
+ Sur le tracé du périmètre de réservation au niveau de Dalhem

La CRAT relève que sa remarque, émise dans son avis du 13 mai 2008, relative à l’opportunité de déplacer la
canalisation RTR2, et le cas échéant, la canalisation RTR3, d’environ 37 mètres à l’Ouest de la canalisation existante
RTR1 à Dalhem, à la limite des Fourons n’a pas été suivie. Pour rappel, la CRAT estimait que cette alternative ne
protégera pas les blaireaux des désagréments causés par le chantier et jugeait donc ce déplacement inutile.

La CRAT réitère donc sa remarque.

+ Sur le tracé du périmètre de réservation au niveau du site de grand intérêt biologique (SGIB) située à Waremme

La CRAT relève que sa remarque, émise dans son avis du 13 mai 2008, relative aux désagréments causés par le
chantier sur un SGIB reconnu pour la protection d’une des dernières populations de grands hamsters n’a pas été suivie.

Elle demande dès lors que l’ensemble des mesures soient prises afin de limiter au maximum les impacts du
chantier sur ce SGIB.

Le Président,

Ph. Barras

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2010/27030]

4. FEBRUAR 2010 — Erlass der Wallonischen Regierung zur endgültigen Verabschiedung der Revision der
Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme über die Eintragung eines Reserveumkreises für
Leitungen zwecks der Verlegung neuer Flüssigerdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) -
Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt,
Plombieres, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S,
41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 2009 zur Festlegung der Verteilung der
Zuständigkeiten unter die Minister und zur Regelung der Unterzeichnung der Urkunden der Regierung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 2009 zur Regelung der Arbeitsweise der
wallonischen Regierung;

Aufgrund des am 27. Mai 1999 durch die Wallonische Regierung verabschiedeten Entwicklungsplans des
regionalen Raums (SDER);

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, insbesondere der
Artikel 4, 22, 23 und 42 bis 46;

Aufgrund der Königlichen Erlasse vom 23. Januar 1979 und vom 20. November 1981 und des Erlasses der
Wallonischen Regionalexekutive vom 26. November 1987 zur Erstellung der Sektorenpläne Verviers-Eupen,
Huy-Waremme und Lüttich;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 15. März 2007, durch den beschlossen wird, dass der
Sektorenplan Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme einer Revision zu unterziehen ist, und durch den der
Vorentwurf zur Revision des Sektorenplans Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme zwecks der Eintragung eines
Reserveumkreises für Leitungen und eines Schutzumkreises zwecks der Verlegung neuer Flüssigerdgasleitungen nach
der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren,
Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme angenommen wird;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. Juli 2007, durch den beschlossen wird, eine
Umweltverträglichkeitsprüfung über den Vorentwurf zur Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und
Huy-Waremme zwecks der Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen und eines Schutzumkreises zwecks der
Verlegung neuer Flüssigerdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk -
Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle,
Bassenge und Waremme durchführen zu lassen;

Augrund der durch die «SCRL Aménagement» durchgeführten Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung, die auf der
durch die SA Fluxys der «SA Vinçotte-Environnement» anvertrauten Projekt-Umweltverträglichkeitsprüfung beruht;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. Dezember 2008 zur Verabschiedung des Vorentwurfs
der Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme über die Eintragung eines Reserve-
umkreises für Leitungen zwecks der Verlegung neuer Flüssigerdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten)
- Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombieres,
Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N
et 43/2 N);

Aufgrund des Erlasses der Flämischen Regierung vom 18. Juli 2008 zur vorläufigen Annahme des «ontwerp
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan «Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk)»»;

Aufgrund des Erlasses der Flämischen Regierung vom 30. April 2009 zur endgültigen Verabschiedung des
«gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan «Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk)»»;

Aufgrund der durch Artikel 4, 8° des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das
Erbe erwähnten, der Öffentlichkeit zugänglichen Versammlungen, die jeweils am 26. Mai, 25. Mai und 15. Juni 2009 in
den Gemeinde Juprelle, Dahlem und Lontzen gemäß Artikel 3 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
12. Dezember 2008 zur Verabschiedung des Vorentwurfs der Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und
Huy-Waremme über die Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen zwecks der Verlegung neuer Flüssigerd-
gasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der
Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombieres, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme
(Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N) veranstaltet worden sind;
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Aufgrund der Beschwerden und Bemerkungen, die anlässlich der vom 12. Mai 2009 bis zum 3. Juli 2009 (vom
12. Mai bis zum 25. Juni in Lontzen, vom 18. Mai bis zum 1. Juli in Plombières und vom 20. Mai bis zum 3. Juli in den
anderen betroffenen Gemeinden) stattgefundenen öffentlichen Untersuchung von Privatpersonen und öffentlichen
Einrichtungen und Einrichtungen öffentlichen Interesses geäußert und wie folgt registriert worden sind:

«SPI+ - Services-Promotion-Initiative SCRL» Rue du Vertbois 11 B- 4000 Lüttich

Gerd Meyer Chemin du Puit 8 B- 4608 Warsage

Michael Dalhem Rottdriescher Strasse 49 B-4710 Herbesthall

Fernand Franssen Wind 21 B-4710 Lontzen

Guido Zians & Andrea Haas Postfach/BP/PB 60 Aachener Strasse 76 B-4780 Saint-Vith

im Namen von:

Léon Schmetz Neutralstrasse 502 B-4710 Lontzen

— Didier Schmetz Landwirt B-4710 Lontzen

— Jürgen Bachmann Dedolphstrasse 1 D-52066 Aachen

im Namen von:

Henny Beck

— Katharina Linden

— Marianne Linden

— Heinz-Joef Linden

Roger Franssen-Crutzen Mülhenweg - Chemin du Moulin 29 B-4710 Lontzen

Bernhard Wiese-Küsters - Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset

Gabriele Grosse Buchenbusch 60 B-4730 Raeren

Jürgen Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Raeren

Jutte und Andreas Köbernick Stöck 70 B-4730 Raeren

Gertrude Lennaerts Freient 30 B-4730 Raeren

Johanna Hessel Buchenbusch 60 B-4730 Raeren

Dipl-Ing. Ingolf Maul Schnellenberg 38 B-4721 Kelmis

Karoline Hrywniak Schlossweg 19 B-4730 Raeren

Martina Zimmeck Buchenbusch 60 B-4730 Raeren

Brigitte Petry Zur Nohn 8 B-4701 Kettenis

Marian Küsters Buschenbusch 60 B-4730 Raeren

Natalie Küsters Buschenbusch 60 B-4730 Raeren

Helga und Berni Sommer An der Follmühle 30 B-4730 Raeren

Bernhard Wiese-KüstersB Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset

Bernhard Wiese-Küsters B Marlies Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset

Guido Zians & Andrea Haas Postfach/BP/PB 60 Aachener Strasse 76 B-4780 Saint-Vith

im Namen von: - Bernhard & Marlies Wiese-Küsters Buchenbusch 60 B-4730 Hauset;

Aufgrund der Protokolle der Konzertierungsversammlungen, die am 25. Juni in Lontzen, am 3. Juli in Bassenge
und Oupeye, am 6. Juli in Plombières, am 7. Juli in Visé, am 8. Juli in Raeren und Welkenraedt, am 9. Juli in Juprelle
und Waremme und am 10. Juli 2009 in Dalhem stattgefunden haben;

Aufgrund der durch die Gemeinderäte Dalhem und Welkenraedt am 30. Juli 2009 und Waremme am
24. August 2009 abgegebenen günstigen Gutachten;

Aufgrund der durch die Gemeinderäte Oupeye am 23. Juli 2009, Visé am 27. Juli 2009, Lontzen am 3. August 2009,
Raeren am 10. September 2009 abgegebenen bedingten günstigen Gutachten;

Aufgrund der als günstig geltenden Gutachten der Gemeinden Bassenge, Juprelle und Plombières;

Aufgrund des am 1. Juli 2009 durch das Bürgermeister- und Schöffenkollegium der Gemeinde Voeren abgegebenen
günstigen Gutachtens;

Aufgrund des am 13. Juli 2009 abgegebenen Gutachtens der Sektion «Ruimtelijke Planning» der Abteilung
«Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed» des Ministeriums der Flämischen Gemeinschaft, in dem sie
keine Einwände gegen den der öffentlichen Untersuchung unterworfenen Entwurf erhoben hat;

Aufgrund des durch die operative Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt am 11. Dezem-
ber 2009 geäußerten bedingten günstigen Gutachtens;

Aufgrund des am 7. Dezember 2009 durch den CWEDD (Wallonischer Umweltrat für eine nachhaltige
Entwicklung) abgegebenen, mit Fragen verbundenen günstigen Gutachtens;

Aufgrund des am 3. Dezember 2009 durch den CRAT (Regionalausschuss für Raumordnung) abgegebenen, mit
Bemerkungen und Beanstandungen verbundenen günstigen Gutachtens;

Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der Leitungen

In der Erwägung, dass bestimmte Beschwerdeführer bestreiten, dass es gemeinnützig ist, die Entwicklung der
Verkehrsmittelinfrastrukturen von Fluxys angesichts der Belastungen, die diese den an diesen Infrastrukturen entlang
ansässigen Eigentümern und Betreibern verursachen, zu erlauben; dass sie der Ansicht sind, dass das RTR-2 Projekt
lediglich den Transitverkehr betrifft, und nicht zur Erfüllung eines Gasbedarfs aus dem Binnenmarkt bestimmt ist; dass
sie bestreiten, dass die Verdoppelung der RTR-1 zur Sicherheit der Gasversorgung beiträgt, da die Stilllegung einer
Leitung anscheinend sehr selten erfolgt und dass das größte Risiko in Sachen Versorgungssicherheit diplomatischer Art
(Einstellung der Gasversorgung durch die Ausführer) oder gewerblicher Art ist (durch die Ausführer betätigte
übermäßige Preissteigerung); dass sie erachten, dass ein zunehmender Verbrauch von Erdgas nicht zur Diversifizie-
rung der Energiequellen beiträgt, sondern eher die Abhängigkeit von einer anderen Energiequelle als der Atomenergie
verstärkt; dass sie schließlich einen vernünftigen Verbrauch von den Erdgasressourcen, die sie als selten schätzen,
befürworten;

In der Erwägung, dass die Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung die sozialwirtschaftliche Begründung des
Vorentwurfs sowie dessen Übereinstimmung mit den regionalen Zielsetzungen gebilligt hat;

In der Erwägung, dass der Regionalausschuss für Raumordnung erinnert, dass er «der Zweckmäßigkeit des
Projekts gegenüber günstig steht», insofern es wegen des Wachstums des Gasmarkts in Belgien notwendig ist, die
Transportkapazität zur Erfüllung eines zukünftigen Bedarfs zu erhöhen;
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In der Erwägung, dass die Regierung auf die in ihrem Vorentwurf angeführte sozialwirtschaftliche Argumentation
hinweist und sich dieser Stellungnahme anschließt, und die folgenden Bewertungselemente hinzufügt:

— eine Verdoppelung der RTR-1 erhöht beträchtlich die Gewährleistung der Gasversorgung; da die Unter-
brechung der Gasströme wegen Instandhaltungsarbeiten oder Betriebsstörung nicht auszuschließen ist, könnte in
diesem Fall die andere Leitung Gas weiterhin transportieren, um die lokalen Benutzer zu versorgen;

— längs der Trasse der Leitungen werden Speisungsstellen für die öffentliche Versorgung oder für industrielle
Verbraucher oder Verbindungsstellen mit dem bestehenden Netz vorgesehen oder mindestens ermöglicht, nämlich eine
Verbindungsleitung mit der RTR-1 in den Stationen Raeren (Verbindung mit dem öffentlichen Versorgungsnetz von
ALG) und Haccourt, sowie eine Verbindung mit den Leitungen in Richtung Verviers, der Provinz Luxemburg und den
Gegenden Lüttich, Namur, Charleroi (via die Leitung SEGEO in Richtung Blaregnies/Frankreich) in der Kompressor-
station Berneau (Verbindung mit den öffentlichen Versorgungsnetzen ALG, IDEG und IGH);

— synergetisch mit der auf der neuen Leitung gezeichneten Transitkapazität wird ein Kapazitätszusatz für den
belgischen Markt vorgesehen. Diese neue Kapazität wird erlauben, die Versorgungssicherheit beachtlich zu verstärken
und die Quellen für die belgischen und wallonischen Märkte zu diversifizieren;

— das Erdgas ist u.a. ein bedeutender Träger für die Stromerzeugung und ergänzt die Erzeugung von
erneuerbaren Quellen.

