
P U B L I K  Ö S T E R R E I C H  ^
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den........-  ° *...1.'..... ...........  19

FÜR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Telephon 57 56 55

ZI. 551.612/to8-/i03/74
GKT GesrtibH.;
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TS p r c h p i d

I. Das Bundesninisterium für Gesrindheit uni Urv.vel +,-
schütz erteilt der Gemeinschafttsknmlcnftwerk
Tullnerfeld Gesellschaft m.b.H. (GKT) im Standort
auf der Liegenschaft mit der Pz.Nr. 893 der EZ. 7^7
des Grundbuches der Kat.-Gemeinde Zwentendorf gern9,
§5 Abs.1 Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBl.Nr. °°l/

1969» die Bewil 1 igung»für die unter der Beschreibung
angeführten Abgeberaten unter Bedachtnehne auf die
unter IT. engeführten Bedingungen und Aufl.-gen.

n o  ̂ e h r e i b u n or;Gegenstand dieser Bewilligung sind die naxir.alen, daa

heißt die gernde noch zulässigen Abgaberaten:
1) für radioaktive Gase und Aerosole die über den 
Schornstein und
2) für radioaktive, in Wasser gelöste oder suspendiert« 
Nuklide.die an den Vorfluter während des RoutInebe tri ec 
des Kemkraftwerkes abgegeben werden dürfen.
Unter Routinebetrieb sind hier atich jene triver,r,eidliev>.->n 
und damit 7.w>ngSläi;fi,~ zu er.vartende Betriobsj'h ’rr au 
verstehen, in denen überdurchschnittlich hohe AVjabe
raten anfallen. Solche Betriebsphasen werden z.B. gegen 
Ende eined Brennstoffzyklus oder vor und während r^ch 
Revisionsarbeiten auf treten.
II. Gemäf3 §5 Abs.5 StrSchG. im Zusamehhalt ri '■ §n->
Abs. 1 und 2 Strahlenschutzverordnung (StrSehV), -GBl..
Nr. 47/1972, werden folgende Bedingungen und Au O.'• T?n



vorgeschrieben:
A ) A b ^ ’ be  r n d i o ^ k t i  v nT* G ^ee  ftr>r,QeoTe  -iv nv» •' • ->

1 ) Ah "•oberste für 1 n 1
Die mn-'dmalo (rflsrnt-Ab.^nbemtc für 7̂ 1 "* • - »v •

ist die Summe der Ab’?.bernton der r'v!vw l<! dee •{ ■ ’-v~- 
betrieben enfnllenden, einzelnen, radioaktiven i 
gase - wird mit 1o Ci/h fcstgelegt.
2 ) Ab^nbpr^ to f-lir fl-» rose! e

Die mnximp.le Gesamt—Abgaber a t e  f:ir Aerosol-' - ^
ist die Summe der Abgaberaten der v.'?:hv*'-,nd den Rr -'-* 
betriobes anfallenden, einzelnen, r- • ’.ktiven .'.er-rnc? c 
v/ird mit 3mCi/h festgelegt.
Dies gilt mit dem Vorbehalt, da3 die Aktivität v^n 
Sr-9o den Wert von o, 5# der Gesantnktivität im /.'•‘re ec" - 
gemisch nicht überschreitet.
3) Ab^-ebern te fu r J-1^1

Die maximale Ab^berate für «T— 131 - wobei jeie ’nt 
und chemische Verbindung in der dieses Isotop av ft ritt, 
in Rechnung z u  setzen ist - v/ird mit o,1 rr.Ci/h feetge— 
l e g t .  ^

4) Zul Mffsi ̂ kei.t von höb<^ron Ab^aberaten
Die in den Punkten 1, 2 und 3 festgel -gt. r. r 1

Abgabe raten (das heißt die dort genannten Ci/' v. r.C'i./n),
dürfen, wenn di es o,is betrieblichen Gründen ■ v • leb 
ist, kurzzeitig bis zun Zehnfachen übern ehr! •. v •"den.
Der über 3o aufeinanderfolgende Tage gemittel :
muß jedoch stets kleiner oder gleich der ier--i’ - - r
malen Abgaberate sein.
B) Abrab^ t*odioe^"t‘iv e r  T̂nkl id °  den Vor ,̂i ’’■*



