
VÖEB Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Richtlinie  
für die mechanisch-biologische Behandlung von Abfällen  
in der Fassung des Entwurfes vom Februar 2001 
(33 3587/3-III/3-U/01 vom BMLFUW) 

Zu Punkt 1.1 „Allgemeines” 
In Kenntnis der Definition des „Standes der Technik” möchten wir dennoch bemerken, dass bisher zwar kein „Stand der 

Technik” für die MBA vorgegeben wurde, aber aufgrund des jahrelangen Bestehens solcher Anlagen jedoch ein Stand der 

Technik MBA real existiert.  

Weiters möchten wir uns für die gewählte Vorgangsweise des BMLFUW bedanken, im Vorfeld der Erstellung der Richtlinie MBA 
„Expertenarbeitskreise” einzurichten! Durch die Einbindung von Experten aus der Praxis in die „Expertenarbeitskreise” konnte 

schon vorab eine überaus konstruktive Diskussion im Bereich der Stabilitätsparameter und des Inputs in die MBA geführt 

werden. So wurden unter Federführung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

und des UBA in diesen Expertenarbeitskreisen entsprechende Protokolle erstellt und letztendlich jeweils ein akkordiertes 

Endpapier herausgebracht. Deshalb finden sich in unserer Stellungnahme zu diesen beiden Punkten kaum Anmerkungen. 

Leider konnte im Arbeitskreis „Abluft” kein (einvernehmliches) Ergebnis erzielt werden. Dies war auch nicht möglich, da die 

Arbeit in diesem Expertenarbeitskreis leider nicht zu Ende geführt wurde. Im Gegensatz zu den oben angeführten 

Arbeitskreisen gibt es von diesem weder ein Protokoll, noch ein akkordiertes Endpapier. Daher hat diese Stellungnahme auch 

Ihren Schwerpunkt im Bereich der Abluft. 

 
Zu Punkt 2 „Anwendungsbereich” 
Sortieranlagen (die mechanische Stufe der Abfallbehandlung) sollen laut dem vorliegenden Entwurf dann von dieser Richtlinie 

erfaßt sein, wenn Abfallfraktionen für eine nachfolgende biologische Behandlung aufbereitet werden. Wenn z.B. Abfälle in 

gleichartigen Anlagen (gleiche Technologie, gleiche Abfälle, gleiche Emissionen) für eine nachfolgende thermische oder sonstige 

Behandlung aufbereitet werden, ist diese Richtlinie und die damit verbundenen Anforderungen nicht einzuhalten. Dies ist aus 

unserer Sicht eine völlige Ungleichbehandlung und daher abzulehnen. 

Nach dem Grundsatz: „Aufbereitung ist gleich Aufbereitung – egal, ob für die thermische oder biologische Behandlung” darf es 
keinen Unterschied machen, was nach der Vorbehandlung oder Aufbereitung mit dem Output aus der Anlage passiert! 

Unser Bestreben ist, dass für reine mechanische Abfallaufbereitungen diese Richtlinie nicht anzuwenden ist. 

Weiters wird hier mehrmals auf die Kompost-VO verwiesen. Dazu ist zu bemerken, dass diese derzeit noch nicht verbindlich ist 
und auch in seiner Letztfassung nicht bekannt ist. Aus unserer Sicht ist daher ein Verweis auf diese Verordnung bedenklich. 

 

Zu Punkt 2.1.1 „Begriffsbestimmungen – Allgemeines” 

• Anaerob-aerobe Abfallbehandlung: 
Hier sollte der Ausdruck „Rotte” durch aerobe Abfallbehandlung ersetzt werden.  

• Aufbereitung: 
Hier heißt es ”...vor der biologischen Behandlung...” 

Dies sollte gestrichen werden oder es sollte wie folgt ergänzt werden ”...vor der biologischen oder thermischen 

Behandlung...” (siehe dazu auch Punkt 2)  

• Monatsmittelwert: 
Aus unserer Sicht fehlt eine Definition des Monatsmittelwertes.  

 