Hinsichtlich der prinzipiellen Trasse, Abgrenzung und Konfiguration des Reserveumkreises

In der Erwägung, dass die Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung die prinzipielle Standortwahl für das Leitungs-
projekt RTR-2 und die eventuelle Leitung RTR-3 parallel zur bestehenden Leitung RTR-1 gutheißt, insbesondere um die
für die Leitungen beanspruchten Flächen auf dem Gebiet zu verringern, das Risiko-Management aufzubessern, die
Auswirkungen auf die Umwelt auf die bereits durch den Bau der ersten Leitung betroffenen empfindlichen Umkreise
zu beschränken, während dieser Parallelismus die Einhaltung der obligatorischen Durchgangsstellen vom technischen
Standpunkt aus erleichtert und die Verwendung der bereits bestehenden technischen Anlagen ermöglicht; dass sie
außerdem die Standortwahl für die eventuelle RTR-3 auf der selben Seite wie die RTR-2 gutheißt, um die notwendigen
Landentnahmen während des Zeitraums der Verlegung zu beschränken; dass sie schließlich den allgemeinen
Grundsatz einer Standortwahl für die neuen Leitungen südlich der bestehenden Leitung aus Gründen der Erhaltung
der Natura 2000 Gebiete gutheißt, und dabei bestätigt, dass diese Konfiguration den Anschluss an die bestehenden
Stationen erleichtert;

In der Erwägung, dass die technischen und juristischen Daten des Problems wie folgt zusammengefasst werden
können:

— der durch die SA Fluxys für die RTR-2 vorgesehene Nenndurchmesser beträgt 1 000 mm; der Nenndurchmesser
der eventuellen RTR-3 ist zur Zeit nicht gekannt; deshalb gibt es Anlass, vorsorglich einen höchsten Nenndurchmesser
von 1 200 mm für diese vorzusehen;

— der von der SA Fluxys empfohlene Abstand zwischen den Leitungen (Außenwände) beträgt 7 m zwischen
2 Leitungen von 1.000 mm und 8 m zwischen 2 Leitungen von jeweils 1 000 mm und 1 200 mm;

— das durch den Königlichen Erlass vom 21. September 1988 bestimmte Schutzgebiet hat eine Breite vom 15 m
beidseitig jeder Leitung (Außenwände);

— das Reservegebiet im Sinne des Königlichen Erlasses vom 24. Januar 1991 zur Abänderung des Königlichen
Erlasses vom 11. März 1966 zur Bestimmung der bei der Einrichtung und der Betreibung der Gasversorgungsanlagen
durch Rohrleitungen zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen erstreckt sich auf 5 Meter beidseitig der Achse jeder
Leitung;

— die Standardbreite der Arbeitszone der SA Fluxys für eine Leitung von jeweils 1 000 und 1 200 mm beträgt
jeweils 21 und 22 m auf der Seite des Projekts der Leitung und 13 und 14 m auf der Seite der bereits bestehenden
Leitung, die ab der Achse der geplanten Leitungen gemessen werden;

In der Erwägung, dass die Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung empfiehlt, zusätzlich zum Reservegebiet das
Schutzgebiet und die Arbeitszonen bezüglich der Installierung der RTR-2 und der RTR-3 in den Reserveumkreis
einzuschließen;

In der Erwägung, dass der Reserveumkreis deshalb eine Gesamtbreite von 54,6 m aufweisen muss und um etwa
12 m (genauer 11,8) in Richtung der geplanten Leitungen verschoben werden muss;

In der Erwägung, dass es unter Berücksichtigung des Vorhergehenden Anlass besteht, die neuen Leitungen
grundsätzlich südlich der bereits bestehenden Leitung vorbehaltlich eines Abstands von 7 m zwischen der RTR-1 und
der RTR-2 und von 8 m zwischen der RTR-2 und der RTR-3 zu installieren, und zu diesem Zweck einen Reserveumkreis
mit einer prinzipiellen Breite von 54,6 m, d.h. 15,5 m nördlich und 39,1 m südlich der Achse der bestehenden RTR-1
Leitung einzutragen;

In der Erwägung, dass die vorigen Leitlinien durch die Regierung in ihrem Erlass vom 12. Dezember 2008 zur
Annahme des Entwurfs der Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme gewählt wurden;

In der Erwägung, dass eine Anpassung dieser prinzipiellen Konfiguration und/oder dieser prinzipiellen Breite des
Reserveumkreises erfolgen wird, wenn es aus technischen, städtebaulichen oder umweltbezogenen Gründen
erforderlich wird;

In der Erwägung, dass die Fragen des CWEDD (Wallonischer Umweltrat für eine nachhaltige Entwicklung)
bezüglich der Richtigkeit der benutzten Ziffern für den Abstand zwischen den Leitungen und der sich möglicherweise
daraus ergebenden Folgen nicht begründet sind; dass der Rat eigentlich die Unterscheidung, die je nach, ob die
Leitungen zwischen ihren Außenwänden oder zwischen ihren Achsen gemessen werden, zu machen ist, nicht in
Betracht gezogen hat;

In der Erwägung, dass in seinem Artikel 2 der Erlass vom 12. Dezember 2008 zur Annahme des Entwurfs der
Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme innerhalb des Reserveumkreises einen
Schutzumkreis im Sinne des Artikels 23, Abs. 1, 3° des zu dieser Zeit geltenden Wallonischen Gesetzbuches über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe vorsah; dass dieser nicht kartographierte Schutzumkreis mit dem im
Königlichen Erlass vom 24. Januar 1991 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. März 1966 zur Bestimmung
der bei der Einrichtung und der Betreibung der Gasversorgungsanlagen durch Rohrleitungen zu ergreifenden
Sicherheitsmaßnahmen festgelegten Reservegebiet übereinstimmte;
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In der Erwägung, dass das Dekret vom 30. April 2009 zur Abänderung des Wallonischen Gesetzbuches über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, das Dekret vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung und das
Dekret vom 11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten in seinem Arti-
kel 12 dieses Konzept der graphischen Darstellung des Schutzumkreises gestrichen hat; dass durch diese Streichung die
Schutzmaßnahmen, denen die bestehenden und zu installierenden Leitungen zu unterziehen sind, jedoch nicht
verringert werden, da diese weiterhin durch das Reservegebiet im Sinne des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom
24. Januar 1991 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 11. März 1966 festgelegt werden;

Genaue Trasse des Reserveumkreises

In der Erwägung, dass im Verhältnis zu der Option, die in dem der öffentlichen Untersuchung unterworfenen
Entwurf der Abänderung des Sektorenplans gewählt wurde, nämlich der Eintragung eines ausgedehnten Reserve-
umkreises innerhalb des Gebiets für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter von
Loën-Hallembaye, der die heutige Trasse der RTR-1 (im Falle der Verlegung der neuen Leitungen parallel zu der
bestehenden Leitung) und die in der Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlene alternative Trasse (im Falle der
Verschiebung der bestehenden Leitung auf diese neue Trasse) einschließt, um die Trasse wählen zu können, die eine
rationelle Erschließung des Gebiets erlaubt, die SPI+ erachtet, dass die in der Umweltverträglichkeitsprüfung
vorgeschlagene Trasse aus verschiedenen Gründen nicht ratsam ist: sie würde zu keinem kleineren Raumbedarf führen
und würde vom Standpunkt der Sicherheit aus eine unangemessene Lokalisierung der Verbindung des Gebiets mit der
N602 zur Folge haben; vom Standpunkt der Verwaltung der öffentlichen Gelder aus könnten die zur Ortsveränderung
der Leitung bestimmten Beträge bei der Einrichtung des Gebiets besser verwendet werden; außerdem könnte die
Einrichtung einer internen Zufahrtsstraße innerhalb des Gebiets, parallel zu den bestehenden und zu verlegenden
Leitungen, berücksichtigt werden und einen guten Schutz gegen Letztere darstellen; sie möchte daher ihre Meinung
über die bestmögliche Trasse der zukünftigen Hauptzufahrtsstraße noch nicht bekannt geben, da die Studie über die
Einrichtung des Gebiets noch nicht vergeben ist;

In der Erwägung, dass die Stadt Visé und die Gemeinde Oupeye wünschen, dass die Wahl des Standorts der
zukünftigen Leitungen die Überlegungen der SPI+ bezüglich der Einrichtung des Gebiets für konzertierte kommunale
Raumplanung mit industriellem Charakter berücksichtigt;

In der Erwägung, dass der Regionalausschuss für Raumordnung die Stellung der SPI+ unterstützt, und der
Ansicht ist, dass die Gruppierung der Leitungen längs der bestehenden Trasse der RTR-1 angesichts der zukünftigen
Einrichtung zweckmäßiger ist; dass der CWEDD nicht für vernünftig hält, einen ausgedehnten Reserveumkreis auf
dem Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter einzutragen, da dies die
zukünftige Durchführung der Einrichtung des Gebiets beeinträchtigen könnte, und eine Gruppierung der Leitungen
längs der bestehenden Leitung vorzieht;

In der Erwägung, dass die Regierung die Absicht hat, sich diesen Gutachten, die die Gruppierung der zukünftigen
Leitungen längs der RTR-1 vorziehen, anzuschließen;

In der Erwägung übrigens, dass einerseits in dem Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit
industriellem Charakter westlich von der RTR-1 bereits zwei Leitungen der SA Fluxys, nämlich die DN400 Oupeye
(Haccourt) - Lanaken und die DN150 Visé (Loën) - Lixhe liegen, und dass anderseits im Westen ebenfalls die
Gemeindeschule von Loën steht; dass es daher wünschenswert wäre, die Verlegung der RTR-2 und der RTR-3 östlich
der RTR-1 vorzusehen; in der Erwägung außerdem, dass es technisch möglich ist, die innere Straßeninfrastruktur des
Gewerbegebiets über den bestehenden oder geplanten Leitungen zu bauen;

In der Erwägung jedoch, dass um alle möglichen Konfigurationen in Bezug auf das Verlegen der neuen Leitungen
im Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter jedoch offen zu halten, wobei der
Reserveumkreis auf das Notwendigste zu begrenzen ist, sich die Regierung für die Eintragung eines 39,1 m breiten
Reserveumkreises beidseitig der Achse der RTR-1 entscheidet;

In der Erwägung, dass bestimmte Beschwerdeführer gegen die in dem der öffentlichen Untersuchung
unterworfenen Entwurf zur Abänderung des Sektorenplans getroffene Wahl für den Ort genannt «Wind» protestieren,
die darin besteht, eine Trasse der geplanten Leitungen zu wählen, die sich bedeutend von der bestehenden Leitung
entfernt, und zwar klagen sie aus folgenden Gründen: das Verlegen einer dritten Leitung ist zur Zeit fragwürdig und
es ist möglich, dass die Schweinezucht nicht mehr besteht, wenn es in Betracht gezogen wird, was das Problem aus der
Welt schaffen würde, dass es außerdem nicht erwiesen ist, dass es in städtebaulicher Hinsicht angemessener wäre, die
Trasse der beiden Leitungen RTR-1 und RTR-2 zu trennen, und dass der Parallelismus der Trassen im Gegenteil
erlauben würde, die Auswirkungen auf die Natur zu beschränken;

In der Erwägung, dass Andere die im Entwurf gewählte Möglichkeit unterstützten, weil einerseits die Trasse in
diesem Fall kürzer und gerader ist und daher weniger Agrargelände berührt, und weil sie es anderseits vermeidet, in
der Nähe von Wohn- und Agrargebäuden zu führen, wie es bei der bestehenden Leitung der Fall ist;

In der Erwägung, dass sich die Gemeinde Lontzen über die genaue Trasse nicht aussprechen möchte; dass sie dafür
eintritt, dass im Falle der Verlegung einer dritten Leitung der Abstand zu den Wohngebieten ausreicht, um ggf. den
Ausbau von Häusern oder Bauernhöfen zu ermöglichen, und sie eine Verschiebung der Trasse in Richtung Norden
oder Süden in Betracht ziehen kann;

In der Erwägung, dass der Regionalausschuss für Raumordnung die Trasse des Reserveumkreises, die durch den
der öffentlichen Untersuchung unterworfenen Entwurf zur Abänderung des Sektorenplans eingetragen wird,
bevorzugt, und erachtet, dass die Trasse parallel zur bestehenden Leitung die Erweiterungsmöglichkeiten des
Schweinestalls beeinträchtigen würde, der Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit schaden könnte und
durch einen jungen Hochstammobstgarten laufen würde;

In der Erwägung, dass der CWEDD erachtet, dass er über die Frage nicht befinden kann;

In der Erwägung, dass die Regierung die Meinung und die Argumentation des Regionalausschusses für
Raumordnung teilt;

In der Erwägung, dass sie außerdem der Ansicht ist, dass es zur guten Praxis gehört, dass ein Beschluss in Sachen
Raumordnung die Situationen berücksichtigt, die langfristig die lästigsten Konsequenzen haben können, was nach sich
zieht, dass das etwaige Verlegen einer dritten Leitung in der Zukunft zu berücksichtigen ist, was in der
Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Genehmigung nicht gemacht wird, und dass man vermeidet, auf das
zukünftige Verschwinden des Schweinestalls zu setzen; dass es nicht realistisch ist, das Führen von zwei neuen
Leitungen parallel zu der bestehenden Leitung zu berücksichtigen, was auch immer die dazu gewählte Konfiguration
ist (RTR-2 im Süden der RTR-1 auf jeden Fall; RTR-3 entweder im Norden der RTR-1 in einer Axialentfernung von
4,65 Metern von der bebauten und eingezäunten Parzelle, die im Norden der RTR-1 in einer Axialentfernung von
13,75 Metern von dieser liegt, was der durch die im Rahmen des Verfahrens zur Revision der Sektorenpläne
durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung ausgewählten Möglichkeit entspricht, oder aber im Süden der RTR-2
in einer Axialentfernung von 4,5 Metern von dem Schweinestall); dass diese Lösung eine unvermeidlich Ausdehnung
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in das Reservegebiet (im Sinne des Königlichen Erlasses vom 24. Januar 1991 zur Bestimmung der bei der Einrichtung
und der Betreibung der Gasversorgungsanlagen durch Rohrleitungen zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen)
entweder auf die bebaute und eingezäunte Parzelle, die nördlich der bestehenden Leitung gelegen ist, oder auf den
südlich von dieser gelegenen Schweinestalls zur Folge hätte;

In der Erwägung, dass das Führen der einzigen Leitung RTR-2 parallel zu der im Süden von ihr bestehenden
Leitung, in einer Axialentfernung von 13,6 Metern in diesem Fall, unter allen Umständen keine Antwort auf den
während der öffentlichen Untersuchung formulierten Einspruch darstellt, nach dem die im Entwurf zur Revision des
Sektorenplans gewählte Trasse die geradere und die kürzere ist, und daher weniger Agrarland opfert, und einen jungen
Hochstammobstgarten beeinträchtigen würde; dass diese Option das Problem der Trasse der RTR-3 überhaupt nicht
lösen würde;