%

5 ) Ab^ah^r-1 te für TTnkl i.d '•eTTilarrlin Ba^■» ■ i ~j__________
und ohi" Trltjv”

Der Mittelwert der Abgabe mten 1er an den Vorfl'- "r
abgegebenen Nuklidg'vninehf» darf in le aufeir* *' •'<•' •—
folgenden Tagen nicht 2 Ci. und in ein"p. 7'-i • •'‘••r >'. r
nicht 1o Ci Überschreiten. Kurzzeitige ijhf'r: rv "<■ -
tungen dieser Mittelwerte sind zulässig, ,"jedoch nit
der Ei ns c h ränkung. d->ß die Ein! eitkomcnt,r,ati on :—7 1kleiner oder gleich 1,1o“ 'Ci/m' ist.
Bei Überschreiten von 5 Ci/a ist d^r Behörde eiv’" 
begründete Mitteilung zu machen.
6) Abgaber^to für Tritiu

Der Mittelwert der Abgaberaten des an den 'r'~— 
fluter abgegebenen Tritiums darf in einen nn.:nr- 
jahr nicht 5oo Ci überschreiten. Kurzzeitige "i*bUr
schrei tun gen dieses Mittelwertes sind zulässig, je
doch mit der Einschränkung, daß die Einlei t’rô r,an- 
tation stets kleiner oder gleich 1.1o“  ̂ Ci/- i "‘u.

IV. Die Bewilliguncswerbcrin hat für diese Bewilli
gung gem. §1 Abs.1 der Bundes—Verwaltungsabgribenver— 
Ordnung 1958, BGBl.Mr. 53, in der Fassung der 'T-v/cll en 
BGBl. Nr. 7./197? und ?oa/l973 nach Tarif post ? aina 
Vervvaltung3fi.bg-’oe von S 3o,- in Bundesstrnp<-»i^-»rken *■’ 
entrichten.

B e r r '■) n d u n  t
Die im Spruch erteilte Bewilligung erfolgte über An
suchen dar Gemeinschnftskernkraftwerk Tullr.â f.ai i r-:- :'o:T. 
(GKT) vom 18. Juni 1971 sowie auf Grund des Ei’gebnirr.an



der "tn ?9. MHrz 1974 im BundermininteHi>m für ’ - 
sundheit und Umweltschutz durohgoführt.cn mündl v 
Verhandlung und der diesem Bescheide zugrur.lc — - 
legten Unterlegen.
Als Unterlagen (Grundlagen) für die gegenst’in Ui m
Bewilligung wurden insbesondere d"? Gutachten -! ~
österr. Studiengosellsehaft für Atomencrgio 0*"
vom 22. Feber 1974 betreffend die für das ICer.i!:v
werk in Zwentendorf beantragten Abgaberaten scvl
der Sicherheitsbericht für das GKT nit Siedcv r- a
renktor 21 oo T.!Y/th, Standort Zwentendorf, vom Ao^H
1971, verwendet.
Die Bewilligungspflicht ist in §5 Abs.l StrSchG be
gründet.
Nach Ansicht der Sachverständigen, die gerne 3 §5 ‘V.. .3 
StrSchG zu hören waren, ist durch die Erfüllvm"
Einhaltung der im §5 Abs.5 StrSchG begründeter TV>dir- 
gungen und Auflagen für den Schutz des Lsber.s 0 '" 
der Gesundheit von Menschen einschließlich ihr?:’ 
kommensehaft vor Schäden durch ionisierende Strahl'"'., 
auch im Hinblick auf'die örtlichen Verhältnisse in aus— 
reichendem Maße Vorsorge getroffen, da weit niedrigere 
Höchstmengen der Alctivita^sabgaben vorge schrie brr. ;.*ur>n 
als sie nach der Strahlenschutzverordnung noch r-"1 "
gewesen wären.
Die zur Wahrnehmung des Dienstnehnerschutzea cor1 fine 
Behörde hat von der* ihr gerne?. §41 Abs.7 StrSchG ge
gebenen Gelegenheit zur Antragstellung keinen Gebra’N-v. 
gemacht, weshalb eine Vorschreibung von Bedingen 
und Auflagen gestützt auf §?7 Ab -;.2 ArbSchG, BG1 ." \ 
234/1972, nicht erforderlich war.



