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Getrehnigungsverf,hretr
zur Enichlüre ündBclriebderAbfaltinrnrobilisierrngsantage
der
fa s.D.R,BiorecVerf![reakctoikcnbH in pohrit^c
Ihr Sclneibüvom29 0l 2003

Senrg*hner Her Miedr,
Hen R€giorunaspilisidolsteinba.hbcdDkt sichtur IhJ Sctueib.nvom 29.01,2008,
inde sie
die Bede*en desvor Ihren verlretaenBürsenftiß zu döncenehnisussv€ifalrcn a! Errichtüg nnd zm Betriebder AbrailnnnobilisimDgsanlgedd Fa. S.D.R Biotecverf.nFns
techdk CnbH Pohrilzsclin lohritzschwiederhollzDn Ausdruckbinsen ünddie erneuteüber
pnifungd€r DNhfünDng dq Cerelnigugsvdalftn fordm, Her Sreinbach
hatnictr beauftaCl, denSachverhall
zu prüfenrmdIhnenzu adwonen.
D6 Roeiorungspräsidiün
liipzig harentgegen
IhrerDdstellunsk€irc wsnrlicheo Andcruge!
defAJ aeentechnik
üd d€rTeohnoloeie
derAbfallimolil isiorungsanlage
derIa. S,D,R. Bioleo
'Örf
VerfdlFrqec\rit CmbHolr
l, clüe:'sb.reitidxn.
Eene\nie.oc;nseI oe,E se.r.,Tigüngvon 25,03,1999,
die vie lhnenschonmft Schreib€n
vom25.0r.2008nitSeteilt,in riigebnis einesftirmlichenCenehnigüCsverfatuer
nit Offerdichkeirsbet€iligüC
€rreilt udq ha1
sicl an der A ogcntcchnikünd m dcr Tcchnolosienicl]t wdendichesgctudert.wcnd ds
schoni'n Schrcibenvon 25.01.2008ddgestellteÄndenDsscenehmigunesverfairen
als den
Jahr 2005mch naclfoleendeAnzeigeveifanJetr
haral .ls verfährdsgescnsiand
wsnllichc
Ardcmgon du Anlage eclüik ud derT4hlolosie zun Ihhah.
Z! derdmals einseeaseDen
EinweDdüszu B*inträchiigug d$ Obstanbaudush vedurere
Eni$io.eh Mrde in Ergebdsderldfüg im h$genebmisusscrfanrd festsesrelli,d4s bei
( Eimatzeind AbsasEinisussanlaec.
dcnrecnnobgischen
Geg€benheiten
dic dcnAnfordcm-

