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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1885/2008, eingereicht von Viniczay Tibor, ungarischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Stadtrates von St. Gotthard, zu dem Thema Bau einer 
Müllverbrennungsanlage im Lafnitztal in Österreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Bürgermeister der Stadt St. Gotthard ist, beklagt, dass im Gewerbegebiet 
Heiligenkreuz im Lafnitztal in Österreich der Bau einer Müllverbrennungsanlage geplant ist. 
Diese Anlage hätte Kapazitäten zur Verbrennung von 325 000 Tonnen Müll pro Jahr. Der 
Petent weist darauf hin, dass diese Anlage nicht ohne Folgen für den Tourismus und die 
Natura-2000-Gebiete bleiben werde und in der Nähe von drei Naturparks (in Österreich, 
Ungarn und Slowenien) gelegen sei. Zudem würde der Lkw-Verkehr zunehmen, da der Müll 
aus verschiedenen Ländern zur Anlage hintransportiert werden müsste. Die Emissionen der 
Anlage hätten gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung. Angesichts dessen fordert 
der Petent, dass die österreichischen Behörden den Bau dieser Verbrennungsanlage noch 
einmal überdenken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent beanstandet im Wesentlichen den Bau einer Müllentsorgungsanlage 
(Verbrennungsanlage) in Heiligenkreuz, da diese gegen EG-Recht verstoße, darunter 
insbesondere gegen die Habitat-Richtlinie, die UVP-Richtlinie 
(Umweltverträglichkeitsprüfung) und die IPPC-Richtlinie. In den letzten Jahren haben 
ungarische, österreichische und slowenische Bewohner der betroffenen Region gegen diesen 
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Standort protestiert, da die Verbrennungsanlage ihrer Meinung nach eine Gefahr für die 
Lebensqualität, die menschliche Gesundheit, die Umwelt sowie für die 
Entwicklungsperspektiven (Tourismus) darstellt, die vor allem von der Natur und den 
Thermalbädern geprägt werden.

Die geplante und genehmigte Müllverbrennungsanlage soll auf der österreichischen Seite des 
grenzüberschreitenden Wirtschaftsparks Heiligenkreuz/Szentgotthárd entstehen, der 1997 ins 
Leben gerufen wurde. Den Darlegungen der Petenten zufolge könnte der Betrieb der Anlage 
auch Auswirkungen auf drei nationale Schutzgebiete in Österreich (Naturpark Raab), Ungarn 
(Nationalpark Őrség) und Slowenien (Naturschutzgebiet Goricko) sowie auf Natura-2000-
Gebiete in Österreich und Ungarn haben. 

Darüber hinaus äußern die Petenten Besorgnis über die geplante Kapazität der 
Verbrennungsanlage (325 000 Tonnen pro Jahr, verglichen mit einem Abfallaufkommen im 
Burgenland von 35 000 Tonnen pro Jahr), die ihrer Meinung nach zu reichlich bemessen ist 
und zu „Abfalltourismus“ sowie zusätzlichen Verkehrsauswirkungen führen dürfte. Nicht 
zuletzt machen sie geltend, dass kumulative Auswirkungen insbesondere in puncto 
Rauchbelastung nicht ausreichend beachtet worden seien und dass die bei einem lokalen 
Referendum in Szentgotthárd ermittelte öffentliche Meinung nicht berücksichtigt worden sei. 

Die Kommission nimmt wie folgt Stellung zu den Beanstandungen der Petenten, die sich auf 
die obigen Rechtsinstrumente stützen:

UVP-Richtlinie1

a) Konsultationen:
Aus den öffentlich vorliegenden Informationen geht hervor, dass grenzüberschreitende 
Konsultationen im Einklang mit Artikel 7 der UVP-Richtlinie und Artikel 5 des Espoo-
Übereinkommens2 stattfanden, bei denen die jeweiligen nationalen Behörden und auch die 
Öffentlichkeit in den möglicherweise betroffenen grenzüberschreitenden Regionen Ungarns 
und Sloweniens die Möglichkeit zur Meinungsäußerung hatten. Die zuständigen Behörden 
sind nicht verpflichtet, alle vorgebrachten Meinungen zu akzeptieren; sie müssen sie jedoch 
prüfen und der Öffentlichkeit die Hauptgründe und –erwägungen mitteilen, auf denen ihre 
Entscheidung zur Genehmigung der Anlage beruht.

b) Kumulative Auswirkungen:

Muss ein Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, so sind laut UVP-
Richtlinie bei der Beurteilung der möglichen erheblichen Auswirkungen nach Artikel 5 auch 
die kumulativen Auswirkungen zu berücksichtigen (Anhang IV; Fußnote).

Aus den Umweltverträglichkeitsstudien für das Projekt ist ersichtlich, dass auch kumulative 
Auswirkungen bewertet wurden. Allem Anschein gehen die Expertenmeinungen auseinander, 

                                               
1 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40).
2 Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo, 1991) -
„Espoo-(UVP-)Übereinkommen“.
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was die methodischen Ansätze und die Schlussfolgerungen aus den erhobenen Daten 
anbelangt. 