In der Erwägung infolgedessen, dass es besser ist, von der allgemeinen Regel, die darin besteht, die Leitungen
gruppiert und parallel zu führen, abzuweichen, um eine Trasse der RTR-2 und der RTR-3 südlich des Bauernhofs
«Wind» vorzuziehen; dass die betroffenen Gelände in einem Agrargebiet liegen, und dass im vorliegenden Fall das
Vorhandensein von Leitungen überhaupt nicht in Widerspruch zur der geplanten Zweckbestimmung dieser Gelände
steht, da es keine Beschränkung für normale landwirtschaftliche Tätigkeiten über den Leitungen besteht; dass die
gewählte Trasse übrigens nicht gerade ist, um den Wünschen der betroffenen Eigentümer am Besten entgegenzukom-
men;

In der Erwägung, dass die Trasse der RTR-2, einschließlich des Teils der Trasse südlich des Bauernhofs Wind, der
in der vorliegenden Revision des Sektorenplans gewählt wird, Gegenstand einer Umweltbewertung im Rahmen des
Verfahrens zur Erteilung der Genehmigung gewesen ist; dass diese Umweltbewertung geschlussfolgert hat, dass im
Vergleich mit der südlich der RTR-1 vorgeschlagenen Trasse, die südlich des Bauernhofs Wind gewählte Trasse keinen
wesentlichen Unterschied in umweltbezogener Hinsicht aufweist;

dass die Regierung also über die notwendigen Elemente für ihre Entscheidung verfügt;

In der Erwägung, dass die Eheleute Wiese-Küsters, denen sich andere Beschwerdeführer anschließen, der Ansicht
sind, dass das Forstgebiet Buchenbusch, das ein Natura 2000 bildet, durch das Vorhandensein einer neuen Leitung
nicht beschädigt werden darf, zumal Alternativen zur Trasse bestehen (es werden 3 Alternativen erwähnt), die
entweder den Wald über den Nord-Osten umgehen würden, oder am Rande des Waldes führen würden, und die
negative Auswirkung der Durchquerung und die Anzahl der zu fällenden Bäume reduzieren würden, und die sich auf
verschiedene Weisen an die im Entwurf des Sektorenplans vorgesehene Trasse jenseits des Waldes anschließen
könnten; dass sie andererseits darauf hinweisen, dass die Nord-Ost-Ecke ihres Grundstücks, die etwa 30 Obstbäume
enthält und einen Pflanzenschirm, der als visueller und akustischer Schutz gegen die Hochgeschwindigkeitslinie bildet,
geopfert würde und dass ihr Immobilienvermögen letztendlich eine starke Wertminderung erleiden würde;

In der Erwägung, dass die Gemeinde Raeren die von den Eheleuten Wiese-Küsters vorgeschlagene Trasse nicht
unterstützen, da diese andere Privatgelände berühren würde und eine Schneise durch ein bisher unangetastetes
Waldgebiet zur Folge hätte, dies mit neuen Wertminderungen des Waldbestands zur Folge;

In der Erwägung, dass der Regionalausschuss für Raumordnung der Meinung der Gemeinde aus denselben
Gründen anschließt, und dass der CWEDD ein günstiges Gutachten bezüglich der lokalen Abgrenzungsvariante des
Reserveumkreises, die in dem der öffentlichen Untersuchung unterworfenen Entwurf zur Revision des Sektorenplans
gewählt wird, abgibt;

In der Erwägung, dass sich die Regierung aus den angeführten Gründen den Stellungnahmen der Gemeinde und
des RARO anschließt, dass sie aufgrund der Schlussfolgerungen der Umweltverträglichkeitsprüfung hinzufügt, dass
die von der SA Fluxys in Betracht gezogenen Maßnahmen wie die Annahme eines alternativen Verlegeplans (Verkehr
der Baustellenfahrzeuge auf der durch Platten geschützten bestehenden Leitung) eine Verringerung der beanspruchten
Fläche auf 25 m und örtlich auf 21 m für die Durchquerung des Natura 2000 Gebiets erlaubt, was die Auswirkungen
während der Arbeiten reduzieren kann; dass zusätzliche Milderungsmaßnahmen in Konzertierung mit der Abteilung
Natur und Forstwesen getroffen werden können, wie es in der Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlen wird; dass
alle diese Maßnahmen, mit Ausnahme der Bestimmung eines Reserveumkreises mit einer verringerten Breite, im
Rahmen der Genehmigung getroffen werden müssen; dass außerdem die Grundstücke, die den Eheleuten
Wiese-Küsters gehören, und durch welche die geplanten Leitungen laufen, in einem Agrargebiet liegen; dass im
vorliegenden Fall das Vorhandensein von Leitungen in keinem Widerspruch zu der geplanten Zweckbestimmung
dieser Gelände steht, da es keine Beschränkung für normale landwirtschaftliche Tätigkeiten über den Leitungen
besteht; dass es daher von einer Minderung des Immobilienwerts keine Rede sein kann;

In der Erwägung, dass der Regionalausschuss für Raumordnung die Verschiebung der geplanten Leitungen nach
dem Westen, um einen Dachsbau in DALHEM an der Grenze mit der Gemeinde Voeren zu schützen, sowie die damit
verbundene Verdoppelung des Reserveumkreises als unnötig betrachtet, weil sie wirkungslos ist;

In der Erwägung, dass die Regierung feststellt, dass diese Option, die im Entwurf zur Abänderung des
Sektorenplans gewählt wurde, anlässlich der öffentlichen Untersuchung nicht angefochten wurde; dass die
Wallonischen Umweltverträglichkeitsprüfungen die Schlussfolgerungen des in der Flämischen Region durchgeführten
MER (Milieu Effect Rapportage), die zur Verschiebung der geplanten der Leitungen nach dem Westen zum Schutz
dieses Dachsbaus führen, bestätigen; dass sie nicht für notwendig hält, die in der Flämischen Region angenommene
Trasse in Frage zu stellen, dies um eine Kontinuität der Leitung zu sichern;

Hinsichtlich der genauen Abgrenzung und Konfiguration des Reserveumkreises

In der Erwägung, dass es wie oben erwähnt Anlass besteht, die neuen Leitungen grundsätzlich südlich der bereits
bestehenden Leitung vorbehaltlich eines Abstands von 7 m zwischen der RTR-1 und der RTR-2 und von 8 m zwischen
der RTR-2 und der RTR-3 zu verlegen, und zu diesem Zweck einen Reserveumkreis mit einer prinzipiellen Breite von
54,6 m, d.h. 15,5 m nördlich und 39,1 m südlich der Achse der bestehenden RTR-1 Leitung einzutragen;

In der Erwägung, dass es Anlass besteht, diese grundsätzliche Konfiguration und/oder diese grundsätzliche Breite
des Reserveumkreises in den folgenden Fällen anzupassen:

— auf dem Gebiet von Juprelle, östlich des Wohngebiets mit ländlichem Charakter von Slins, beidseitig der Straße
«rue de Houtain», müssen die geplanten Leitungen infolge des vor kurzem «rue de Houtain» westlich der RTR-1
erfolgten Baus eines Wohnhauses östlich dieser Leitung führen; der Reserveumkreis wird 39 bis 45 m im Nordosten
und 15,5 m im Südwesten der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Juprelle, unter der Autobahn E313 in einer Entfernung von 15,5 m nördlich der RTR-1 und
in einer Entfernung von 43 m südlich der RTR-1 aus technischen Gründen (Erleichterung des Abteufens unter der E313
und Berücksichtigung der Kurven in der Trasse);

— auf dem Gebiet Oupeye vor der Station von Hallembaye und bis jenseits der «rue des Pireux», erlaubt die
Verlegung der geplanten Leitungen nördlich der bestehenden Leitung, so wie es durch die SA Fluxys vorgesehen wird,
einen besseren Anschluss an die Nebeninfrastrukturen der Station, und in dem Wohngebiet mit ländlichem Charakter
von Hallembaye, beidseitig der «rue des Pireux», eine bessere Berücksichtigung der Nähe der Wohnhäuser und des
Vorhandenseins anderer Leitungen; der Reserveumkreis wird 39 bis 54 m nordwestlich und 15,5 m südöstlich der
Achse der RTR-1 betragen;
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— auf dem Gebiet von Oupeye in Höhe des Wohngebiets mit ländlichem Charakter von Hallembaye, östlich der
«rue d’Eben-Emael» wird aus technischen Gründen (Vorhandensein einer Kreuzung mit den bestehenden Leitungen
und kurvige Trasse im waagerechten Schnitt) der Reserveumkreis 15,5 m nördlich und 42 m südlich der Achse der
RTR-1 betragen; auf den Gebieten von Visé und Oupeye, in dem Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit
industriellem Charakter von Loën-Hallembaye gibt es Anlass, alle möglichen Konfigurationen für das Verlegen der
neuen Leitungen zu erlauben, wobei jedoch der Reserveumkreis in Erwartung der Studien bezüglich der Erschließung
des Gebiets auf das Notwendigste beschränkt wird; der Reserveumkreis wird 39,1 m beidseitig der Achse der RTR-1
betragen;

— auf dem Gebiet von Visé, in Höhe der Maas und des Albert-Kanals, wird die RTR-2 die Maas und den
Albert-Kanal durch den bereits bestehenden Tunnel durchqueren; der Reserveumkreis wird 15,5 m nördlich und 32,5
südlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Dahlem, in Höhe der Station Berneau erlaubt das durch die SA Fluxys vorgesehene
Verlegen der geplanten Leitungen 21 m südlich der bestehenden Leitung einen besseren Anschluss an die
Nebeninfrastrukturen der Station; der Reserveumkreis wird 15,5 m nördlich und 52 m südlich der Achse der RTR-1
betragen;

— auf dem Gebiet von Dahlem an der Grenze mit der Gemeinde Voeren müssen die geplanten Leitungen nach
dem Westen verschoben werden, um einen Dachsbau zu schützen; der Reserveumkreis muss verdoppelt werden:
15,5 m beidseitig der Achse der RTR-1 und im Westen, 46,5 m breiter Reserveumkreis mit einem Abstand von 165 bis
300 m zwischen den beiden Reserveumkreisen;

— auf dem Gebiet von Plombières, nördlich des Bachs Vieljaeren, muss eine größere Entfernung zwischen der
RTR-1 einerseits und den RTR-2 und 3 anderseits aus technischen Gründen vorgesehen werden (Erleichterung der
Kreuzung durch Abteufen anstatt einer kurvigen Verlegung im Freien für die RTR-1); der Reserveumkreis wird 15,5 m
nördlich und 60 m südlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Plombières, beidseitig des Bachs Vieljaeren, wird die Arbeitszone auf eine Breite von 25 m
in Höhe des Natura 2000 Gebiets «Göhltal stromabwärts von Kelmis» (Zone 4 der Umweltverträglichkeitsprüfung)
verringert werden müssen; der Reserveumkreis wird 15,5 m nordöstlich und 32,5 südwestlich der Achse der RTR-1
betragen;

— auf dem Gebiet von Welkenraedt und Lontzen, beidseitig der «Chaussée de Liège», muss eine größere
Entfernung zwischen der RTR-1 einerseits und den RTR-2 und 3 anderseits aus technischen Gründen vorgesehen
werden (Abteufen, Vorhandensein von Kurven im waagerechten Schnitt); der Reserveumkreis wird 15,5 m nördlich
und 44,5 m südlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet der Gemeinde Lontzen, am Ort genannt «Wind», wird der Reserveumkreis verdoppelt: 15,5 m
beidseitig der Achse der Leitungen RTR-1 und im Süden, Rerserveumkreis von 46,5 m Breite mit einer höchsten
Entfernung zwischen den beiden Reserveumkreisen von ca. 150 m; auf dem Gebiet von Lontzen, beidseitig des Bachs
Lontzenerbach muss die für die Arbeiten bestimmte Zone in Höhe des Natura 2000-Gebiets «Göhltal oberhalb von
Kelmis» (Zone 7 der Umweltverträglichkeitsprüfung) auf eine Breite von 25 Metern beschränkt werden; der
Reserveumkreis wird 15,5 Meter nordöstlich und 32,5 Meter südwestlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Lontzen, am Ort genannt «Schloss» (Hochstraße), muss die für die Arbeiten bestimmte
Zone in Höhe des Natura 2000-Gebiets «Göhltal oberhalb von Kelmis» (Zone 9 der Umweltverträglichkeitsprüfung) auf
eine Breite von 25 Metern beschränkt werden; der Reserveumkreis wird 15,5 Meter nördlich und 32,5 Meter südlich der
Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Lontzen, am Ort genannt «Fossei» müssen die durch die SA Fluxys vorgesehenen Leitungen
nördlich der bestehenden Leitung verlegt sein, um einen Bergbauschacht zu umgehen; der Reserveumkreis wird 39 m
nördlich und 15,5 m südlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet von Raeren westlich von der Station Hauset, um ein Karstgebiet zu umgehen, und am Eingang
der Station, um einen besseren Anschluss an die Infrastrukturen der Station zu erlauben, müssen die von der SA Fluxys
vorgesehenen Leitungen in Richtung Süden verschoben werden; der Reserveumkreis wird 15,5 m nördlich und 56 m
bis 80 m südlich der Achse der RTR-1 betragen; am Ausgang der Station wird der Reserveumkreis 15,5 m nördlich und
51 m südlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet der Gemeinde Raeren, am Ort genannt Buchenbusch-Habenden, östlich der Station von Hauset
(Asteneterstrasse) und vor der ersten Kreuzung mit der Straße Buchenbusch muss die RTR-3 nördlich der RTR-1
und 2 verlegt sein; dies gilt für die Durchquerung des Natura 2000-Gebiets «Göhltal stromaufwärts von Kelmis» (Zone
10 der Umweltverträglichkeitsprüfung); diese Konfiguration wird bis zur Zählstation von Eynatten aufrechterhalten,
um ein unnötiges ständiges Überqueren der Leitung RTR-1 zu vermeiden; die Breite des Umkreises wird 31,1 Meter
nördlich und 29 Meter südlich der Achse der RTR-1 betragen, außer im Falle von mit den lokalen Gegebenheiten
zusammenhängenden Anpassungen, d.h.:

* auf dem Gebiet der Gemeinde Raeren, am Ort genannt An den Sieben Weihern, muss die für die Arbeiten
bestimmte Zone bei dem Überqueren und dem Passieren entlang des südöstlichen Randes des Natura 2000-Gebiets
«Göhltal stromaufwärts von Kelmis» (Zone 10 der Umweltverträglichkeitsprüfung) auf eine Breite von 25 Metern
beschränkt werden; der Reserveumkreis wird 24,5 Meter nördlich und 23,5 Meter südlich der Achse der RTR-1
betragen;

* auf dem Gebiet der Gemeinde Raeren, am Ort genannt Brandheidchen, muss die für die Arbeiten bestimmte Zone
in Höhe des Natura 2000-Gebiets «Göhltal stromaufwärts von Kelmis» (Zone 11 der Umweltverträglichkeitsprüfung)
auf eine Breite von 25 Metern beschränkt werden; der Reserveumkreis wird 24,5 Meter nordwestlich und 23,5 Meter
südöstlich der Achse der RTR-1 betragen;

* auf dem Gebiet der Gemeinde Raeren muss die geplante Nord-Trasse wegen einer dort bestehenden
ALG-Leitung 3,5 Meter im Norden der RTR-1 zwischen der Wesselbender Straße und der Zählstation von Eynatten
östlich des Orts genannt Eynatterheide um weitere 3,5 Meter von der RTR-1 entfernt werden; der Reserveumkreis wird
28 Meter nordwestlich und 23,5 Meter südöstlich der Achse der RTR-1 betragen;

— auf dem Gebiet der Gemeinde Raeren in Eynatten, an der Kreuzung mit dem Natura 2000-Gebiet «Göhltal
stromaufwärts von Kelmis» in Raeren (Zone 12 der Umweltverträglichkeitsprüfung), werden die Leitungen durch
Richtbohrungen verlegt; werden während der öffentlichen Untersuchung keine gegenteiligen Stellungnahmen
geäußert, wird der Reserveumkreis weiterhin 28 Meter nördlich und 23,5 Meter südlich der Achse der RTR-1 betragen;

Hinsichtlich der Bedingungen bei der Durchführung der Arbeiten

In der Erwägung, dass zahlreiche Bemerkungen oder Beanstandungen die Maßnahmen betreffen, die vor dem
Anfang, während, aber auch nach dem Ende der Arbeiten zu ergreifen sind; dies betrifft:

— den Antrag auf Bildung einer Bürgschaft zur Sicherung einer auflagengerechten Durchführung der Arbeiten;

— Fragen betreffend die Arbeitsverfahren, damit die Zugänge bzw. Zufahrten zu den landwirtschaftlichen
Parzellen und die Betriebsfähigkeit der bestehenden Dränleitungen aufrechterhalten werden, eine Verdichtung des
Bodens vermieden wird, die Lagerung des guten Erdreichs gewährleistet wird, usw.
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— Fragen über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, nachdem die Leitungen verlegt worden sind, wie z.B.
betreffend die Wiederherstellung der Qualität der landwirtschaftlichen Böden, die Wiederanpflanzung von gefällten
Bäumen und Hecken, den Schutz der Leitungen,...;

— Fragen über die durchzuführenden Kontrollmaßnahmen (Einsetzung eines Begleitausschusses, Kontrolle der
Qualität der Böden durch eine lokale Organisation, regelmäßige Kontrolle der Leitungen,...);

In der Erwägung, dass diese Bemerkungen und Beschwerden nicht die Revision des Sektorenplanes betreffen,
sondern - wie von dem Regionalausschuss für Raumordnung gefordert - bei der Ausstellung der Genehmigung
betreffend die Leitungen berücksichtigt werden müssen, zumindest wenn sie relevant sind;

In der Erwägung, dass die Frage der Auswirkungen der Leitungen auf die landwirtschaftlichen Tätigkeiten
hauptsächlich die Bedingungen betrifft, unter denen diese Leitungen verlegt werden sollen; dass in der Umweltver-
träglichkeitsprüfung bezüglich der Genehmigung davon ausgegangen wird, dass die Auswirkungen der Baustelle auf
die Bodenqualität (Veränderung des Profils, Bodensenkung und Erosion, Änderung der Auffangkapazität) in
vorliegendem Fall grundsätzlich minimal sein werden, und dass die von der Fa. Fluxys in ihren Spezifikationen
vorgesehenen Maßnahmen und die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend die Genehmigung
bereits geplanten Maßnahmen es ermöglichen, die Auswirkungen auf das Erdreich auf ein Minimum zu beschränken,
und die Abnahme der Produktivität der landwirtschaftlichen Böden am Ende der Arbeiten in Grenzen zu halten; dass
in der Umweltverträglichkeitsprüfung außerdem nochmals darauf hingewiesen wird, dass die Ertragsverluste
während mindestens 3 Jahren entschädigt werden;

In der Erwägung, dass die während der Baustellenarbeiten und der Wiederherstellung der Böden zu treffenden
Maßnahmen unter allen Umständen in der Genehmigung festzulegen und durch die Fa. Fluxys durchzuführen sind;

In der Erwägung, dass, was den Schutz der Natura 2000-Gebiete betrifft, die von den geplanten Leitungen
durchquert werden, feststeht, dass verschiedene Maßnahmen die erwarteten Auswirkungen begrenzen können,
insbesondere die o.a. Maßnahme, die darin besteht, Arbeitszonen festzulegen, deren Breite in den Zonen 4, 7, 9, 10
und 11 der Umweltverträglichkeitsprüfung auf 25 m begrenzt ist, was die Verabschiedung eines alternativen
Verlegeplans ermöglicht, nach dem die Baustellenfahrzeuge über der (jedoch mittels Platten geschützten) bestehenden
Leitung fahren dürfen;

In der Erwägung, dass die Fa. SA Fluxys am 24. September 2008 auf der Grundlage des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 20. November 2003 einen Antrag auf Abweichung von den auf dem Gesetz über die Erhaltung der
Natur beruhenden Maßnahmen zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten mit Ausnahme der Vögel eingereicht hat; dass
diese Abweichung insbesondere die Zone 1 der Umweltverträglichkeitsprüfung betrifft, die die Kreuzung zwischen
den zukünftigen Leitungen mit dem Natura 2000-Standort «Niederes Geertal» sowie den Standort von großem
biologischen Interesse von Waremme («campagne d’Oleye»), in dem eine der letzten Populationen des europäischen
großen Hamsters lebt, darstellt; dass diese Abweichung am 19. Dezember 2008 gewährt worden ist, vorbehaltlich der
strikten Einhaltung von Vorsorge- und Milderungsmaßnahmen; dass diese Maßnahmen es möglich machen, die
Auswirkungen der Baustelle auf die betroffenen Tier- und Pflanzenarten bedeutend zu begrenzen, und insbesondere
der Forderung des Regionalausschusses für Raumordnung Rechnung zu tragen, der verlangte, dass alle nützlichen
Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der Baustellenarbeiten auf die Hamsterpopulationen zu
begrenzen;

In der Erwägung, dass, was die Kreuzung der zukünftigen Leitungen mit dem Natura 2000-Gebiet «Göhltal
stromaufwärts von Kelmis» in Raeren (Zone 12 der Umweltverträglichkeitsprüfung) betrifft, die SA Fluxys es
vorgezogen hat, die Leitungen durch Richtbohrungen zu verlegen; dass die Abteilung Natur und Forstwesen am
23. April 2009 mitgeteilt hat, dass dieses Verfahren den Populationen geschützter Arten keinen Schaden zufügen würde
und somit keine Abweichung von den auf der Gesetzgebung über die Naturerhaltung beruhenden Maßnahmen zum
Schutz der Tier- und Pflanzenarten erfordert;

In der Erwägung, dass, was die Sicherheit betrifft, die SA Fluxys die Leitungen in den verstädterbaren Gebieten
durch ein System von eingegrabenen Gittern oder Betonplatten schützen muss und sie in Höhe der geologischen
Kluften von Hauset auf dem Gebiet von Lontzen und Raeren selbsttragende Leitungen verlegen muss;

Hinsichtlich der Wertverluste und Schadenersatzleistungen

In der Erwägung, dass einige Personen sich darüber beschweren, dass das Verlegen von Leitungen auf ihrem
Grundstück dessen Wert verringern würde;

In der Erwägung, dass die Trasse der geplanten Leitungen hauptsächlich in einem Agrargebiet liegt; dass das
Vorhandensein von Kanalisationen auf keinerlei Weise die Zweckbestimmung dieser Grundstücke verhindert; dass
demzufolge keinerlei Einschränkungen einer normalen landwirtschaftlichen Tätigkeit bestehen, da diese oberhalb
dieser Leitungen stattfindet; dass demnach keine Sprache von einer etwaigen Minderung des Immobilienwerts dieser
Grundstücke sein kann;

In der Erwägung, dass der Anspruchsberechtigte der gesetzlichen Dienstbarkeit zur Zahlung einer Entschädigung
zugunsten der Eigentümer oder der Inhaber von dinglichen Rechten an dem belasteten Gut verpflichtet ist; dass der
Eigentümer des mit der Dienstbarkeit belasteten Guts zudem fragen kann, dass der Anspruchsberechtigte dieser
Dienstbarkeit (hier: Fluxys) das benutzte Immobiliengut kauft; dass schließlich der Inhaber einer Transportgenehmi-
gung die Drittpersonen entweder wegen der Arbeiten oder wegen der Benutzung des belasteten Immobilienguts
zugefügten Schäden vergüten muss, was ebenfalls den Ertragsverlust von Agrarflächen umfasst;

Hinsichtlich der Überwachung der Umweltauswirkungen

In der Erwägung, dass, was die Überwachung (im Sinne von Artikel 2 des Wallonischen Gesetzbuches über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe) der bedeutsamen Ein- und Auswirkungen der Durchführung der
vorliegenden Revision des Sektorenplans auf die Umwelt betrifft, die Regierung den in der Plan-
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschlagenen Maßnahmen während der Phase des Verlegens der Leitungen
zustimmt; dies betrifft insbesondere:

— die Einsetzung eines Überwachungsausschusses, was außerdem auch einem während der öffentlichen
Untersuchung erörterten Wunsch entspricht; dieser Überwachungsausschuss kann der Begleitausschuss im Sinne der
Artikel D.29-25 ff. des Buches I des Umweltgesetzbuches sein;

— die Durchführung vor und nach den Baustellenarbeiten von Analysen der biologischen und physikalisch-
chemischen Qualität des Wassers in Gebieten, die sich flussabwärts der durchquerten Wasserläufe befinden;

In der Erwägung dementgegen, dass die in der Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschlagenen Überwachungs-
maßnahmen zur Begrenzung der Vorfälle während des Betriebs und zur Vereinfachung des Betriebs an sich keine
Maßnahmen im Bereich der Umwelt darstellen, und somit nicht von der Regierung in Betracht gezogen werden;

In der Erwägung, dass die vorgenannten Maßnahmen zur Umweltüberwachung in der anschließend an
vorliegende Revision der Sektorenpläne auszustellenden Genehmigung festzulegen sind;
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In der Erwägung insbesondere, dass die Einsetzung eines Überwachungsausschusses es ermöglichen würde, die
Durchführung der Baustellenvorgänge zu überwachen, sich der Umsetzung der nach dem Verlegen der Leitungen zu
ergreifenden Maßnahmen und der Zweckmäßigkeit der durchzuführenden Kontrollen, die oben beispielsweise
genannt wurden, zu vergewissern, was insbesondere für die Maßnahmen gilt, die im Rahmen der Ausstellung der
Genehmigung auferlegt wurden;

In der Erwägung, dass die berücksichtigten Maßnahmen tatsächlich den Bereich des Schutzes der natürlichen
Umwelt und der Qualität der landwirtschaftlichen Bodenflächen betreffen, die bedeutende Auswirkungen des Projekts
in Zusammenhang mit der Phase der Durchführung der Arbeiten darstellen;

In der Erwägung als Schlussfolgerung, dass auf der Grundlage der durch den Regionalausschuss für
Raumordnung, den CWEDD, die Operative Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt, die
Gemeinderäte von Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und
Waremme abgegebenen Gutachten und angesichts der Antworten, die sowohl durch den Regionalausschuss für
Raumordnung als auch durch den vorliegenden Erlass auf die Beschwerden gegeben werden, die Wallonische
Regierung beschließt, die Revision der Sektorenpläne von Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme endgültig
anzunehmen, indem sie das einer öffentlichen Untersuchung unterworfene Revisionsprojekt vom 12. Dezember 2008
bestätigt, vorbehaltlich der Begrenzung des Reserveumkreises, der innerhalb des Gebiets für konzertierte kommunale
Raumplanung mit industriellem Charakter von Loën - Hallembaye eingetragen ist;

In der Erwägung, dass die in Artikel 44 des Gesetzbuches vorgesehene Umwelterklärung dem vorliegenden Erlass
beigefügt wird;

Auf Vorschlag des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Mobilität,

Beschließt:

Artikel 1 - Die Regierung verabschiedet die endgültige Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und
Huy-Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N und 43/2 N), die gemäß der hier
beigefügten Karte die Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen von 54,6 Metern Breite, d.h. 15,5 Meter im
Norden und 39,1 Meter im Süden auf beiden Seiten der Achse der bestehenden Leitung betrifft, dies vorbehaltlich der
durch die lokalen Gegebenheiten auferlegten Ausnahmen auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen,
Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme.

Art. 2 - Die von der Wallonischen Regierung kraft Artikel 44 des Gesetzbuches verkündigte Umwelterklärung
wird vorliegendem Erlass beigefügt.

Art. 3 - Der Minister für Umwelt, Raumordnung, und Mobilität wird mit der Durchführung des vorliegenden
Erlasses beauftragt.

