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THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Geschätzter Herr Präsident, werte 

Kolleginnen und Kollegen! Die Firma PA Holding hat gemäß geltendem UVP-Verfahren beim Amt für 
Umweltverträglichkeitsprüfung ein Projekt für die Realisierung einer thermischen Verwertungsanlage für 
nicht gefährliche Sonderabfälle in der Gemeinde Kurtatsch eingereicht. Geplant ist die Vergasung und nicht 
die Verbrennung der Abfälle samt Energierückgewinnung durch Erzeugung von elektrischem Strom.  

Zu Frage Nr. 1: Das Projekt für Errichtung einer thermischen Verwertungsanlage von nicht 
gefährlichen Abfällen in der Gemeinde Kurtatsch wurde von der Firma PA Holding eingereicht. Die geplante 
Menge an Abfällen, die dort jährlich bearbeitet werden sollte, beläuft sich auf 95.000 Tonnen im Jahr. Die 
Investitionssumme liegt etwa bei 120 Millionen Euro. Das Projekt ist auf der Homepage der Landesagentur 
für Umwelt veröffentlicht und kann dort eingesehen werden.  

Zu Frage Nr. 2: Das Projekt wurde gemäß geltendem UVP-Verfahren eingereicht und ist nun für 
60 Tage zur Einsichtnahme veröffentlicht. Innerhalb dieser Frist müssen die diesbezüglichen 
Stellungnahmen zum Projekt eingehen.  

Zu Frage Nr. 3: Wie steht die Landesregierung dazu? Die geplante Anlage ist nicht im 
Abfallwirtschaftsplan vorgesehen. Es ist folglich nicht im Interesse des Landes, diese Anlage zu bauen. Der 
zuständige Landesrat wie auch der Landeshauptmann haben in diesem Sinne schon entsprechend Stellung 
genommen, dass sie gegen die Errichtung dieser Anlage sind.  

Zu Frage Nr. 4: Der Projektwerber hat die geplante Anlage so ausgelegt, dass nicht gefährliche 
Sonderabfälle aus Südtirol behandelt werden könnten. Im Rahmen der Erhebung für die Ausarbeitung des 
erst kürzlich genehmigten Plans für die Bewirtschaftung von Sonderabfällen in Südtirol wurde festgestellt, 
dass in Südtirol circa 40.000 Tonnen im Jahr an nicht gefährlichen Gewerbeabfällen anfallen. Bis zu 
30.000 Tonnen dieser Sonderabfälle werden nach qualitativen Vorgaben gefiltert und in der thermischen 
Müllverwertungsanlage Bozen behandelt.  

Zu Frage Nr. 5: Was die möglichen Steuereinnahmen aus diesem Unternehmen betrifft, so sind sie 
durchaus vergleichbar mit jenen anderer unternehmerischen Tätigkeiten bei ähnlichen Investitionsvolumen.  
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Zu Frage Nr. 6: Bei der thermischen Behandlung nicht gefährlicher Abfälle entstehende Schlacken 
werden - sofern wie möglich - verwertet. Ansonsten sind diese in einer geeigneten Deponie zu deponieren. 
Durch die vorgesehene Vergasung ist die Endlagerung der Schlacken unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Grenzwerte auch in ermächtigten Deponien für Inertstoffe möglich. Die Landesagentur für 
Umwelt weist jedoch darauf hin, dass es in Südtirol keine ermächtigen Deponien für Inertstoffe mehr gibt. 
Die anfallenden Filterstäbe sollten laut Projektbeschreibung wieder rückgeführt und nochmals einer 
thermischen Behandlung unterzogen werden. Die diesbezüglichen Details sind im veröffentlichen Projekt 
angeführt.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Wir können natürlich kein Unternehmen 

verpflichten, die Abfälle zum Beispiel nach Bozen zu bringen. Die Unternehmen - das passiert ja in ganz 
Europa im großen Stil - erkundigen sich nach den entsprechenden Marktpreisen und bringen den Abfall 
dorthin, wo es für die jeweiligen Unternehmen am günstigsten ist. Das heißt, wir können nicht sagen: "Das, 
was hier anfällt, muss auch nach Bozen gebracht werden", sondern wir erleben tagein tagaus nicht nur hier 
in Bozen, sondern in ganz Europa, dass die Unternehmen frei sind.  

 