Habitat-Richtlinie1

Da sich Natura-2000-Gebiete in der Region befinden, ist darauf hinzuweisen, dass Richtlinie 
92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen anwendbar sein könnte. Nach Artikel 6 Absatz 3 der 
Richtlinie erfordern Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines 
Natura-2000-Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches 
Gebiet jedoch erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für 
dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Es ist Aufgabe der zuständigen nationalen 
Behörden, für die Einhaltung der betreffenden Bestimmungen zu sorgen.

Abfallverbrennungsrichtlinie2

Alle Abfallverbrennungsanlagen und Mitverbrennungsanlagen müssen den Auflagen der 
Richtlinie 2000/76/EG über Abfallverbrennung entsprechen. Vorgeschrieben sind darin unter 
anderem eine Betriebsgenehmigung, für die bestimmte Betriebsbedingungen erfüllt sein 
müssen, Emissionsgrenzwerte sowie Kontroll-, Überwachungs- und Berichtspflichten. Damit 
macht das gemeinschaftliche Umweltrecht die Abfallverbrennung zu einer der am strengsten 
regulierten und kontrollierten Industrietätigkeiten. Die Mitgliedstaaten sind für seine 
Einhaltung und Durchsetzung verantwortlich, so auch für die ordnungsgemäße 
Überwachung der Anlagen im Rahmen von Umweltinspektionen.

IPPC-Richtlinie3

In Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (im Folgenden „IPPC-Richtlinie“, kodifizierte Fassung der Richtlinie 
96/61/EG) sind die Kategorien von industriellen Tätigkeiten aufgeführt, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Dazu zählen Müllverbrennungsanlagen für 
Siedlungsabfall (Abfälle aus Haushalten sowie gewerbliche und industrielle Abfälle und 
Abfälle aus Einrichtungen, die diesen ähnlich sind) mit einer Kapazität von über 3 Tonnen pro 
Stunde. Ausgehend von den Informationen, die der Petent übermittelte, würde die Anlage 
unter die IPPC-Richtlinie fallen.

Nach der IPPC-Richtlinie muss der Betrieb der von ihr erfassten Anlagen auf der Grundlage 
von Genehmigungen, unter Einhaltung von Emissionsgrenzwerten sowie gestützt auf die 
besten verfügbaren Techniken (BVT) erfolgen, um eine Vermeidung und, sofern dies nicht 
möglich ist, generelle Verminderung der Emissionen und der Umweltauswirkungen insgesamt 
zu erreichen. Die Vermeidung bzw. Verminderung von Schadstoffeinträgen in die Luft, das 
Wasser und den Boden sollte daher im Rahmen der Erteilung von Umweltgenehmigungen 
gemäß IPPC-Richtlinie geregelt werden.
                                               
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
2 Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die 
Verbrennung von Abfällen (ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 91).
3 Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8).
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Die Kommission hat eine Reihe von BVT-Merkblättern (BREF) für die von der IPPC-
Richtlinie erfassten Tätigkeiten herausgegeben, die von den zuständigen Behörden bei der 
Festlegung BVT-gestützter Emissionsgrenzwerte, gleichwertiger Parameter oder technischer 
Maßnahmen für solche Anlagen zu verwenden sind. Das 2006 erschienene BVT-Merkblatt 
zur Abfallverbrennung muss bei der Genehmigung der Anlagen berücksichtigt werden, um 
die es in der vorliegenden Petition geht.

Luftqualitätsrichtlinien1

Die Luftqualitätsrichtlinien enthalten keine spezifischen Bestimmungen für die Planung oder 
den Betrieb einzelner Anlagen. Die zuständigen Behörden müssen die Einhaltung von 
Luftqualitätsgrenzwerten wie z. B. dem Tages- und Jahresgrenzwert für PM10 gewährleisten. 
In der Luftqualitätszone AT01, die das fragliche Gebiet einschließt, wird der PM10-
Grenzwert überschritten. Allerdings zeigen die detaillierteren Raumdaten, die die 
österreichischen Behörden in der Mitteilung nach Artikel 22 der Richtlinie 2008/50/EG 
übermittelten, dass sich diese Überschreitung auf den nördlichen Teil der Zone beschränkt 
und das fragliche Gebiet nicht davon betroffen ist. Daher wird das fragliche Gebiet vom 
Luftqualitätsplan nicht erfasst, und es liegen keine weiteren Informationen zur 
voraussichtlichen Auswirkung des geplanten Infrastrukturprojekts auf die PM10-Emissionen 
in der Zone vor. 

Ausgehend von den vorherrschenden Windverhältnissen würde ein erheblicher Anteil der 
Emissionen dieser Anlage nach Ungarn transportiert, das schon heute mit Überschreitungen 
der PM10-Grenzwerte in den in Windrichtung gelegenen Gebieten zu kämpfen hat. Aus der 
Umweltverträglichkeitsprüfung geht jedoch hervor, dass die Konzentration nur geringfügig 
zunehmen dürfte und dass sich diese Zunahme im Wesentlichen auf die Gebiete in 
unmittelbarer Nähe der Anlage auf der österreichischen Seite beschränkt. 

