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iI.1 U31 der Beilagen zu den Stenographischen Pr<?t0 Tc ,,11 ":; 

des Nationalmtes XVIIX. GesetzgebungsperlUJe 

der Abgeordneten Rudi Anschober, Freunde und Freundinnen 
an die Umweltministerin 
betreffend Gi ftmü 11 verbrennung Braunau/Ranshofen 

Über 56.000 Einwendungen wurden seitens der betroffenen Bevölkerung gegen die geplante 
Giftmüllverbrennungsanlage·Braunau/Ranshofen gesaipmelt. Dazu kommt ein aktuelles 
Rechtsgutachten von O.Univ.Prof.Dr.Heinz Peter Rill, das schwere Mängel im Verfahren 
belegt. 
Und schließlich sprechen eine Serie von Umweltgutachten gegen das Projekt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten aus diesem Grund an die Umweltministerin 
folgende schriftliche 

l.Das Rechtsgutachten von Univ.prof.Heinz Peter RiIl vom 25.3.1994 spricht eindeutig 
davon, daß das laufende Genehmigungsverfahren für die Giftmüllverbrennungsanlage in 
Ranshofen rechtswidrig ist, weil die immer geforderte Standortverordnung fehlt. So lautet die 
Zusammenfassungen auszugsweise folgendermaßen:" .................... Die These, daß erstens 
Standortverordnungen gemäß § 26 A WG nur zu erlassen sind, wenn der BMUJF meint, die 
Prüfung der umfassenden Umweltverträglihckeit sei zur ,,Durchsetzung" des Standorts (zur 
Erreichung der Akzeptanz in der Bevölkerung) erforderlich, und daß zweitens die 
Standortausweisung keine voraussetzung für die Genehmigung nach § 29 A WO &ei, ist - und 
zwar auch nach der A WO-Novelle 1994 0 verfassungswidrig und nach dem Sinngehali des 
A WO nicht zu vereinbaren. Die These verletzt den Gleichheitsgrundsatz: es entbehrt 
sachtlicher Rechtfertigung, daß die umfassende Umweltverträglihckeit nur dann gepürft wird, 
wenn der BMUJF meint, der Standort wäre anders nicht "durchzusetzen", die umfassende 
UmweltverträgIichkeit des Standorts aber dann irrelevant ist, wenn der BMUJF glaubt, auch 
oahne Standortverordnung den Standort "durchsetzen" zu können. Die These verletzt des 
BVG-Umwelt: es widerstretet dem Bekenntnis zum umfassenden UmweltSchutz, wenn die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit von Standorten von Anlagen zur Behandlung gefahrlicher 
Abfälle als Instrument der Bürgerberuhigung vorgesehen werden dürfte, wenn der BMUJF 
meint, einen Standort auch ohne eine solche Prüfung durchsetzen zu können, gleichgültig, ob 
der Standort umweltverträglich ist oder nicht. Die These verletzt das Legalitätsprinzip, weil 
nach ihr dem BMUJF nicht die Ermächtigung erteilt wird, nach wohlerwogenem Ermessen 
über die Erlassung der Verordnung zu entscheiden, sondern der Bundesmeinister zu einer rein 
politischen Entscheidung berufen wird und eine Ermächtigung, nach politischem Kalkül zu 
befinden, ob eine Verordnung erlassen wird, der bundesverfassungsrechtlich verankerten 
Rollenverteiligung zwischen Gesetzgebung und gesetzesvollziehender Verwaltung 
widerspricht. Die These verletzt das bundesstaatliche Rücksichtnahmegebot: dem Gebot, 
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durch bundesgesetzliehe Regelungen die Effektivität landesrechtlicher Vorschriften nicht 
unsachlich zu beeinträchtigungen, kann nicht Rechnung getragen werden, wenn die Erlassung 
der Standortverordnung dem politischen Kalkül des Bundesministers überlassen ist und 
folglich die Standortverordnung nicht Genehmigungsvoraussetzung ist. Denn nur durch die 
Standortverordnung kann eine Abstimmung der Landesraumplanung erreicht werden. Die 
These ist mit dem Sinngehalt des AWG nicht zu vereinbaren, da sie mit dem AWG einen 
verfassungwidrigen Inhalt gibt und damit dem allgemein anerkannten Grundsatz widerspricht. 
daß Gesetze verfassungskonform auszulegen sind. Dem Antrag der Abfallservice GmbH 
(ASA) auf Genehmigung der Errichtung und Inbetriebnahme einer Anlage zur Behandlung 
gefahrlicher Abfälle in RanshofenlNeukirchen an der Enknach darf daher mangels Vorliegen 
einer Standortverordnung nicht stattgegeben werden ......................... " 
Kennt die Umweltministerin dieses Gutachten? Wie beurteilt die Umweltministerin jede 
einzelne der angeführten Thesen? Welche Schritte werden nun nach Vorliegen des Gutachtens 
eingeleitet? 

2.Die Umweltministerin hat mehrfach geäußert, daß eine derartige Anlage nicht gegen den 
Willen der Bevölkerung durchgedrückt wird. Wie beurteilt die Umweltministerin diese 
Aussagen nach dem Vorliegen von 56.000 Einwendungen gegen das Projekt? 

3.Entsprechend einer von der ASA selbst in Auftrag gegebenen Studie des Öko-Instituts wird 
der Giftmüllanfall bis zur Fertigstellung der Anlage ca. 130.000 tjährlich österreichweit 
betragen. Simmering besitzt eine Kapazität von 70.000 t/a, in Trieben und Ranshofen sind je 
50.000 bis 60.000 t/a geplant. Von der Zementindustrie werden bereits 26.000 t/a 
Problemstoffe "entsorgt". Weitere Projekte sind bereits eingereicht bzw. wurden öffentlich 
bereits angekündigt. Wäre nicht vor der Genehmigung weiterer Anlagen eine Überarbeitung 
des Bundesabfallwirtschaftsplanes auf Grundlage der neuesten Zahlen erforderlich? 

4.Die oö.Landesregierung hegt Zweifel über die Anerkennung jenes Teils der Einwendungen, 
der aus dem bayrischen Grenzgebiet eingebracht wurde. Gleichzeitig strebt die gleiche . 
Landesregierung ebenso wie der Bund richtiger Weise eine umfangreiche 
Verfahrensbeteiligung beim AKW Temelin an. Wie beurteilt die Umweltministerin die 
Zulässigkeit der bayrischen Einwendungen? Welche Schritte wird sie unternehmen, um deren 
Anerkennung zu sichern? . 

5.Hält die Umweltministerin es für denkbar, daß ein derart sensibles Projekt lediglich mit 
einer freiwilligen Umweltverträglichkeitserklärung anstatt einer umfassenden 
Umweltverträglichk~itsprüfung im Sinn des heimischen UVP bzw der UVP-Richtlinie der EU 
realisiert wird? L 
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