Namur, den 4. Februar 2010

Der Minister-Präsident

R. DEMOTTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität

P. HENRY

Anlage

Umwelterklärung bezüglich der endgültigen Verabschiedung der Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen,
Lüttich und Huy-Waremme zwecks der Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen zwecks der
Verlegung neuer Erdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk -
Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye,
Juprelle, Bassenge und Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N und 43/2 N)

Die vorliegende Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme bezieht sich auf die
Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen zwecks der Verlegung neuer Erdgasleitungen nach der RTR-Trasse
Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen,
Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S,
34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N und 43/2 N).

Die Revision des Sektorenplans war Gegenstand des in den Artikeln 42 bis 44 des Wallonischen Gesetzbuches über
die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe vorgesehenen Verfahrens, das folgende Chronologie aufweist:

Am 15. März 2007 hat die Wallonische Regierung beschlossen, die Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und
Huy-Waremme einer Revision zu unterziehen, und hat den Vorentwurf zur Revision der Pläne zwecks der Eintragung
eines Reserveumkreises für Leitungen und eines Schutzumkreises zwecks der Verlegung neuer Erdgasleitungen nach
der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren,
Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme verabschiedet.

Sie hat am 12. Juli 2007 beschlossen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung dieses Vorentwurfs durchführen zu
lassen und hat den Umfang und den Genauigkeitsgrad dieser Prüfung festgesetzt, nachdem sie das Gutachten des
Regionalausschusses für Raumordnung (CRAT), des Wallonischen Umweltrates für eine nachhaltige Entwicklung
(CWEDD) und der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt eingeholt hat.

Die in Anwendung des Artikels 42, Absatz 2 des Gesetzbuches vorgeschriebene Plan-
Umweltverträglichkeitsprüfung wurde am 19. November 2007 nach Abschluss eines Verhandlungsverfahrens ohne
Bekanntmachung im Sinne des Artikels 17, § 2, 1°, a) des Gesetzes vom 24. Dezember 1993 über öffentliche Aufträge
und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge dem aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe und des Buches I des Umweltgesetzbuches über die Bewertung der
Umweltverträglichkeit zugelassenen Planungsbüro «Aménagement SC» von Brüssel anvertraut.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde unter Beachtung der Vorschriften des Artikels 42 des Wallonischen
Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe und des Sonderlastenheftes durchgeführt; sie hat
sich auf die Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend den Entwurf gestützt, die die «SA Fluxys» der
«SA Vinçotte-Environnement» anvertraut hat, und hat den Vorentwurf vollständig analysiert.

Gemäß Artikel 42, Absatz 7 des Gesetzbuches ist der CRAT über die Ergebnisse der Prüfung informiert worden.
Der Ausschuss hat demnach am 13. Mai 2008 eine günstige Stellungnahme bezüglich dieser Prüfung abgegeben.
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Am 12. Dezember 2008 hat die Wallonische Regierung den Entwurf zur Revision der Sektorenpläne Verviers-
Eupen, Lüttich und Huy-Waremme zwecks der Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen zwecks der
Verlegung neuer Erdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge
auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge
und Waremme (Karten 12 S, 2008 S, 34/5 S, 34/6 S, 34/7 N, 34/8 N, 41/3 N und 42/4 N) verabschiedet.

Dieser Revisionsentwurf ist zwischen dem 12. Mai 2009 und dem 3. Juli 2009 in den betroffenen Gemeinden einer
öffentlichen Untersuchung unterzogen worden. In den Gemeinden Juprelle, Dalhem und Lontzen wurden jeweils am
26. Mai, 25. Mai und 15. Juni 2009 Informationsversammlungen organisiert; Konzertierungsversammlungen fanden am
25. Juni in Lontzen, am 3. Juli in Bassenge und Oupeye, am 6. Juli in Plombières, am 7. Juli in Visé, am 8. Juli in Raeren
und Welkenraedt, am 9. Juli in Juprelle und Waremme und am 10. Juli 2009 in Dalhem statt.

Die öffentliche Untersuchung hat zu 15 Beschwerden geführt, wovon einige von denselben Personen ausgehen
und andere mehrere Personen betreffen.

Ein günstiges Gutachten wurde am 30. Juli 2009 von den Gemeinderäten von Dalhem und Welkenraedt und am
24. August 2009 vom Gemeinderat von Waremme abgegeben.

Die Gemeinderäte von Oupeye, Visé, Lontzen und Raeren haben jeweils am 23. Juli, am 27. Juli, am 3. August und
am 10. September 2009 ein bedingtes günstiges Gutachten abgegeben.

Die Gutachten der Gemeinden Bassenge, Juprelle und Plombières wurden als günstig angesehen.

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium der Gemeinde Voeren hat am 1. Juli 2009 ein günstiges Gutachten
abgegeben.

Die Sektion «Ruimtelijke Planning» der Abteilung «Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed» des
Ministeriums der flämischen Gemeinschaft hat ihr Gutachten am 13. Juli 2009 abgegeben, in dem sie keine Einwände
gegen den der öffentlichen Untersuchung unterzogenen Entwurf erhoben hat.

Der CRAT hat am 3. Dezember 2009 ein günstiges Gutachten über den Entwurf abgegeben. Er stellt fest, dass viele
Beschwerden mit den Durchführungsbedingungen der zukünftigen Leitungen und nicht mit der Revision des
Sektorenplans zusammenhängen und beantragt demnach, dass diese Beschwerden, insofern sie den Umständen
entsprechen, bei der Ausstellung der Genehmigung berücksichtigt werden. Was die Trasse betrifft, schließt sich der
CRAT den im Entwurf zur Revision der Sektorenpläne getroffenen Entscheidungen an, mit Ausnahme der
Überquerung des Gebiets für konzertierte kommunale Raumordnung mit industriellem Charakter (ZACCI) von Loën -
Hallembaye, für die sie die Gruppierung der Leitungen entlang der bestehenden RTR-1 - Trasse vorbehaltlich der
Berücksichtigung der zukünftigen Einrichtung des ZACCI für angemessener erachtet, und des Verschiebens nach
Westen der geplanten Leitungen, um einen Dachsbau zu schützen, und der Verdoppelung des Reserveumkreises, der
sich an der Voeren-Grenze ergibt.

Der CWEDD (Wallonischer Umweltrat für eine nachhaltige Entwicklung) hat am 7. Dezember 2009 ebenfalls ein
günstiges Gutachten über den Entwurf abgegeben. Er hält es jedoch nicht für vernünftig, einen ausgedehnten
Reserveumkreis auf dem ZACCI einzutragen, da dies die zukünftige Durchführung der Einrichtung des Gebiets
beeinträchtigen könnte, und zieht eine Gruppierung der Leitungen entlang der bestehenden Leitung vor. Er genehmigt
die verschiedenen Abgrenzungsvarianten des Reserveumkreises, mit Ausnahme derjenigen am Ort genannt «Wind»,
über die er sich nicht äußert.

Die operative Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt hat ihrerseits am 11. Dezember 2009 ein
günstiges Gutachten abgegeben, unter der Voraussetzung, dass die Gräben derart zugeschüttet werden, dass die
ursprüngliche Pflanzendecke bestens wiederhergestellt wird, und dass die von ihr empfohlenen Maßnahmen getroffen
werden, um die Schädigung der überquerten Wasserläufe zu vermeiden.

Der Erlass der Wallonischen Regierung zur endgültigen Verabschiedung der Revision der Sektorenpläne
Verviers-Eupen, Lüttich und Waremme, dem die vorliegende Umwelterklärung als Anlage beigefügt wird, übernimmt
die vom CRAT vorgeschlagenen Erwiderungen auf die Beschwerden, indem sie jedoch ergänzt werden. Was die Trasse
betrifft, wird in dem Erlass der sowohl von den Gemeinderäten von Visé und Oupeye, als auch vom CRAT und vom
CWEDD vorgebrachte Vorschlag, die Gruppierung der Leitungen entlang der bestehenden RTR-1 - Trasse in der
Überquerung des Gebiets für konzertierte regionale Raumordnung mit industriellem Charakter von Loën - Hallembaye
zu sichern, in Betracht gezogen, wodurch der innerhalb dieses Gebiets eingetragene Reserveumkreis im Verhältnis zu
dem der öffentlichen Untersuchung unterzogenen Entwurf verringert wird.

Viele Bemerkungen oder Anliegen, die aus der öffentlichen Untersuchung und dem Gutachten der Gemeinderäte
hervorgehen, beziehen sich nicht auf den Inhalt des Sektorenplans im Sinne des Artikels 23 des Gesetzbuches, sondern,
was die meistens angeht, auf die Genehmigungen, die nach Abschluss des Verfahrens zur Revision des Sektorenplans
ersucht werden könnten.

Was die umweltrelevanten Aspekte betrifft, bezieht sich die vorliegende Erklärung nur auf diejenigen, für die im
Laufe der einen oder anderen Etappe des oben angegebenen Verfahrens zur Revision des Sektorenplans positive oder
negative Auswirkungen identifiziert worden sind. In der Erklärung wird zusammengefasst, inwiefern ihnen in dem
vorliegenden Erlass zur endgültigen Verabschiedung der Revision des Sektorenplans Rechnung getragen wurde,
wobei, was die Einzelheiten angeht, auf den Text des Erlasses und auf das Gutachten des CRAT verwiesen wird. Die
Erklärung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Prüfung der Trasse, der räumlichen Anordnung und der Abgrenzung
des in der vorliegenden endgültigen Revision des Sektorenplans in Betracht gezogenen Reserveumkreises: hinsichtlich
ihrer Eintragung in die Sektorenpläne sind es in der Tat diese Variablen, die die Auswirkungen beeinflussen, die die
Leitungen auf die Umwelt haben können. Anschließend werden einige Erwägungen über die Durchführungsbedin-
gungen der Arbeiten vorgebracht, die ebenfalls ihre Auswirkungen auf die Umwelt beeinflussen können, obwohl sie
nicht in den Bereich ihrer Eintragung in die Sektorenpläne fallen.

Die Umweltbereiche, die im Anschluss an die Durchführung der vorliegenden Revision des Sektorenplans
bedeutsamen Auswirkungen unterzogen werden könnten, sind der natürliche Lebensraum und die Qualität des
landwirtschaftlichen Bodens.

Hinsichtlich der Trasse, der Abgrenzung und der grundsätzlichen Anordnung des Reserveumkreises.

In dem Vorentwurf des Sektorenplans ist für die Verlegung der neuen Leitung parallel zu der bestehenden Leitung
unter Vorbehalt der Einhaltung eines ausreichenden Zwischenabstands zwecks der Vermeidung jeglichen Sicherheits-
problems entschieden worden, und zwar einerseits, weil es sich grundsätzlich um den besten Standort vom
raumordnerischen Standpunkt aus handelt, um die Belastungen auf den Standort der anderen Funktionen des Gebiets
höchstmöglich zu reduzieren, und andererseits, weil es die geeigneteste Lösung für den Betreiber ist, um den
Durchgang an den obligatorischen Stellen (Grenzpunkt, Stationen, Ventilknoten,...) zu ermöglichen und um deren
Verlegung und Überwachung zu erleichtern; diese Entscheidung stimmt völlig mit dem von der Wallonischen
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Regierung am 27. Mai 1999 verabschiedeten Entwicklungsplan des regionalen Raums überein, in dem bestimmt wird,
dass neue Gasleitungen so nahe wie möglich an den bestehenden Infrastrukturen verlegt werden müssen und dass
diese Gruppierung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Sicherheitsnormen erfolgen muss. Er zieht einen Umkreis
von 25 Metern beiderseits der Achse der bestehenden Leitung, die nicht im Sektorenplan eingetragen ist, in Betracht.
Durch diese Anordnung soll die Möglichkeit gegeben werden, die neue Leitung 8 Meter von der bestehenden Leitung
entfernt, und im Bedarfsfall auf längere Frist (über 2020 hinaus) je nach der Weiterentwicklung des Gasmarkts eventuell
eine dritte Leitung entweder auf der anderen Seite etwa 8 Meter von der bestehenden Leitung entfernt oder auf
derselben Seite etwa 17 Meter von dieser Leitung entfernt, zu installieren.

Die Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt die RTR-Trasse, insofern sie sich der direktesten Trasse unter
Berücksichtigung der obligatorischen Durchgangsstellen (denen die administrativen Grenzen zwischen der Wallonie
und Flandern und die Tunnels der Maas und des Albert-Kanals in Visé hinzugefügt werden) nähert und sie es
ermöglicht, das Überqueren von zur Verstädterung bestimmten Gebieten sowie von auf der Ebene der Umwelt
empfindlichen Umkreisen zu vermeiden bzw. in Grenzen zu halten, was einen günstigen Aspekt im Hinblick auf die
Sicherheit darstellt; sie bestätigt ebenfalls die allgemeine Lokalisierung des Projekts der Leitung RTR-2 und der
etwaigen Leitung RTR-3 parallel zu der Leitung RTR-1, insbesondere um die Landentnahme auf dem Gebiet zu
verringern, das Risiko-Management aufzubessern und die Auswirkungen auf die Umwelt auf die bereits durch den
Bau der Leitung RTR-1 betroffenen empfindlichen Umkreise zu begrenzen; dieser Parallelismus erleichtert die
Einhaltung der obligatorischen Durchgangsstellen vom technischen Standpunkt aus und ermöglicht die Verwendung
der bestehenden technischen Anlagen. Die Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung zieht die Schlussfolgerung, dass der
Bau der etwaigen dritten Leitung auf derselben Seite wie die zweite Leitung eine Einsparung in Sachen Landentnahme
während der Einrichtungsphase darstellt; sie erachtet, dass die Erstellung der Trasse der beiden Leitungsprojekte im
Allgemeinen aus Gründen der Erhaltung der Natura 2000-Gebiete im Süden der bestehenden Leitung vorzuziehen ist.
Was die Abgrenzung und die grundsätzliche Anordnung des Reserveumkreises betrifft, empfiehlt die Plan-
Umweltverträglichkeitsprüfung, zusätzlich zu dem Reservegebiet, das Schutzgebiet und die für die Installierung der
RTR-2 und der RTR-3 bestimmten Arbeitszonen in den Reserveumkreis einzuschließen; der Reserveumkreis muss
demnach eine Gesamtbreite von 54,6 Metern aufweisen und um etwa 12 Meter (genauer 11,8 m) in Richtung der
geplanten Leitungen verschoben werden; demnach ist es angebracht, die neuen Leitungen grundsätzlich im Süden der
bestehenden Leitung unter Vorbehalt eines Abstands von 7 Metern zwischen der RTR-1 und der RTR-2 und von
8 Metern zwischen der RTR-2 und der RTR-3 zu installieren und zu diesem Zweck einen Reserveumkreis mit einer
grundsätzlichen Breite von 54,6 Metern, das heißt 15,5 im Norden und 39,1 Meter im Süden der Achse der bestehenden
RTR-1-Leitung, einzutragen.