Nach Artikel 8 der Richtlinie 96/62/EG und Artikel 25 der Richtlinie 2008/50/EG müssen die 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen vorsehen, 
um Überschreitungen zu beheben, die die Folge einer signifikanten Verunreinigung in einem 
anderen Staat sind. Es besteht keine entsprechende Kooperationsverpflichtung im Hinblick 
auf Emissionen, die erst in der Zukunft anfallen.

Genehmigungsverfahren/Berufungen

Am 5. Februar 2009 stellte das Land Burgenland einen Genehmigungsbescheid für die 
Müllverbrennungsanlage aus, gegen den 485 Berufungen von Bürgern eingingen. Seit dem 
17. April 2009 ist der Fall beim Unabhängigen Umweltsenat anhängig, der im 
Lebensministerium eingerichtet wurde. 

Parlamentarische Anfrage

Der Fall, um den es in der vorliegenden Petition geht, war bereits Gegenstand einer 

                                               
1 Rahmenrichtlinie 96/62/EG, ABl. L296 vom 21.11.96, Richtlinie 1999/30/EG, ABl. L163 vom 29.6.1999, 
Richtlinie 2008/50/EG, ABl. L152 vom 11.6.2008.
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parlamentarischen Anfrage, die im November 2008 an die Kommission gerichtet wurde (P-
5609/2008). Damals erwiderte die Kommission, dass sie den vorliegenden Informationen 
keine Hinweise auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht, die sich aus dem geplanten 
Betrieb der betreffenden Anlage ergeben, entnehmen könne. Dieser Standpunkt der 
Kommission ist im Grunde nach wie vor gültig, da die Petition keine neuen Informationen 
enthält, die auf einen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht hindeuten. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission kann auf der Grundlage der vorgelegten Informationen keinen Verstoß 
gegen das Umweltrecht der Gemeinschaft feststellen. Sollten die Petenten neue und 
detailliertere Informationen sowie stichhaltige Beweise für die vermutete Nichtbefolgung von 
EU-Rechtsvorschriften vorlegen, die der Kommission eine Beurteilung rechtlicher Fragen im 
Zusammenhang mit den genannten EU-Richtlinien ermöglichen, dann würde die Kommission 
eine weitere Prüfung dieser Angelegenheit in Erwägung ziehen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

In seinem Beschluss vom 11. Juni 2010 bestätigte der österreichische Umweltsenat im Grunde 
die frühere Baugenehmigung, die von den Regionalbehörden des Burgenlands im Februar 
2009 erteilt wurde, jedoch mit einer Reihe von zusätzlichen und ergänzenden Bedingungen, 
basierend auf einem Besuch des Standorts und weiteren Sachverständigenstudien, 
insbesondere in den Bereichen der thermischen Behandlungsverfahren und der 
Geruchsemissionen, der Hydrogeologie, des Naturschutzes/der Biologie, der Landwirtschaft 
und Erholung, der Meteorologie, des Klimas und der Luftemissionen. Auch hier erhielten die 
interessierten Parteien Gelegenheit, ihre Meinungen zu äußern.

Bei genauer Prüfung der Beschwerde, der Ergebnisse der früheren erneuten Prüfung, die nach 
Beschwerden in erster Instanz durchgeführt wurde, sowie seiner eigenen zusätzlichen 
Ergebnisse befand der Senat, dass die Rechtsvorschriften für die Genehmigung des Projekts 
eingehalten wurden, vorausgesetzt, dass die in der Projektgenehmigung vorgesehenen 
Maßnahmen sowie die neuen zusätzlichen Bedingungen und Anweisungen, die infolge der 
Beschwerde beim Umweltsenat eingeführt wurden, ordnungsgemäß erfüllt werden.

Der Beschluss wurde veröffentlicht und konnte acht Wochen lang (bis zum 10. August 2010) 
sowohl auf kommunaler Ebene als auch im Büro des Umweltsenats geprüft werden.

Im Anschluss an die Mitteilung der Gemeinde Szentgotthard vom Juni 2009 an das UN/ECE-
/Aarhus-Sekretariat (ACCC/C/2009/39) reichte Österreich im März 2010 eine Antwort auf die 
Fragen des Sekretariats ein. In seiner Sitzung vom Juni 2010 in Genf hat der 
Überwachungsausschuss der Aarhus-Konvention mit Bezug auf die österreichische Erklärung 
sowie die Diskussionen in der öffentlichen Sitzung schließlich bekannt gegeben, „dass die 
Mitteilung Ungarns offensichtlich unangemessen ist, da der Verfasser der Mitteilung, dem 
nach österreichischem Recht der „Nachbarstatus“ verliehen wurde, alle seine Anmerkungen 
bereits vorgelegt hatte. Nach Auffassung des Ausschusses habe der Verfasser der Mitteilung 
nicht aufgezeigt, warum er sich nicht an den verschiedenen Phasen des 
Umweltentscheidungsverfahrens beteiligen konnte oder in welchem Maße seine wichtigen 
Einwände gegen das Projekt in diesem Verfahren nicht berücksichtigt wurden“. 
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(Quelle: Bericht der 28. Sitzung des Überwachungsausschusses/Bericht 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


