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Ihr Sclneibü vom 29 0l 2003

Senr g*hner Her Miedr,

Hen R€giorunaspilisidol steinba.h bcdDkt sich tur IhJ Sctueib.n vom 29.01,2008, inde sie
die Bede*en des vor Ihren verlretaen Bürsenftiß zu dön cenehnisussv€ifalrcn a! Er-
richtüg nnd zm Betrieb der AbrailnnnobilisimDgsanlge dd Fa. S.D.R Biotec verf.nFns
techdk CnbH Pohrilzscl in lohritzsch wiederholl zDn Ausdruck binsen ünd die erneute über
pnifung d€r DNhfünDng dq Cerelnigugsvdalftn fordm, Her Sreinbach hat nictr beauf-
taCl, den Sachverhall zu prüfen rmd Ihnen zu adwonen.
D6 Roeiorungspräsidiün liipzig har entgegen Ihrer Ddstelluns k€irc wsnrlicheo Andcruge!
def AJ aeentechnik üd d€r Teohnoloeie der Abfallimolil isiorungsanlage der Ia. S,D, R. Bioleo
VerfdlFrqec\rit CmbH olr 'Örf l, clüe:'sb.reitidxn. Eene\nie. oc;n se I oe, E se.r.,Ti-
güng von 25,03,1999, die vie lhnen schon mft Schreib€n vom 25.0r.2008 nitSeteilt, in riigeb-
nis eines ftirmlichen CenehnigüCsverfatuer nit Offerdichkeirsbet€iligüC €rreilt udq ha1
sicl an der A ogcntcchnik ünd m dcr Tcchnolosie nicl]t wdendiches gctudert. wcnd ds
schon i'n Schrciben von 25.01.2008 ddgestellte ÄndenDsscenehmigunesverfairen als den
Jahr 2005 mch naclfoleende AnzeigeveifanJetr haral .ls verfährdsgescnsiand wsnllichc
Ardcmgon du Anlage eclüik ud der T4hlolosie zun Ihhah.
Z! der dmals einseeaseDen EinweDdüs zu B*inträchiigug d$ Obstanbau dush vedurere
Eni$io.eh Mrde in Ergebds der ldfüg im h$genebmisusscrfanrd festsesrelli, d4s bei
dcn recnnobgischen Geg€benheiten ( Eimatz eind AbsasEinisussanlaec. dic dcn Anfordcm-



gen dd TA Luft eltspricht ) in b*rimmügsgemäßen Betrieb de! Anlage keine nrchteligen
Äuwirkunsen auf di€ Unwelt so auch nich aüf den benachbaien obsrbaubehieb, ausseh€n.
Durch de! Einwender lxde weder Widqspruc! gego dio cenehtuigmg eineeleet noch tiegl
seit Irbeli€bnabme der Anlage bis zun neurigen Zeieuntl €irc Beshwerde du u von ihn voi
In übrigo dthallen weder die TA Siedlungsabfall noch die entslrecheMen Nacifolgevemrd-
nüsetr wie die ̂ bfallobl.getugoveroldnug und Dc?onicvemertunsrcrorduus Adordetu
gen m Stand der Tecbdk u Abfallimmobilisierungsarlasen.
Bezüglicl lrrtr Krnik a üngenügenden Atrfl.ser entsprclod den volsenmren VeroidnMsd
ln der Gen€Imisugsb$cheiden ar Unlesüchuns lnd Bewe urg d6 jmobitisierten njndali
sch€n Materials der Adage ducl di€ Fa. S,D,R. Biotec V€rfalrenslecbrik CnbE wird ausüück,
lich noch eimal auf die Nebenbeslimu.g 4.:1.35, zuletzl aktüalisicit in Äderungssenebni
cugsbscheid voft 12.08.2005 voNißen. Dod ist kld txieü dßs vor Behddlunssb€gim der
VeüringLngsort des iDmobilisienen rnineülischo Maleiials und ddil das Smieügszlel fest-
züt€lH hal. So sind 2m Beisdel bei Zuoidnug ds Materjak luf eine Deponie DK II dic fcsl-
gcschiebenen Atuahmewcde dor konlaeten Deponie in Ve rnrdung nir dü Zuordnüeswerten
dor Aihänge der Abfallablagemgsverordnung üd der Deponievsvenurgsveloldnüg ein
schli€ßlich der dort bcscliichdrtr U crsucbungrerfalüe! ( .uch Vcrfahcn zu Kire.icn, die
bestimerd ffü das Lagrciiverhalren des lDrmobilisats sind ) einzulalron. Dd ußlrüngliche
Beag aufdie TA Siedlungssbflll \ude in Rännen der Aklualisiemg in inderunsssenehmi-
gunesverfanren gstrichen.
Zü dcn von üino angemalülen drbgenden Nachlolbedtuf in Bezue äuf die Duchliihruns einer
Unweltvenräglichteitsmtersuchung isl feslzusteUe4 das nach Novclliorong des c$et&s üba
die Umwltvertiäglichkeibpiiltung ( UVPO )Iür die$ Allasen neine Unwelrverrrdglichkeihp.ü-
firg erforderlich ist. In der Anlage I Liste .,UVI loichtige Vorbaben" des LryPG sind di€s€

Das vo! nnetr mgctihne AJbeihblar Nr 2026, Sr&d: 0V2005 ds RP Leilzig, Umwelfaohb*
reicn b,i€ht sich aLf eine venvdtrDg von Innobiljsat in Reselussbe€ich der Büd€sboden,
schuLturdlms. Für dic vcMcrtus vor lmmoüjlisar als Dcponje6alzüausloff8ilt di€ Depo
n1e!enve!turgsvercrdnung
Eite auf Gmd eitr4 SchreibeDe der Dcuischcn Umwftnilfe Bdl'n wegen Staubbelastungen
aktuelle ülassbezosene Übenvachuns (Inmissionschutz) der Abfauimobilhierunssaiase der
Fa. S.D.R. Biolec Vdfalrensleclüik GnbE d Stddo NeukylDa OT Pohritach wde ddch
den Unwelfachbereich (,trB) ds Regierungsprdsidiums Leipzis aleet an I1.02.08 dürclse-
ijntt. Es qde znn wied€rholten Male €in entsprechend der Genebnigugen ud Anlrassuter-
lasü, scltenden Rechtsvorschiften und sonstigen B4cheiden bestiftnüngsgefräler Behieb
f€srgesrellt, so .lass ein üoh6 Schutaiveau nir die Unwell insg$mt geväbrl€isGt ist.
lD diesem Zusanne rmg enblst der vollsländig(eit hälber noch eimal der Hinrveis, dNs loF
demsen an Deponiebetr€iber ud die diesbezügliche Delonie{jbe achung kein Gegdldd des
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Gaelnisussunrfmgs eitr* lach BI!$c!G gerchfigtd Abfalimobilisitugsadage sind
ud ddit aüch nicht 2M hüfimfang gehören,

Abschließdd ist festzustellen, dass auch Illem menten Schftiben dmit keine Sachvalalie zu
effnehsen sind, die nach Pnitung wie von lhnm me€tuhd sowoirl dd Stddon noch die pnlri-
ziete Tdlnologie der Abäliimobilisierunssdlage dd Fa. S-D.R. Biotec V€rfalFßleclni& in
ngodeiner wcise in Fragc nellcn bry. als ,,nioht sccignef Gchcircn lassen,

Mit fieu.dlicher Criillo

/z-z_)-
Di. Eva M. Palnd
Srellveiretdder Ableilulgsleiter