Der Grundsatz des Parallelismus zwischen den neuen Leitungen und der älteren Leitung, sowie die in der
Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlenen Anordnung und Abgrenzung wurden von der Wallonischen Regierung
in ihrem Erlass vom 12. Dezember 2008 zur Genehmigung des Entwurfs zur Revision der Sektorenpläne
Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme in Betracht gezogen und wurden im Laufe des Verfahrens zur Revision
der Sektorenpläne im Allgemeinen nicht angefochten.

In seinem Gutachten stellt sich der CWEDD jedoch die Frage, ob die verwendeten Ziffern der Abstände zwischen
den Leitungen richtig sind und welche Folgen sich daraus ergeben könnten; diese Befürchtungen sind unbegründet
und die verwendeten Ziffern stimmen: der Rat hat nämlich nicht den Unterschied berücksichtigt, den es zu machen gilt,
je nachdem ob die Abstände zwischen den Leitungen zwischen deren Außenwänden oder zwischen deren Achsen
gemessen werden.

Sowohl im Vorentwurf als auch im Entwurf zur Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und
Huy-Waremme wurde innerhalb des Reserveumkreises ein Schutzumkreis (der unterirdischen Flüssigkeits- und
Energietransportnetze, in denen allein Handlungen und Arbeiten zum Nutzen der Allgemeinheit, oder die diese Netze
betreffen, zugelassen sind) im Sinne des Artikels 23, Absatz 1, 3° des zu dieser Zeit geltenden Wallonischen
Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe vorgesehen; dieser nicht kartografierte
Schutzumkreis war mit dem Reservegebiet im Sinne des Königlichen Erlasses vom 24. Januar 1991 zur Abänderung des
Königlichen Erlasses vom 11. März 1966 zur Bestimmung der bei der Einrichtung und der Betreibung der
Gasversorgungsanlagen durch Rohrleitungen zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen gleichgestellt.

In dem Dekret vom 30. April 2009 zur Abänderung des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den
Städtebau und das Erbe, des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung und des Dekrets vom
11. März 2004 über die Infrastrukturen zur Ansiedlung von wirtschaftlichen Aktivitäten wurde in Artikel 12 dieses
Konzept der grafischen Darstellung des Schutzumkreises gestrichen. Durch diese Streichung werden die Schutzmaß-
nahmen, denen die bestehenden und zu installierenden Leitungen zu unterziehen sind, jedoch nicht verringert; diese
bleiben weiterhin durch das vorerwähnte Reservegebiet festgelegt.

Ungeachtet der Vorteile, die der in Betracht gezogene Grundsatz des Parallelismus der neuen Leitungen und der
älteren Leitung darstellt, wird in dem Vorentwurf jedoch die Feststellung gemacht, dass die Trasse durch Gebiete führt,
die zur städtebaulichen Entwicklung bestimmt sind, das heißt 700 Meter Wohngebiet mit ländlichem Charakter,
775 Meter industrielles Gewerbegebiet, 1760 Meter Bauerwartungsgebiet mit industriellem Charakter und 500 Meter
Abbaugebiet, und dass etwa 70 Gebäude weniger als 50 Meter von der Trasse entfernt angesiedelt sind.

In dem Vorentwurf wird ebenfalls festgestellt, dass die gegenwärtige Trasse des RTR-2-Projekts durch die
Natura 2000-Gebiete «Göhltal stromabwärts von Kelmis», «Göhltal stromaufwärts von Kelmis», «Niederes Geertal»
und «Niedere Maas und Mittlere Maas» auf eine Gesamtlänge von 2 600 Metern führt; demnach sieht er aufgrund des
Gutachtens vom 22. August 2006 der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt vor, dass im Rahmen der
Plan-Umweltverträglichkeitsprüfung ein ausführliches biologisches Bestandsverzeichnis der überquerten
Natura 2000-Gebiete aufgestellt wird, damit eventuell erforderliche Ausgleichs- und Milderungsmaßnahmen getroffen
werden können.

Im Allgemeinen wird in der Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt, dass die Umsetzung der Abänderung des
Sektorenplans keine bedeutsamen negativen direkten Auswirkungen in Sachen Luft und Klima hervorrufen wird, sehr
begrenzte Auswirkungen in der Zeit in Sachen Lärmemissionen, die während der Bauphase im Allgemeinen
ausschließlich tagsüber erfolgen, und unbedeutende hydrogeologische Auswirkungen haben wird, eine sehr schwache
Unfallgefahr aufweist, langfristig visuelle Auswirkungen, die nur lokal wahrnehmbar sind, und sehr schwache
Auswirkungen auf die Mobilität, die Netzwerke und die Infrastrukturen haben wird.

In der Umweltverträglichkeitsprüfung werden jedoch verschiedene bedeutsame Auswirkungen hervorgehoben,
die die Umsetzung der Abänderung des Sektorenplans auf die Einwirkungszone der Baustelle haben wird:

— zeitweilige Aussetzung der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Auswirkungen auf den Boden - Veränderung des
Profils, Bodensenkung, Erosion und Veränderung der Wasserauffangkapazität - dies kann zu veränderlichen
Ertragsausfällen der 123 ha des betroffenen landwirtschaftlichen Gebiets führen;
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— Abholzung von höchstens 2,7 ha;

— starke Störung der Vegetation, einschließlich der Hecken, und negative direkte und indirekte Auswirkungen auf
die Bodenfauna, so wie auf die Fauna und Flora der von den Leitungen mittels der Hebertechnik überquerten
Wasserläufe, eventuelle Zerstörung von Exemplaren, die geschützten Arten angehören, negative lokale Auswirkungen
auf die Natura 2000-Gebiete, deren Integrität jedoch keinesfalls gefährdet wird, wodurch die Ergebnisse der von dem
Planungsbüro «SA Vinçotte-Environnement» in Zusammenarbeit mit der «ASBL Groupement inter-universitaire de
Recherches en Ecologie appliquée (GIREA)» im Rahmen des Verfahrens zur Ausstellung der Genehmigung
durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt werden; diese kommt zur Schlussfolgerung, dass die
Installierung der RTR-2 wenig oder unbedeutende Auswirkungen im Sinne des Natura 2000-Dekrets haben wird;

— sowie die gemeinnützigen gesetzlichen Dienstbarkeiten, die zu dem Reservegebiet gehören und die eine
bestimmte Verminderung des Grundstückswerts für die in einem Wohngebiet mit ländlichem Charakter in dieser Zone
gelegenen Grundstücke zur Folge haben können.

— Durch die Umweltverträglichkeitsprüfung sind die Trasse, die Abgrenzung und die genaue räumliche
Anordnung des Reserveumkreises, insbesondere in Anbetracht des Ziels der Einschränkung der Umweltauswirkun-
gen, geprüft und diesbezüglich verschiedene Varianten oder Milderungsmaßnahmen in Aussicht genommen worden.

Hinsichtlich der genauen Trasse des Reserveumkreises.

Die genaue Trasse des Reserveumkreises ist während des Verfahrens zur Revision der Sektorenpläne nicht
Gegenstand von besonderen Bemerkungen gewesen, dies bis auf die folgenden, unten angeführten Punkte.

Im Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter von Loën-Hallembaye.

Im Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter von Loën-Hallembaye, auf den
Gebieten von Visé und Oupeye, wird in der Umweltverträglichkeitsprüfung eine alternative Ost-Trasse vorgeschlagen,
um eine kohärentere Einrichtung des Gebiets zu ermöglichen, dies vorbehaltlich der etwaigen Verschiebung der
bestehenden Leitung auf diese neue Trasse.

Um die Auswahl der Trasse zu ermöglichen, die eine rationelle Einrichtung des Gebiets möglich macht, sieht der
der öffentlichen Untersuchung unterworfene Entwurf zur Abänderung des Sektorenplans die Eintragung eines
ausgedehnten Reserveumkreises in das Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter
von Loën-Hallembaye vor, in dem die jetzige Trasse der RTR-1 (in der Hypothese der Installierung von neuen
Leitungen parallel zu der bestehenden Leitung) und die in der Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlene alternative
Ost-Trasse (in der Hypothese der Verschiebung der bestehenden Leitung auf diese neue Trasse) eingeschlossen sind.

Die SPI+, die dabei durch die Stadt Visé und die Gemeinde Oupeye unterstützt wird, ist der Meinung, dass die in
der Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlene alternative Ost-Trasse aus verschiedenen Gründen nicht ratsam ist: sie
würde zu keinem kleineren Raumbedarf führen und würde vom Standpunkt der Sicherheit aus eine unangemessene
Lokalisierung der Verbindung des Gebiets mit der N602 zur Folge haben; vom Standpunkt der Verwaltung der
öffentlichen Gelder aus könnten die zur Ortsveränderung der Leitung bestimmten Beträge bei der Einrichtung des
Gebiets besser verwendet werden; außerdem könnte die Einrichtung einer internen Zufahrtsstraße innerhalb des
Gebiets, parallel zu den bestehenden und zu verlegenden Leitungen, berücksichtigt werden und einen guten Schutz
gegen Letztere darstellen; sie möchte daher ihre Meinung über die bestmögliche Trasse der zukünftigen Haupt-
zufahrtsstraße noch nicht bekannt geben, da die Studie über die Einrichtung des Gebiets noch nicht vergeben ist.

Der Regionalausschuss für Raumordnung (CRAT) unterstützt die Wünsche der SPI+, da er der Meinung ist, dass
die Gruppierung der Leitungen längs der Trasse der RTR-1 vorbehaltlich der Berücksichtigung der zukünftigen
Einrichtung des Gebiets für konzertierte kommunale Raumplanung zweckmäßiger ist; der Wallonische Umweltrat für
eine nachhaltige Entwicklung (CWEDD) meint seinerseits, dass es nicht vernünftig ist, einen großen Reserveumkreis
auf dem Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung einzutragen, da dies die zukünftige Einrichtung des Gebiets
beeinträchtigen könnte, und zieht eine Gruppierung der Leitungen längs der bestehenden Leitung vor.

Die Regierung hat die Absicht, sich diesen Gutachten, die die Gruppierung der zukünftigen Leitungen längs der
RTR-1 vorziehen, anzuschließen.

Insofern einerseits bereits zwei Leitungen der SA Fluxys, nämlich die DN400 Oupeye (Haccourt) und die
DN150 Visé (Loën)-Lixhe, im Gebiet für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter westlich
von der RTR-1 liegen und andererseits ebenfalls die Gemeindeschule von Loën im Westen steht, ist sie jedoch der
Meinung, dass es wünschenswert ist, die Installierung der RTR-2 und der RTR-3 östlich von der RTR-1 vorzusehen, dies
um so mehr, dass es technisch möglich ist, die innere Straßeninfrastruktur des Gewerbegebiets über bestehenden oder
geplanten Leitungen einzurichten.

Um alle möglichen Konfigurationen in Bezug auf das Verlegen der neuen Leitungen im Gebiet für konzertierte
kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter jedoch offen zu halten, wobei der Reserveumkreis auf das
Notwendigste zu begrenzen ist, entscheidet sich die Regierung für die Eintragung eines 39,1 Meter breiten
Reserveumkreises beidseitig der Achse der RTR-1.

Am Ort genannt «Wind».

Der der öffentlichen Untersuchung unterliegende Entwurf zur Abänderung des Sektorenplans am Ort genannt
«Wind» besteht darin, eine Trasse der geplanten Leitungen zu wählen, die sich bedeutend von der bestehenden Leitung
entfernt, um eine Trasse im Süden des Bauernhofes Wind zu privilegieren, dies wegen des Vorhandenseins des
bebauten Geländes mit einem Wohnhaus im Norden der bestehenden Leitung, und um die Möglichkeiten der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung des südlich von Letzterer liegenden Bauernhofes Wind nicht zu beeinträchtigen.

Bestimmte Einsprucherheber klagen über die getroffene Wahl, weil das Verlegen einer dritten Leitung zur Zeit
fragwürdig ist und weil es möglich ist, dass der Schweinestall zur Zeit, wo das Verlegen dieser Leitung in Frage
kommen würde, nicht mehr besteht, was das Problem aus der Welt schaffen würde, und weil es außerdem nicht
bewiesen ist, dass es angemessener ist, die Trasse der beiden Leitungen RTR-1 und RTR-2 von einem städtebaulichen
Standpunkt her zu trennen, und weil der Parallelismus der Trassen im Gegenteil eine Begrenzung der Auswirkungen
auf die Natur möglich macht; andere unterstützen die im Entwurf gewählte Möglichkeit, weil die Trasse so einerseits
kürzer und gerader ist und daher weniger Agrarflächen berührt und weil sie es andererseits vermeidet, nahe an
Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden zu führen, wie es bei der bestehenden Leitung der Fall ist.

