
5. Zum aktuellen Stand der Umsetzung - 
Standortbestimmung III 

5.1 Aktivitäten in den Bundesländern 

Die Wasserrechtsgesetznovelle Deponien ist am 1.7.1997 in Kraft getreten. Wie stellt sich in 
dieser Hinsicht der Stand der Umsetzung in den Bundesländern dar?55 

In Niederösterreich ist aufgrund eines Landtagbeschlusses und den Ergebnissen einer 
daraufhin erstellten Machbarkeitsstudie56 eine Müllverbrennungsanlage mit einem landes-
weiten Einzugsbereich geplant, die von der im Juli 1994 gegründeten Landes-
Planungsgesellschaft AVN (einer Kooperation zwischen EVN und dem Land Niederöster-
reich und den niederösterr Abfallwirtschaftsverbänden) getragen werden soll. Zu diesem 
Zweck wird insb von den Abfallwirtschaftsverbänden eine Novellierung des NÖ AWG dahin-
gehend angestebt, daß ein generelles Ablagerungsverbot für nicht thermisch vorbehandelte 
Abfälle eingefügt wird. Da diese Novellierung noch aussteht, gibt es seitens der Verbände 
noch kein klares Votum für den Eintritt in eine derartige Gesellschaft. Eine maßgebliche Rol-
le spielen hierfür auch die Tendenzen einiger Städte zur Bevorzugung von mechanisch-
biologischen Abfallbehandlungsanlagen. Weitere Projekte privater Anlagenbetreiber sind 
derzeit im Gespräch bzw im Planungsstadium, wobei für ein Projekt in Zistersdorf (Firma 
ASA) das UVP-Verfahren bereits eingeleitet wurde. Für ein Projekt der Firma Thermoselect 
in Hohenau wurde ein UVP-Verfahren angezeigt. Weitere Projekte betreffen eine Wirbel-
schichtanlage der Firma Glanzstoff St.Pölten sowie der Firma Semperit in Traiskirchen. Letz-
teres wurde jedoch laut Pressemeldungen aufgrund mangelnder Akzeptanz bereits zurück-
gezogen. 

In Oberösterreich wird neben der bereits in Betrieb befindlichen Rostffeuerungsanlage der 
MVA Wels (Kapazität rd 60.000 jato) mit Hochdruck am Bau einer Wirbelschichtfeuerungs-
anlage in Lenzing (Kapazität rd 150.000 jato) gearbeitet, die 1989 in Betrieb gehen soll. In 
dieser Anlage können neben Industrie- und Gewerbeabfällen auch aufbereitete kommunale 
Abfälle behandelt werden. Damit würden für Oberösterreich die Anforderungen (vor allem 
auch im Hinblick auf die Ausnahmebestimmungen der Wasserrechtsgesetznovelle Depo-
nien) erfüllbar werden. In der MVA Wels wäre auch die Errichtung einer weiteren "Verbren-
nungslinie" technisch möglich (Gesamtkapazität 150 000 jato). 

                                                                                                          

55 Die folgende Darstellung beruht vorrangig auf den Ergebnissen eines workshops der Umweltländerreferenten der Kammern für Arbeiter 
und Angestellte am 18./19.3.1997 in Wien; vgl zum Folgenden auch Jägerhuber aaO. 

56 AVN Abfallverwertung Niederösterreich Planungsgesellschaft GmbH (Hrsg), Machbarkeitsstudie zur thermischen Abfallverwertung in 
Niederösterreich, Laxenburg 1995. 
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