Die Bewilligung erstreckt Rieh nur auf den MPo'H-v^r- 
betrieb" (Die Hesseic'’»»»^ "TTormnlbetri ob" wiHa hinr 
mit Absicht vermieden); nicht eingeschlosscn - und 
damit ausgeschlossen - sind Störfälle.
Do menschliches Versagen und technische Gebrochen 
aber nie gänzlich ausgeschlossen werden können, r.ü2tr. 
auch die Folgen solcher Störfälle abgeschätnt w^ri^n; 
die diesbezüglich angestellten und noch nnzunte"1 1?nf.n 
Überlegungen der Sachverständigen werden aber errt 
in der noch nicht erteilten Betriebsbev/illi gu.n7 C55» '• 
im Alarmplan) ihren Niederschlag finden, sofern nie 
nicht schon bei de-" Auslegung der betreffenden 
teile in den verschiedenen teilerrichtunjsbcwilligu n: 
Berücksichtigung gefunden haben oder noch finden wer*.-
Die Bewilligungswerberin erhob in der zitierten Ver
handlung keine Binwände.
Es war daher spruchgenä'ß zu entscheiden. Die Ent— 
scheidung über die zu entrichtende Verwaltungsabgabe 
gründet sich auf die im Spruch bezogene Gesetzenstell

H ir n ’v p i. s e
Gemäß §5 Abs.9 StrSchG ist die spätere Vorse^rei- 
bung zusätzlicher Maßnahmen zulässig.
Die Erteilung der im Spruch zitierten Bewilligung er
folgt unbeschadet der auch nach anderen Gesetzen er
forderlichen Bewilligungen oder Genehmigingen.
Auf die Einhaltung der Bestimmungen folgender Rechte
vorschriften ist insbesondere zu achten:
Strahlenschutzgesetz (StrSchG), BGBl.Nr. 227/1969
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( ’/ .B .  Abo. 1 ) ,  >tr. ■■hlensohutzv^rordnu * ' 7  

(S trS o h V ), BGBl .TTr* * 7 /1 9 7 2 , w *sftcrrcffhtr£es^+.:s, 
BGBl .Wr. 215/1959, in rtê  jcv-oils geltenden T**̂•'—
rrvp

1. Gerr>einochnf tskcmkraf twerk dhmnorfo”! d GconbH. 
z. H. d.Geschf. Hr.Dir.Friedrich Staudinger und 
Hr.Dir..'Dipl. In^. Alfred Nentv/ich, Marc Aurel Str. 4, 
1o1o Wien

n-’C ^ p  chtlich er:
2. Bundenninisterium für Gesundheit und Umweltschutz

Sektion 3 in H .-» u 0 e
3. Bundenninisteriun für soziale Verwaltung 

Zentralarbeitsinspektorat
in H n y n o

4. Arbeitsinspektorat für den 5. Aufsichtsbezirk
Fiqhtegasse 11 
1o1o Wien

5. öoterr. Studiengesellschaft für Atomenergie GcmbH.
1o'

1 080 V/i
6. Bwji^rninir.tcriura für Land- und Forstwirtschaft 

z.ZI. 4o.929—T./1/74
i. H 0 y 1 F5 o

7. Herrn Brof. T)r. Erich Tschirf Atoninstitut der österr. Hochschulen
Schüttelstraße 115 
1o2o Wien

8. Herrn v/iss.OR Dr.Julius Drinmel Zentralanstalt für Meteorologie u. Geodynamik
Hohe Warte 3 8 
119o Wien

Für den Bundesminister: 
H a v l a s e k

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung:

< f ( y y y y ) O v


