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Raumordnungsverfahren zum geplanten Kondensationskohlekraftwerk Bexhach 
oder Quierschied/Saarland 

Die Kleine Anfrage 1137 vom 26. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Im Zusammenhang mit dem von der saarländischen Landesregierung eingeleiteten Raumordnungsverfahren für die lx·absi,:IJ 
tigre Errichtung eines neuen Kondensationskohlekraftwerks bei Hexbach oder Quierschied/Saarland ist auch für die auf rhei11 
land-pfälzischer Seite betroffenen Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürger von der rheinland-pfälzischen Landes 
rcgicrung eine Betroffenheit im Sinne des Raumordnungsverfahrens festgestellt worden. In seiner Antwort auf die "Mündlich•.' 
Anfrabe" (Drucksache 12/2056) hat llerr Staatssekretär Dr. Klär dies im Namen der Landesregiemng bestätigt und die bctrc! 
fencn Kommunen und Gebietskörperschaften benannt. Über diese Antwort der Landesregierung hinaus sind allerdings no• i 1 

Fragen offen, die für eine sachliche und umfassende Erörterung dieses Kraftwerks-Projektes von entscheidender Bedeutun~; 
sind. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. I 1 ält die Landesregierung, als unabdingbare Vorausscr.zung für die Errichtung neuer Kraftwerkskapazität, d ic U 11tcr lagc:: 

zum raumordnerischen V erfahren für vollständig, insbesondere da für das Projekt ein entsprechender Strom\ crbr auc hs/.u 
wachs beim Antragsteller. der Saarbcrg-AG, gemäß§ 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) nicht nachgewiesc:1 Wl:rdn 
ist? 
a) Wenn ja, Begründung? 
h) Wenn nein, welche Konsequenzen zieht die Land<·sregicrung darau->? 

1. \\:'ic beurteilt die Landcsregierung die Tatsache, dag in den Raumordnungsunterlagen die positiven und IH'g,nivcn /\·;_, 
wirkungender "Null-Variante" nicht dargestellt sind, obwohl sie unter Iandesplanerischen Gesichtspunkte~: /ll rrLiL•.tl'fl, 

f,CWesen wären? 
J. \\'ie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß aJs Grundlage des Raumordnungsverfahrens eine Umwcltverträ~li< h 

keitsuntersuchung den ausgelegten Unterlagen bei~ufügen gewesen wäre, insbesondere weil dies, gemäß der Richtlinie dc, 
Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337 EWG) von: 
27. Juni 1985 gemäß Anhang I Ziff. 2 in Verbindung mit Art. 5 der Richrlinie entsprechend dem Prinzip der I:rüh?.citi~kci· 
auch ohne Ausführungsgesetz des Saarlandes zu§ 6 a Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), ausreichend begründet ist) 

4. Sieht die Landesregierung die ausgelegten raumordnerischen Unterlagen für den Bereich des Naturschutzes, z. ß. zur Be 
urtcilung der Auswirkungen auf das Waldökosystem Pfälzer Wald sowie der Luft-Schadstoffverteilung auf rheinland 
pfäl7.isches Gebiet, als vollständig an? 
a) Wenn ja, womit begrUndet sie diese Annahme? 
b) Wenn nein, welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daram? 

D<'f Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfragenamens der LandesreFierung mit Schreiben vom 17. November J 99) wi-.· 
folgt beantwortet: 

Vorab weise ich darauf hin, daß Rheinland-Pfalz an dem vom saarländischen Ministerium für l.Imwclt durchgeführten Raum 
:1rdnungsverfahren lediglich beteiligt ist. Träger des Verfahrens ist das ben:tchbarte Bundesland, Vorhabenträger ein Lneq~i(' 
ltntcrnchmen. Der Träger des Verfahrens legt den Umfang der Verfahrensunterlagen fest, die der Vorhabenträger vouulcgCJ·, 
!uL. 

b. w 
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Im übrigen ist di<: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalznoch im Gange, so daß 
~ich die Landesregierung noch keine abschließende Meinung zu dem Projekt unter raumordnerischen Gesichtspunkten 
gebildet hat. 

Zu Frage 1: 

Die Beurteilung energiewirtschaftlicher Fragen wie etwa die nach einem entsprechenden Stromverbrauchszuwachs ist nicht 
Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Diese Fragen werden in einem gesondcnen Verfahren nach§ 4 Energiewirtschafts
gesetz von der zuständigen Energieaufsichtsbehörde geprüft. 

Zu Frage 2: 

Die sogenannte .,Null-Variante" ist in Kapitel4.2 der Antragsunterlagen dargestellt. 

Zu Frage 3: 

Entgegen der in rl.er Fragestellung zum Ausdruck kommenden Behauptung enthalten die Planunterlagen sehr wohl die nach 
dem Raumordnungsgesetz erforderlichen Umwcltverträglichkeitsuntersuchungcn. 

Zu Frage 4: 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat darauf hingewiesen, daß sich die bisher vorliegenden Unter
lagen ausschließlich mit den Umweltauswirkungen auf die Ortsbereiche Bexbach und Weiher befassen. So sei beispielsweise 
eine Auswertung der Ergebnisse der Waldluftmeßstation .. Waldmohr", die in 11 km Entfernung zum geplanten Kraftwerks
standort liegt, seitens des Projektträgers nicht erfolgt. 

Die zuständige Landespflegebehörde hat unter Berücksichtigung des Verfahrensstadiums die vorgelegten Unterlagen 1m 

übrigen als ausreichend beurteilt, um die landespflegerisch relevanten Themenbereiche beurteilen zu können. 

Bei ihrer Stellungnahme im Zuge der Beteiligung an dem Raumordnungsverfahren wird sich die Landesregierung jedenfalls 
dafür einsetzen, daß die sensiblen Verhältnisse der großräumigen Waldgebiete in Rheinland-Pfalzvor allem in bezug auf 
weitere Schadstoffeinträge entsprechend gewürdigt und negative Auswirkungen auf die Umwelt ausgeglichen werden. Diesem 
Ziel diente auch die räumliche Ausweitung der in dem Verfahren auf rheinland-pfälzischer Seite beteiligten Gebietskörper
schaften. 

In Vertretung: 
Bermeitinger 

Ministerialdirektor 
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