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Sshr geehrts Fritu Kollogin,
srhr geehrter H{§n Kolhge,

vielen Oant fiir Ihr §shreibcn vom 3ü,01,201 ?.

trffie ich lhnnrr bereita in mein*rn §chrEibsn vom ää.Ü§.3016 rnitg*eilt
h*be, ist ss vür dsm Flintcrgrund dos teilwciss sehr fitihEu Plmungs-
sfandes d*s *.g. Vorlrabens derxeit nieht slünvoll, einen Froiekth*irat
elsäuriehten. §iE l)eu[r*he §a]ur Aü &B A§) hat dio Planungen vor
dem rlhrtergnrnel dcr geänderten Auf§ahenstcllung im Bctl*rf*platt
teilweiss nßu zu emtellen, 7-ur Planungsbe&lsituns wurde dae Dialog-
forum rnit *pe*iellen Arbeit*gruppen zu region*l bedsutsämen PIt-
rrurtgsaspektcn inr T,rhen gerulen.

\Vsnn clie Trase$iführung woi§ehend entwisk*lt wurde und sich dsr
Kreie der BEtro{lbnen dcmrntspreohmtl *ingrenzor läxet, st$rt et, dem

Vorhnbenträger natürlich frri, mit den regioualen Vertretern ein §ro-
mium uur koästruktiven Bogleitung clm Weiteren Planurrg einzurishtsn
wic irn lln*dhuüh liir gute lltirgerbet*iligung vcrgesehen.
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lch rnaehe jedoch notlr einnral darauf aufmerk»arn, da*e weder ein
Dialogverlhhreil der frtihon Öffentlishkeil*bettiligrurg noch sin Pro-
j ektheir*t cli e gesetzli*hen üenEhmi gun gsverlhhren ersstzen. ln diesen
Verfahren wird die vom Vorharhenhäger vorgelegte Planung hirrsicht-
lich illler beriilrrten s{lentlichcn und priv*ten Bei*ngr un"rlanserrit ge-
prüllund abgewogcn. Ilie Planfeststellungsbshfirde wägt dic Einwcn-
dungen und Argumeflte flus dem Anhtirungsverfahren nath p{Iithtge-
mäßsm Ermessen ah. Eine Bewertung und Festlegrmg uu konkreten"
entscheid ungserheblichen resh tl i chon ltrn gestrilungen erfol gf mit
dcm Flanlb*^t*t*lhmgsh*srhluso. Gegrn die Hntse,h+iclung steht d*r
Verwaltu ngs gerichtswe g o ffen.

I{insiohtlioh der Umsetsung voü BedarfsplnnvorhEben sind darüber
hinsus die Vorgaben gcmäß §§ 7,23,44 dEr Hundeghaushaltsonlnung
einzuhalten" soweit eine maflgebl iohe Firranzierung mit Bundesmittcln
erfolgen soll, Na*h dieeeu Vorgaben nind aussohließlich die vor dem
Hintugrund der grsetrlichsn Rahmenbcdingungen notwendigen In-
vestitionen ftirderlähi g.

Insotbrn kann ein informelles 6rsmium, wie beispielsweise Ein Pm-
joktbeirat, keine Hnts$heidungsbefi.rgnirse erhalten, die die plan- und
zuwendungsreshtliüh§fl Prtfungen vorwegnehnisrr.

Ich hofI,b, lhnen rnit diesen Angaberr gedient zu hnben, und verbleibs
mit,lieundlichen üräßen
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