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Online-Beteiligung - ein modernes Kommunikationsverfahren 
Mit der Auslegung des Regionalplanentwurfes besteht auch die Möglichkeit, die 
Stellungnahme zum Planentwurf ausschließlich online abzugeben. Über die Homepage des 
Verbandes www.pv-rc.de gelangt der Nutzer mit jedem Internet-Browser direkt zur 
entsprechenden Online- Beteiligung. Hier werden alle Dokumente des Verfahrens 
(Regionalplan, Umweltbericht zum Regionalplan und Regionales Windenergiekonzept) zur 
Ansicht und für Anmerkungen bereitgestellt. Diese Dokumente entsprechen inhaltlich 
vollumfänglich der gedruckten Fassung der Planunterlagen. 

 

Online-Beteiligung - auf einen Blick 

 Online eingegangene Stellungnahmen besitzen die gleiche Rechtssicherheit und 
Rechtsverbindlichkeit wie herkömmlich verfasste Stellungnahmen. 

 Mit der Abgabe der Stellungnahme ist eine Registrierung erforderlich. Diese wird 
ausschließlich dazu benötigt, um die Einwendungen im Rahmen des Verfahrens 
zuordnen zu können. Den Benutzernamen und das Passwort bestimmt der Nutzer selbst. 

 Jeder Nutzer entscheidet selbst darüber, wann, in welchem Umfang und ob er überhaupt 
eine Stellungnahme versendet. Die eigene Stellungnahme kann durch den Nutzer in 
einem Entwurf jederzeit zwischengespeichert werden und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder eingesehen und weiterbearbeitet werden. 

 Die gewünschten Stellen im Text und in den Karten sowohl des Regionalplans selbst als 
auch seiner Anhänge, der fachplanerischen Inhalte der Landschaftsrahmenplanung 
(Anhang 1), des Umweltberichts (Anhang 2) und des Regionalen Windenergiekonzeptes 
(Anhang 3) kann der Nutzer jederzeit aufrufen und dazu gezielt eine Stellungnahme 
abgeben. 

 Im Text und in den Karten der Unterlagen kann navigiert und recherchiert werden. Die 
intuitiv zu erfassenden Schaltflächen erleichtern den Zugang zu vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten der Online- Beteiligung. Eine Suchmaschine sowie eine 
Online- Hilfe steht zur Verfügung. 

 Hinweise und Anregungen zu Text und Karten der Planunterlagen sind als Text und bei 
den Karten zusätzlich auch als Zeichnung möglich, da die Karten mittels 
Zeichenfunktionen bearbeitbar sind. Bei Bedarf können der Stellungnahme auch 
zusätzliche weitere Dokumente beigefügt werden. 

 Nach Abgabe der Stellungnahme wird dem Nutzer eine Mail zur Bestätigung des 
Eingangs der Stellungnahme zugesendet. Diese beinhaltet auch eine inhaltlich 
vollständige Kopie der erfolgten Einwendungen. 

 Eine zentrale Datenbank des Systems verwaltet alle Einwendungen. Sie besteht aus 
geschützten und strikt voneinander getrennten Bereichen des persönlichen 
Arbeitsbereichs des Nutzers und dem Auswertebereich des Planungsverbandes Region 
Chemnitz. 

 Einrichtungen mit mehrstufigen Entscheidungsprozessen wird die Nutzung der Online- 
Beteiligung durch die Abbildung der Mehrstufigkeit direkt im geschützten persönlichen 
Arbeitsbereich des Systems ermöglicht. 

 

Nutzen Sie das Mitwirkungsrecht an der Erstellung des 
Regionalplans durch die Abgabe einer Stellungnahme in der 
Online-Beteiligung ! 

http://www.pv-rc.de/

