
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Berlin, den 8. Oktober 2012

„SPD will verbindlichen Planungsdialog“
Wie die Rosenheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika
Graf mitteilt, will das Bundesverkehrsministerium für den
Planungsdialog für den Zulauf zum Brennerbasistunnel
offensichtlich
keine
verbindlichen
Vorgaben
für
Mitwirkungsrechte und Informationspflichten festlegen. Nach
Informationen
der
Abgeordneten
sei
vom
Bundesverkehrsministerium lediglich vorgegeben, dass als
Teilnehmer Vertreter der Bahn, des Freistaates Bayern, des
Landes Tirol und der Kommunen eingeladen werden sollen.
„Eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit ist demnach nicht
vorgesehen“, bemängelt Graf. „Wir müssen verhindern, dass
der Planungsdialog eine Mogelpackung wird. Das geht nur
mit einer breiten Beteiligung der Bürger sowie klaren
Rechten und Pflichten“, fordert Graf. Ohne Verbindlichkeit
hätten weder die Bürger noch die betroffenen Kommunen
Mitbestimmungs- oder Informationsrechte im Rahmen der
Zulaufplanung. Das Bundesverkehrsministerium könne diese
entscheidenden Fragen nicht einfach an die Bahn
delegieren, sondern müsse selbst aktiv werden und den
politischen Rahmen für den Dialog setzen. Die SPD habe im
Bundestag bereits einen Antrag für einen neuen
„Infrastrukturkonsens“ eingebracht, der klare Regeln
vorsehe.
„Die
CSU
versucht
offenbar
mit
dem
Planungsdialog in dieser Form dem Inntal einen Placebo
unterzujubeln“, kritisiert Graf. Das sieht auch SPDBundestagskandidat Abuzar Erdogan so. „Bürgerbeteiligung
muss ernst gemeint sein, wenn sie erfolgreich sein soll.
Wenn die Beteiligung nur vorgetäuscht wird, werden sich
das weder die Kommunen noch die betroffenen Anwohner
im Inntal gefallen lassen“, so Erdogan.
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Im Schreiben von Dr.A.Scheuer, MdB (4.10.12)
wird nur eine Beteiligung zwischen den beiden
Infrastrukturgesellschaften der Bahnen, Vertreter
des Freistaats Bayern, des Landes Tirol und der
Kommunen im Planungsraum vorgesehen.

Die Inntal Gemeinschaft hat deshalb mit Schreiben vom
25.10.2012 den Bundesverkehrsminister Dr.P.Ramsauer
um Klärung gebeten.

Mit Schreiben vom 12.12.2012 sichert nun
Dr. A. Scheuer MdB der Inntal Gemeinschaft zu,
dass wir Anfang des Jahres 2013 für die erste geplante
Veranstaltung rechtzeitig eingeladen werden.

Nur durch diese frühzeitige Beteiligung an der Planung
der Zulaufstrecke durch das bayerische Inntal besteht
eine Chance, das Projekt grundsätzlich in Frage zu
stellen und zu erreichen, dass sämtliche Planungsdaten
auf den Tisch gelegt werden müssen.
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