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ANFRAGE 

des Abgeordneten Anschober, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend RVL Reststoffverwertung Lenzing/Versuchsbetrieb 

Laut Zeitungsmeldungen soll die Errichtung und Betrieb der Müllverbrennungsanlage der 
RVL GesmbH als Versuchsbetrieb nach § 354 GewO genehmigt werden. Keine der drei 
(alternierenden) Voraussetzungen für eine Genehmigung nach § 354 GewO liegen vor: 

1. Die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der Anlage steht nicht fest. Unter anderem 
ist der Verhandlungsleiter des Amtes der OÖ.Landesregierung in den OÖN mit 
folgenden Worten wiedergegeben: "Die Betreiber bauen die Anlage auf ihr Risiko; 
funktioniert sie nicht, gibt es nur ein Nachrüsten oder Zusperren. " 

2. Das Einreichprojekt ist bereits im Detail ausgearbeitet. 

3. Für die Entscheidung der Behörde über die Zu lässigkeit der Anlage sind keine 
Vorarbeiten. notwendig, da von den maßgeblichen Planem von der UV&P eine 
Probeverbrennung in einer Wirbelschichtversuchsanlage der AE&E durchgeführt 
wurde oder auch noch weiter durchgeführt werden könnte, um das Emissionsergebnis 
in Anbetracht der Vorbelastungen in der Region zu optimieren (siehe Vortrag von DI 
Neubacher auf den Verwertungs- und Entsorgungstagen 1994). 

Mit der Versuchsbetriebsgenehmigung sollen offenbar lediglich die gewichtigen Argumente 
der Nachbarn gegen die Genehmigung der Anlage im ordentlichen Verfahren vom Tisch 
gefegt werden. Die zunehmende Anwendung des § 354 GewO unterläuft systematisch die in 
§ 29 A WG gegebenen Rechtsschutzmöglichkeiten der Nachbarn und ist striktest 
abzulehnen. 

Da die Versuchsbetriebsgenehmigung von den Nachbarn trotz Gesundheitsheitsgefährdung 
auf dem Verwaltungswege nicht angefochten werden könnte und angesichts der 
Aufsichtspflichten des Bundesministers, stellen die unterfertigten Abgeordneten· an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 
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ANFRAGE: 

1. a) In welcher Weise ist im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
nachgewiesen, daß das von der RVL GesmbH eingereichte Projekt zur 
Müllverbrennung keine Gesundheitsgefahrdung oder unzumutbare Belästigung 
auslösen wird, die Luftschadstoffemissionen dem Stand der Technik entsprechen 
und die Anlage damit grundsätzlich genehmigungsfähig ist? 

b) An welchen und wievielen Stellen wurden immissionsseitige 
Luftschadstoffmessungen und über welche Zeit und mit welchem Ergebnis 
durchgeführt? 

c) Welche Bodenproben wurden in Einwirkungsbereich . der geplanten Anlage 
genommen und welche Belastung mit Schadstoffen ist gegeben? 

d) Nach welchem Verfahren erfolgten die meterologischen Luftschadstoff
Ausbreitungsberechnungen im erstinstanzlichen Verfahren? 

e) In welcher Weise werden epidemiologische Untersuchungen über den 
Zusammenhang oder fehlenden Zusammenhang von Krebserkrankungen und 
Asthma, Rhinitis und allergischen Hauterkrankungen bei Kindem und 
Luftschadstoffen aus der Müllverbrennurig berücksichtigt? Wenn solche Studien 
nicht vorliegen, wie können Aussagen über die Ungefahrlichkeit der Anlage 
getroffen werden? 

2. In welcher Weise hat die Verfahrensdauer bisher das durchschnittliche Maß für 
Müllverbrennungsanlagen dieser Größenordnung (150 Jahrestonnen) überschritten? 

3. Für den Fall, daß eine Versuchsbetriebsgenehmigung unter Berufung auf den dritten 
Anwendungsfall des § 354 GewO beantragt wird: Ist der Behörde bekannt, daß das 
eingereichte Verfahren in einer Versuchsanlage der AE&E geprobt wurde? 

4. Wieviele Versuchsbetriebsgenehmigungen hat das Ministerium selbst in erster Instanz 
oder als Berufungsinstanz erteilt und auf welche Anlagentypen verteilen sich diese 
Genehmigungen? 

5. Wie würde das Ministerium über den Antrag der RVL auf 
Versuchsbetriebsgenehmigung entscheiden, sollte er im Berufungswege vorgelegt 
werden? 
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