Der Regionalausschuss für Raumordnung (CRAT) privilegiert die Trasse des Reserveumkreises, so wie sie in dem
der öffentlichen Untersuchung unterliegenden Entwurf zur Abänderung des Sektorenplans eingetragen worden ist,
weil er der Meinung ist, dass die parallel zur bestehenden Leitung laufende Trasse die Erweiterungsmöglichkeiten für
den am Ort genannt «Wind» liegenden Schweinestall beeinträchtigen würde, der Weiterführung der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit schaden könnte und durch einen Obstgarten aus hochstämmigen Arten laufen würde; der Wallonische
Umweltrat für eine nachhaltige Entwicklung ist der Meinung, dass er darüber nicht befinden kann.
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Die Regierung teilt die Meinung und die Argumentation des CRAT. Sie ist außerdem der Meinung, dass es zur
guten Praxis gehört, dass ein Beschluss in Sachen Raumordnung die Situationen berücksichtigt, die langfristig die
lästigsten Konsequenzen haben können, was nach sich zieht, dass das etwaige Verlegen einer dritten Leitung in der
Zukunft zu berücksichtigen ist, was in der Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Genehmigung nicht
gemacht wird, und dass man vermeidet, auf das zukünftige Verschwinden des Schweinestalls zu setzen; sie hält es
nicht für realistisch, das Führen von zwei neuen Leitungen parallel zu der bestehenden Leitung zu berücksichtigen,
was auch immer die dazu gewählte Konfiguration ist (RTR-2 im Süden der RTR-1 auf jeden Fall; RTR-3 entweder im
Norden der RTR-1 in einer Axialentfernung von 4,65 Metern von der bebauten und eingezäunten Parzelle, die im
Norden der RTR-1 in einer Axialentfernung von 13,75 Metern von dieser liegt, was der durch die im Rahmen des
Verfahrens zur Revision der Sektorenpläne durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung ausgewählten Möglichkeit
entspricht, oder aber im Süden der RTR-2 in einer Axialentfernung von 4,5 Metern von dem Schweinestall); diese
Lösung würde in der Tat eine unvermeidliche Ausdehnung in das Reservegebiet (im Sinne des Königlichen Erlasses
vom 24. Januar 1991 zur Bestimmung der bei der Einrichtung und der Betreibung der Gasversorgungsanlagen durch
Rohrleitungen zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen) zur Folge haben, entweder auf die bebaute und umzäunte
Parzelle, die nördlich der bestehenden Leitung gelegen ist, oder auf den südlich von dieser gelegenen Schweinestall.

Sie ist der Meinung, dass das Führen der einzigen Leitung RTR-2 parallel zu der südlich von ihr bestehenden
Leitung, in einer Axialentfernung von 13,6 Metern in diesem Fall, unter allen Umständen keine Antwort auf den
während der öffentlichen Untersuchung formulierten Einspruch darstellt, nach dem die im Entwurf zur Revision der
Sektorenpläne gewählte Trasse die geradere und die kürzere ist, und daher weniger Agrarland opfert, und einen jungen
Obstgarten mit hochstämmigen Arten beeinträchtigen würde; diese Option würde andererseits das Problem der Trasse
der RTR-3 gar nicht lösen.

Als Schlussfolgerung ist die Regierung der Meinung, dass es besser ist, von der allgemeinen Regel, die darin
besteht, die Leitungen gruppiert und parallel zu führen, abzuweichen, um eine Trasse der RTR-2 und der RTR-3 im
Süden des Bauernhofs Wind zu privilegieren; die betroffenen Grundstücke befinden sich in einem landwirtschaftlichen
Gebiet und das Vorhandensein von Leitungen tritt im vorliegenden Fall nicht in Konflikt mit der für diese Grundstücke
bestimmten Verwendung, da es keine Beschränkung in Bezug auf die normalen landwirtschaftlichen Tätigkeiten über
den Leitungen gibt; andererseits ist die gewählte Trasse nicht gerade, um den Wünschen der betroffenen Eigentümer
am Besten entgegenzukommen.

Am Ort genannt «Buchenbusch».

Gemäß dem Vorentwurf und den Schlussfolgerungen der Umweltverträglichkeitsprüfung wird im Entwurf zur
Revision der Sektorenpläne der Parallelismus der neuen und bestehenden Leitungen vorgezogen.

Die Eheleute Wiese-Küsters, denen sich andere Beschwerdeführer anschließen, sind der Meinung, dass das
Waldgebiet von Buchenbusch, das ein Natura 2000-Gebiet bildet, nicht durch das Führen einer neuen Leitung
beschädigt werden darf, dies um so mehr, dass alternative Trassen bestehen (3 werden erwähnt), die entweder den
Wald im Nord-Osten umgehen würden oder die am Rande des Waldes führen würden, wobei die negativen
Auswirkungen des Durchquerens des Waldes und die Anzahl der zu fällenden Bäume verringert würden, und die sich
auf verschiedene Weisen an die im Entwurf des Sektorenplans vorgesehene Trasse jenseits des Waldes anschließen
lassen könnten; sie erwähnen andererseits, dass die Nord-Ost-Ecke ihres Grundstücks, die etwa 30 Obstbäume enthält
und einen Pflanzenschirm bildet, der als visueller und akustischer Schutz gegen die Hochgeschwindigkeitslinie dient,
geopfert würde und dass ihr Immobilienvermögen letztendlich eine starke Wertminderung erleiden würde.

Die Gemeinde Raeren unterstützt die von den Eheleuten Wiese-Küsters vorgeschlagene Trasse nicht, weil diese
andere private Grundstücke berühren würde und eine Schneise durch ein bisher unangetastetes Waldgebiet zur Folge
hätte, dies mit neuen Wertminderungen des Waldbestands zur Folge.

Der CRAT schließt sich aus denselben Gründen dem Gutachten der Gemeinde an und der Wallonische Umweltrat
für eine nachhaltige Entwicklung gibt ein günstiges Gutachten zugunsten der lokalen Variante bezüglich der
Begrenzung des Reserveumkreises ab, so wie sie in dem einer öffentlichen Untersuchung unterliegenden Entwurf zur
Abänderung des Sektorenplans vorgezogen wird.

Die Regierung schließt sich daher, aus den erwähnten Gründen, den Gutachten der Gemeinde und des CRAT an;
auf der Grundlage der Schlussfolgerungen der Umweltverträglichkeitsprüfung fügt sie hinzu, dass die durch die
SA Fluxys berücksichtigten Maßnahmen, wie z.B. die Annahme eines alternativen Pl ans für das Verlegen der
Leitungen (Fahren der Baustellenfahrzeuge über der durch Platten geschützten bestehenden Leitung) eine Verringe-
rung der Landentnahme auf 25 Meter und stellenweise auf 21 Meter beim Durchqueren des Natura 2000-Gebiets
ermöglicht, was die Auswirkungen während der Arbeiten begrenzen kann; zusätzliche Milderungsmaßnahmen
können im Einvernehmen mit der Abteilung Natur und Forstwesen ergriffen werden, wie es in der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vorgeschlagen wird; all diese Maßnahmen, mit Ausnahme der Bestimmung eines Reserveumkreises
mit einer verringerten Breite, sind genehmigungspflichtig. Andererseits befinden sich die Grundstücke der Eheleute
Wiese-Küsters, durch welche die geplanten Leitungen laufen, in einem landwirtschaftlichen Gebiet; im vorliegenden
Fall tritt das Vorhandensein von Leitungen keineswegs in Konflikt mit der für diese Grundstücke bestimmten
Verwendung, da es keine Beschränkung in Bezug auf die normalen landwirtschaftlichen Tätigkeiten über den
Leitungen gibt; es kann daher keine Rede von einer Minderung des Immobilienwertes der Grundstücke sein.

An der Grenze der Gemeinde Voeren.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Dalhem, an der Grenze mit der Gemeinde Voeren, berücksichtigt der Sektorenplan
gemäß den Schlussfolgerungen der Umweltverträglichkeitsprüfung, die die Schlussfolgerungen aus dem in der
Flämischen Region erstellten MER (Milieu Effect Rapportage) bestätigen, die Verschiebung der geplanten Leitungen
nach Westen, um einen Dachsbau zu schützen, und die dadurch verursachte Verdoppelung des Reserveumkreises.

Obwohl diese Option während der öffentlichen Untersuchung nicht in Frage gestellt worden ist, findet der CRAT
sie unnötig, weil sie wirkungslos ist.

Die Regierung ist nicht der Meinung, dass es notwendig ist, die durch die Flämische Region angenommene Trasse
in Frage zu stellen, dies um eine Kontinuität der Leitung zu sichern.

Hinsichtlich der genauen Begrenzung und Konfiguration des Reserveumkreises.

Außer den vorher erwähnten Empfehlungen in Bezug auf ihre genaue Trasse wird in der Umweltverträglichkeits-
prüfung vorgeschlagen, die grundsätzliche Konfiguration und/oder die grundsätzliche Breite des Reserveumkreises
aus technischen (besserer Anschluss an die bestehenden Ausrüstungen, obligatorisches Führen durch die bestehenden
Tunnel unter dem Albert-Kanal und der Maas, Umgehung eines Grubenschachts oder eines Karstgebiets),
städtebaulichen (Wohnhäuser in der Nähe) oder umweltbezogenen Gründen (Durchqueren von Natura 2000-Gebieten)
anzupassen.
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Diese Vorschläge sind in den Entwurf zur Revision des Sektorenplanes integriert worden und sind nicht während
der öffentlichen Untersuchung Gegenstand von Anfechtungen gewesen. Sie haben u.a. zum Zweck, den mit dem
Schutz der Natura 2000-Gebiete, durch welche die neuen Leitungen geführt werden, und mit der Sicherheit der
Personen (die zukünftigen Leitungen von den naheliegenden Wohnhäusern entfernen, einen Grubenschacht oder ein
Karstgebiet, die die Stabilität der Leitungen gefährden können, umgehen) verbundenen Sorgen entgegenzukommen.

Hinsichtlich der Bedingungen zur Durchführung der Arbeiten.

Zahlreiche Bemerkungen oder Klagen betreffen die vor dem Beginn, während der Durchführung oder noch nach
dem Ende der Arbeiten zu ergreifenden Maßnahmen.

Es geht um:

— den Antrag auf Bildung einer Bürgschaft zur Sicherung einer auflagengerechten Durchführung der Arbeiten;

— Fragen betreffend die Arbeitsverfahren, damit die Zugänge bzw. Zufahrten zu den landwirtschaftlichen
Parzellen und die Betriebsfähigkeit der bestehenden Dränleitungen aufrechterhalten werden, eine Verdichtung des
Bodens vermieden wird, die Lagerung des guten Erdreichs gewährleistet wird, usw.

— Fragen über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, nachdem die Leitungen verlegt worden sind, wie
z.B. betreffend die Wiederherstellung der Qualität der landwirtschaftlichen Böden, die Wiederanpflanzung von
gefällten Bäumen und Hecken, den Schutz der Leitungen,...;

— Fragen über die durchzuführenden Kontrollmaßnahmen (Einsetzung eines Begleitausschusses, Kontrolle der
Qualität der Böden durch eine lokale Organisation, regelmäßige Kontrolle der Leitungen,...);

Diese Bemerkungen und Beschwerden betreffen nicht die Revision des Sektorenplans, müssen aber - so wie der
CRAT es verlangt - bei der Ausstellung der Genehmigung betreffend die Leitungen berücksichtigt werden, wenigstens
wenn sie angemessen sind.

Es scheint also, dass die Frage der Auswirkungen der Leitungen auf die landwirtschaftlichen Tätigkeiten
hauptsächlich die Bedingungen betrifft, unter denen die Leitungen verlegt werden sollen. In dieser Hinsicht wird in der
Umweltverträglichkeitsprüfung die Meinung vertreten, dass die Auswirkungen der Baustelle auf die Qualität der
Böden (Veränderung des Profils, Bodensenkung und Erosion, Veränderung der Auffangkapazität) im vorliegenden Fall
grundsätzlich minimal sein werden und dass die durch Fluxys in ihren Spezifikationen vorgesehenen Maßnahmen die
im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend die Genehmigung bereits geplanten Maßnahmen es
ermöglichen, die Auswirkungen auf das Erdreich auf ein Minimum zu beschränken, und die Abnahme der
Produktivität der landwirtschaftlichen Böden am Ende der Arbeiten in Grenzen zu halten; es wird andererseits darin
nochmals darauf hingewiesen, dass die Ertragsverluste während mindestens drei Jahren entschädigt werden.

Unter allen Umständen müssen in der Genehmigung die während der Baustellenarbeiten und der Wiederherstel-
lung der Böden zu treffenden Maßnahmen bestimmt werden, welche durch die Fa. Fluxys durchzuführen sind.

Was die Auswirkungen der Leitungen auf das natürliche Milieu und ganz besonders auf die Natura 2000-Gebiete
betrifft (außer den gewählten Anpassungen der Konfiguration und/oder der Abgrenzung des Reserveumkreises, die
in den Sektorenplan einzutragen sind), wird in der Umweltverträglichkeitsprüfung die Meinung vertreten, dass
verschiedene Maßnahmen diese Auswirkungen verringern können, insbesondere diejenigen, die darin bestehen, auf
25 Meter Breite verringerte Arbeitszonen in den Zonen 4, 7, 9, 10 und 11 der Umweltverträglichkeitsprüfung
festzusetzen, was die Verabschiedung eines alternativen Verlegeplans ermöglicht, nach dem die Baustellenfahrzeuge
über der durch Platten bestehenden Leitung fahren können.

