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DER BUNDESMINISTER 
FIJR UMWELT, JUGEND UND FAMILIE 

Z. 70 0502/119-Pr.2/87 

i 

1017 

. An den 
~errn Präsidenten 

'. des Natiqnalrates 

Parlament 
Wie n 

2. September 1987. 

!f.6'+fAB 

1987 -09-, 0 3 
. ,. 

zu 

" Auf die Anfrage der, Abgeordneten Dkfm.Bauer und Kollegen vom 
10~ Juli 1987, Nr. 824/J, betreffend die Produktion von ,Urananreiche
rungsanlagen iin ehemaligen IIHebag ll -Werk in Wien, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2. 
Meinen,Inforrnationen zufolge' ist den Behörden noch nicht bekannt, welche 
Produktion im gegenständlichen Werk aufgenommenwerdell soll. Sobald bei 

,den zuständigen Stellen Un\erlagen über die geplante Rroduktion vor- . 
1 iegen ,haben diese imR.ahmen des gewerberec,htl ichen . Verfahrens die 
geplante Betriebsanlage einer Prüfung zu unte~ziehen.~. 

Gemäß den ,einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung ,darf ,: eine 
'Betriebsanlagenbewill igung nur ertei It werden, wenn durch sie die 
Gefährdung der Sicherheit der Bevölkerung ausgeschlossen ist. 

: Beschränkungen in qiesem Sinne können erst nach Bek.anntsein der geplanten 
Produktion unter Berücksi~htig~ng ihrer. speiifischen Eigel1scha~ten im 

, .lug,e des Betriebsbewil1 igungsverfahrens auferlegt werden. Hinsichtl ich 
des Exports, solcher Komponenten, wie er im Sicherheitskontrollgesetz in .' 

". " ,. 

der Fassung desBGBl~Nr. 315/1978 geregelt ist~ das in. die Zuständigkeit 
des Bundeskanzleramtes fällt, findet Art. II Anwendung, der im § 4 Abs. 4 

.. 2 .. 
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, regelt: liDer Bundeskanzler hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
, für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten durch Verordnung die Waren festzulegen, deren Ausfuhr 
einer Bewilligung gemäß Abs. 3 bedarf. 

"Diese' Verordnung wurde, im Bundesgesetzblatt Nr. 629/1~75kundgemacht und 
durc~ Ver~rdnung BGBI.Nr. 518/1~78 ergänzt. 

, ' , 
, , 

, ÄrL' II § 4 Ab,s .3 des Sicherheitskontrollg~setzes regelt: 

"Soweit es zur ErfüllLing der von österreich übernommenen völkerrecht
licheh VerpflichtuQgen erforderlich ist, bedarf die Ausfuhr .. ~ von 
A~srüstung .•. , die fOr die Aufarbeitung, Verwendung oder Herstellung, von 
besonders spaltbarem Material besonders konstruiert oder vorbereitet ist 
(§ 2 Z., 3),' einer Bewilligung des Bundeskanzlers". 

Zu 3. 
A~f gesetzlicher Basis werden in Österreich bereits von mehreren Firmen 
(z.B.VOEST) Teile hergestellt, die in atomtechnischenAnlagenVerwendung 
finden bzw. finden können. Somit ist eine Industrieproduktion in d·ieser 
Sparte bereits vorhanden •. 

,\ :In diesem 'Zusammenhang darf ich nochmals darauf hinweisen, daß nach ,den, 
einschlä~igen Bestimmungen von der GewerbebehördeeineBetriebsanlagen-' 

. ) bewilligung nur dann erteilt wird, wenn durch sie die Gefährdung der 
Sicherheit der Bevölkerung ausgeschlossen ist. 
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