gen dd TA Luft eltspricht ) in b*rimmügsgemäßenBetriebde! Anlagekeine nrchteligen
Äuwirkunsen auf di€ Unwelt so auchnich aüf denbenachbaienobsrbaubehieb,
ausseh€n.
Durchde! Einwenderlxde wederWidqspruc! gego dio cenehtuigmgeineeleetnochtiegl
seitIrbeli€bnabmederAnlagebiszun neurigenZeieuntl €irc Beshwerdedu u von ihn voi
In übrigo dthallen wederdie TA Siedlungsabfall
nochdie entslrecheMen
Nacifolgevemrdnüsetr wie die ^bfallobl.getugoveroldnug und Dc?onicvemertunsrcrorduusAdordetu
genm StandderTecbdku Abfallimmobilisierungsarlasen.
Bezüglicl lrrtr Krnik a üngenügenden
Atrfl.ser entsprclod denvolsenmren VeroidnMsd
ln der Gen€Imisugsb$cheiden
ar Unlesüchunslnd Bewe urg d6 jmobitisierten njndali
sch€nMaterialsderAdage ducl di€ Fa.S,D,R.BiotecV€rfalrenslecbrikCnbE wird ausüück,
lich nocheimal auf die Nebenbeslimu.g 4.:1.35,zuletzlaktüalisicitin Äderungssenebni
voNißen. Dod ist kld txieü dßs vor Behddlunssb€gimder
cugsbscheid voft 12.08.2005
VeüringLngsortdesiDmobilisienenrnineülischo Maleiialsundddil dasSmieügszlel festzüt€lH hal. Sosind2m Beisdelbei Zuoidnug ds Materjakluf eineDeponieDK II dic fcslgcschiebenen
Atuahmewcdedor konlaetenDeponiein Ve rnrdungnir dü Zuordnüeswerten
dor Aihänge der Abfallablagemgsverordnung
üd der Deponievsvenurgsveloldnügein
schli€ßlichder dort bcscliichdrtr U crsucbungrerfalüe!( .uch Vcrfahcn zu Kire.icn, die
bestimerd ffü dasLagrciiverhalrendes lDrmobilisats
sind ) einzulalron.Dd ußlrüngliche
Beag aufdie TA Siedlungssbflll\ude in RännenderAklualisiemg in inderunsssenehmigunesverfanren
gstrichen.
Zü dcn von üino angemalülen
drbgendenNachlolbedtufin Bezueäuf die Duchliihrunseiner
Unweltvenräglichteitsmtersuchung
isl feslzusteUe4
das nachNovclliorongdesc$et&s üba
dieUmwltvertiäglichkeibpiiltung( UVPO)Iür die$ Allasen neineUnwelrverrrdglichkeihp.üfirg erforderlichist. In der AnlageI Liste .,UVI loichtige Vorbaben"desLryPG sind di€s€
Dasvo! nnetr mgctihne AJbeihblarNr 2026,Sr&d: 0V2005ds RPLeilzig, Umwelfaohb*
reicnb,i€ht sichaLf einevenvdtrDg von Innobiljsat in Reselussbe€ichder Büd€sboden,
schuLturdlms. Für dic vcMcrtus vor lmmoüjlisaralsDcponje6alzüausloff8iltdi€ Depo
n1e!enve!turgsvercrdnung
Eite auf Gmd eitr4 SchreibeDe
der DcuischcnUmwftnilfe Bdl'n wegenStaubbelastungen
(Inmissionschutz)derAbfauimobilhierunssaiase der
aktuelleülassbezosene
Übenvachuns
Fa.S.D.R.BiolecVdfalrensleclüik GnbE d Stddo NeukylDaOT Pohritachwde ddch
denUnwelfachbereich(,trB) ds Regierungsprdsidiums
Leipzisaleet an I1.02.08dürclseMale€in entsprechend
derGenebnigugenud Anlrassuterijntt. Es qde znn wied€rholten
lasü, scltendenRechtsvorschiftenund sonstigenB4cheidenbestiftnüngsgefrälerBehieb
f€srgesrellt,
so.lasseinüoh6 Schutaiveaunir dieUnwell insg$mt geväbrl€isGtist.
lD diesemZusanne rmg enblst der vollsländig(eithälbernocheimal der Hinrveis,dNs loF
demsen anDeponiebetr€iber
ud die diesbezügliche
Delonie{jbe achungkeinGegdldd des

- 3Gaelnisussunrfmgs eitr* lach BI!$c!G gerchfigtd Abfalimobilisitugsadage sind
ud ddit aüchnicht2M hüfimfang gehören,
Abschließddist festzustellen,
dassauchIllem menten Schftibendmit keineSachvalaliezu
effnehsensind,die nachPnitungwie vonlhnm me€tuhdsowoirldd Stddon nochdiepnlriziete Tdlnologie derAbäliimobilisierunssdlage dd Fa.S-D.R.BiotecV€rfalFßleclni& in
ngodeinerwcise in Fragcnellcnbry. als,,niohtsccignef Gchcircn lassen,
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/z-z_)-

Di. EvaM. Palnd
SrellveiretdderAbleilulgsleiter