Außerdem hat die SA Fluxys am 24. September 2008 auf der Grundlage des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 20. November 2003 einen Antrag auf Abweichung von den Maßnahmen zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten,
mit Ausnahme der Vögel, die durch das Gesetz über die Erhaltung der Natur vorgeschrieben sind, eingereicht; diese
Abweichung betrifft besonders die Zone 1 der Umweltverträglichkeitsprüfung, wo die zukünftigen Leitungen das
Natura 2000-Gebiet genannt «Basse Vallée du Geer» (Niederes Geertal) und das Gebiet von großem biologischem
Interesse von Waremme («campagne d’Oleye») kreuzen, wo einer der letzten Stämme von europäischen großen
Hamstern lebt; sie ist am 19. Dezember 2008 vorbehaltlich der strikten Einhaltung von Vorsichts- und Verringerungs-
maßnahmen gewährt worden. Die Regierung ist der Meinung, dass diese Maßnamen die Auswirkungen der Baustelle
auf die betroffenen Tier- und Pflanzenarten wesentlich verringern können und insbesondere ein Eingehen auf die Bitte
des CRAT möglich machen können, dass die gesamten Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der
Baustelle auf den Hamsterstamm möglichst zu verringern.

Was letztendlich die Kreuzung zwischen den zukünftigen Leitungen und dem Natura 2000-Gebiet «Göhltal
stromaufwärts von Kelmis» in Raeren (Zone 12 der Umweltverträglichkeitsprüfung) betrifft, hat die SA Fluxys
entschieden, die Leitung durch Richtbohrungen zu verlegen. Die Abteilung Natur und Forstwesen hat am
23. April 2009 mitgeteilt, dass dieses Verfahren keine Populationen geschützter Arten beeinträchtigen würde und daher
keine Abweichung von den Maßnahmen zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten, die durch die Gesetzgebung über
den Naturschutz vorgeschrieben sind, braucht.

Was die Sicherheit der Personen betrifft, wird in der Umweltverträglichkeitsprüfung empfohlen, dass die
SA Fluxys in verstädterbaren Gebieten die Leitungen mit einem System aus eingegrabenen Gittern oder Betonplatten
mechanisch schützt und dass sie selbsttragende Leitungen in Höhe der geologischen Kluften von Hauset auf dem
Gebiet von Lontzen und Raeren installiert.

Hinsichtlich der Wertverluste und der Schadenersatzleistungen.

Einige Personen klagen über die Wertminderung, die mit dem Verlegen von Leitungen auf ihrem Grundstück
verbunden wäre.

Die Trasse der geplanten Leitungen befindet sich jedoch hauptsächlich in einem landwirtschaftlichen Gebiet, wo
ihr Vorhandensein keineswegs in Konflikt mit der für diese Grundstücke bestimmten Verwendung tritt, da es keine
Beschränkung in Bezug auf die normalen landwirtschaftlichen Tätigkeiten, die über den Leitungen ausgeübt werden,
gibt; es kann daher keine Rede von einer Minderung des Immobilienwertes dieser Grundstücke sein.
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Man kann hinzufügen, dass der Anspruchsberechtigte der gesetzlichen Dienstbarkeit dem Eigentümer oder dem
Inhaber von dinglichen Rechten auf das belastete Grundstück eine Entschädigung zahlen muss; außerdem darf der
Eigentümer des belasteten Grundstücks den Anspruchsberechtigten der besagten Dienstbarkeit, in diesem Fall Fluxys,
darum bitten, das besetzte Grundstück zu kaufen; letztendlich muss der Inhaber einer Transportgenehmigung Dritte
für die entweder wegen der Arbeiten oder wegen der Benutzung des belasteten Grundstücks entstandenen Schäden
entschädigen, dies einschließlich des Ertragsverlusts von Agrarflächen

Hinsichtlich der Überwachung der Umweltauswirkungen.

Was die Überwachung der bedeutsamen Ein- und Auswirkungen der Durchführung der vorliegenden Revision
von Sektorenplänen auf die Umwelt betrifft, stimmt die Regierung den Maßnahmen zu, die in der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung betreffend die Pläne bei der Phase des Verlegens von Leitungen vorgeschlagen werden, d.h.:

— die Einsetzung eines Überwachungsausschusses, was außerdem auch einem während der öffentlichen
Untersuchung erörterten Wunsch entspricht; dieser Überwachungsausschuss wird die Form des in den Arti-
keln D.29-25 und ff. von Buch I des Umweltgesetzbuches bestimmten Begleitausschusses nehmen können;

— die Durchführung vor und nach den Baustellenarbeiten von Analysen der biologischen und physikalisch-
chemischen Qualität des Wassers in Gebieten, die sich flussabwärts der durchquerten Wasserläufe befinden.

Jedoch fallen die in der Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschlagenen Überwachungsmaßnahmen im Hinblick
auf die Begrenzung der Vorfälle während der Betreibungsphase und auf die Förderung deren administrativen
Bearbeitung nicht in den Bereich der Umwelt und werden sie daher nicht durch die Regierung in Betracht gezogen.

Diese Maßnahmen betreffend die Überwachung im Bereich des Umweltschutzes, die tatsächlich in den Bereich des
Schutzes der natürlichen Umwelt und der Qualität der Agrarflächen fallen, die die erwähnenswerten und mit der
Phase der Arbeiten verbundenen Auswirkungen des Projekts darstellen, werden in der Genehmigung, die nach der
vorliegenden Revision von Sektorenplänen ausgestellt werden muss, festgelegt.

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 4. Februar 2010 zur endgültigen Verabschiedung der
Revision der Sektorenpläne Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme über die Eintragung eines Reserveumkreises
für Leitungen zwecks der Verlegung neuer Flüssigerdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye
(Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem,
Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme (Karten 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et
43/2 N) als Anlage beigefügt zu werden.

Namur, den 4. Februar 2010

Der Minister-Präsident

R. DEMOTTE

Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Mobilität

Ph. HENRY

Das Gutachten des Regionalausschusses für Raumordnung vom 3. August 2009 wird hierunter veröffentlicht.

Gutachten des Regionalausschusses für Raumordnung (Commission régionale d’Aménagement du Territoire -
CRAT) betreffend den Antrag auf Revision des Sektorenplans von Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme
zwecks der Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen und eines Schutzumkreises im Hinblick auf die
Verlegung neuer Erdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk -
Zeebrugge auf dem Gebiet der Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye,
Juprelle, Bassenge und Waremme

1. EINLEITUNG:

1. 1. Einreichung des Antrags und Antwort

+ Durch ein am 15. Oktober 2009 bei dem Regionalausschuss für Raumordnung (Commission régionale
d’Aménagement du Territoire - CRAT) eingegangenes Schreiben hat die Operative Generaldirektion Raumordnung,
Wohnungswesen, Erbe und Energie (DGO4) das Gutachten des CRAT über das genannte Projekt binnen einer Frist von
60 Tagen beantragt. Die Abteilung normative Planung des CRAT hat sich mit der Vorbereitung des Gutachtens befasst.

+ Gemäß Artikel 43 § 4 des CWATUP bezieht sich das Gutachten des CRAT auf die Akte mit dem Planentwurf,
dem ebenfalls die Umweltverträglichkeitsprüfung und die während der öffentlichen Untersuchung erörterten
Beanstandungen, Bemerkungen, Protokolle und Stellungnahmen beigefügt sind.

Nachdem der Regionalausschuss für Raumordnung (CRAT) die gesamten vorgenannten Elemente der Akte zur
Kenntnis genommen hat, gibt er folgendes Gutachten ab:

1.2. Vorgeschichte

Der CRAT hat bereits die folgenden Gutachten über dieses Projekt abgegeben:

— 29. Juni 2007: Gutachten über den Vorentwurf zur Revision des Sektorenplans und den Entwurf zum Inhalt der
Umweltverträglichkeitsprüfung (Zeichen: 07/CRAT.A 602-AN);

— 13. Mai 2008: Gutachten über den Vorentwurf zur Revision des Sektorenplans (Zeichen: 08/CRAT A.677-AN).

1.3. Kontext des Entwurfs

Der Entwurf betrifft die Revision des Sektorenplans Verviers-Eupen, Lüttich und Huy-Waremme zwecks der
Eintragung eines Reserveumkreises für Leitungen und eines Schutzumkreises zwecks der Verlegung neuer
Erdgasleitungen nach der RTR-Trasse Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge auf dem Gebiet der
Gemeinden Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge und Waremme.

Der Entwurf besteht darin, einen Reserveumkreis für Leitungen einzutragen (Breite dieses Reserveumkreises:
54,5 Meter, d.h. 15,5 m nördlich und 39 m südlich auf beiden Seiten der Achse der bestehenden Leitung, außer in auf
lokalen Begebenheiten beruhenden Ausnahmefällen.
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2. GUTACHTEN

2.1. Allgemeine Bemerkungen

Der CRAT hat in seinen vorhergehenden Gutachten gezeigt, dass er der Zweckmäßigkeit des Projekts zustimmt.
Der Gasmarkt nimmt in Belgien zu, so dass die Transportkapazität erhöht werden muss, um den künftigen
Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Der CRAT hebt ebenfalls den Willen der Wallonischen Regierung hervor, die Sicherheit zu erhöhen, indem die
Leitungen gruppiert werden.

Beim Lesen der sich aus der öffentlichen Untersuchung ergebenden Beanstandungen hat der CRAT festgestellt,
dass viele Einwände die Betriebsbedingungen der künftigen Leitungen, und nicht die Revision des Sektorenplans an
sich betreffen.

Somit fordert der CRAT dass, wenn diese Beanstandungen berechtigt sind, sie bei der Ausstellung der
Globalgenehmigung für die Leitungen berücksichtigt werden.

2.2. Betreffend die Revision des Sektorenplans

Nachdem der CRAT alle Elemente der Akte zur Kenntnis genommen hat, gibt er ein günstiges Gutachten über das
Vorhaben ab.

Der CRAT macht jedoch folgende Bemerkungen:

+ Betreffend die Trasse des Reserveumkreises in Buchenbusch (Raeren)

Der CRAT stimmt dem Entwurf der Trasse des Reserveumkreises in Buchenbusch zu, so wie sie im Erlassentwurf
angegeben ist, und ist der Ansicht, dass die alternative Trasse, die von den Beschwerdeführern vorgeschlagen wurde,
nicht passend ist. Der CRAT unterstützt die Argumentation der Gemeinde Raeren, die der Ansicht ist, dass die
alternative Trasse andere private Grundstücke berühren würde und eine Schneise in einem bis jetzt unberührten
Waldgebiet schaffen würde, was eine erneute Wertminderung des Waldbestandes hervorbringen würde.

+ Betreffend die Trasse des Reserveumkreises am Ort genannt «Wind» in Lontzen

Der CRAT stellt fest, dass die vorgeschlagene Trasse (südlich der bestehenden Leitung) die Erweiterungsmöglich-
keiten eines am Ort genannt «Wind» in Lontzen gelegenen Schweinestalls beinträchtigen würde. Sie könnte ebenfalls
die Weiterführung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten beeinträchtigen und würde ebenfalls einen jungen Hochstamm-
obstgarten durchqueren. Die RTR2 würde nämlich in einer Entfernung von 13,5 m und die RTR3 in einer Entfernung
von 4,5 m zu landwirtschaftlichen Gebäuden liegen.

Um diese Auswirkungen zu vermeiden, zieht der CRAT die alternative Trasse vor, die den Reserveumkreis für die
künftigen Leitungen südlich des landwirtschaftlichen Betriebs vorsieht.

+ Betreffend die Überquerung des Gebiets für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter
in Loën

Der CRAT stellt fest, dass der Erlassentwurf die Eintragung eines bedeutenden Reserveumkreises in Höhe des
Gebiets für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter (ZACCCI) in Loën vorsieht, da er der
Ansicht ist, dass es zu früh ist, um eine Begrenzungsalternative auszuwählen, solange die Interkommunale SPI+ nicht
über genaue topographische Aufnahmen und Vorprojekte in Sachen Ausrüstung im Rahmen der zukünftigen
Einrichtung dieses Gebiets verfügt. Dieser wichtige Umkreis umfasst die aktuelle Trasse der RTR-1 und eine alternative
Trasse im Osten.

Der CRAT unterstützt die Position der SPI+, die der Ansicht ist, dass es nicht zweckmäßig ist, eine alternative
Trasse östlich des Gebiets für konzertierte kommunale Raumplanung mit industriellem Charakter (ZACCCI)
vorzusehen. Diese Trasse könnte die zweckmäßige Gestaltung des Gebiets nämlich gefährden, und würde wegen der
Ortsveränderung der RTR-1 Überkosten verursachen. Die Gruppierung der Leitungen entlang der bestehenden Trasse
der RTR-1 scheint also zweckmäßiger zu sein, unter der Bedingung, dass der zukünftigen Einrichtung des Gebiets
Rechnung getragen wird.

+ Betreffend die Trasse des Reserveumkreises in Dalhem

Der CRAT stellt fest, dass seine in seinem Gutachten vom 13. Mai 2008 angeführte Bemerkung bezüglich der
Zweckmäßigkeit einer Ortsveränderung der Leitung RTR2 und ggf. der Leitung RTR3 um 37 m westlich der
bestehenden RTR1 in Dalhem an der Grenze mit Voeren nicht berücksichtigt worden ist. In diesem Gutachten war der
CRAT der Ansicht, dass diese Alternative die Dachse nicht vor auf die Baustelle zurückzuführenden Belästigungen
schützen würde, so dass diese Ortsveränderung nicht nötig war.

Somit wiederholt der CRAT hier diese Bemerkung.

+ Betreffend die Trasse des Reserveumkreises in Höhe des Standorts von großem biologischem Interesse in
Waremme

Der CRAT stellt fest, dass seine in seinem Gutachten vom 13. Mai 2008 angeführte Bemerkung bezüglich der auf
die Baustelle zurückzuführenden Belästigungen für diesen Standort von großem biologischem Interesse, der für den
Schutz einer der letzten Populationen des europäischen Hamsters anerkannt ist, nicht berücksichtigt worden ist.

Er fordert demnach, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen der Baustelle auf diesen
Standort auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Der Vorsitzende

Ph. Barras
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