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St.Pölten, 21.6.2012 

   

Dear Evzen Dolezal,  

  

We got the information, that you need the questions for the EIA-public hearing for Temelin 3 
& 4 in written form and also a list of speekers at the public hearing.  

Allthough it is not usual to give written questions in an EIA hearing, I send you a list of our 
questions, but I cannot exclude, that further questions will come up at the hearing. 

Referring to the international regulations (Aarhus 3(9), Espoo 2(6), EIA Directive 85/337/EC 
art 7(5)) that guarantees an undiscriminatory approach of public I cannot accept the 
procedure of EIA Temelin 3+4.   

With best regards 
Elisabeth Kerschbaum 
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Here are the questions of the Austrian and Lower Austrian Greens.  Although I send you the 
questions in advance that does not mean I/we do accept this EIA procedure. We were not 
able to participate as demanded by Aarhus 3(9, Espoo 2(6), EIA Directive 85/337/EC, art. 
7(5). 

Because we send our questions in written form, we also ask for your answers in written 
form. 

1.) Beschränkung des Rederechts: 
Die Beschränkung des Rederechts bei der öffentlichen Anhörung zum UVP-Verfahren 
Temelin 3+4 auf 5 Minuten max Redezeit, Festlegung auf schriftlich eingebrachte Fragen 
und die Voranmeldung von SprecherInnen sind diskriminierend und widersprechen 
Aarhus 3(9), Espoo 2(6) und EU Direktive EIA Directive 85/337/EC, art. 7(5).  
 
Ein Anhörungstermin für 5 Staaten an nur einem Tag kann nur zu diskriminierenden 
Beschränkungen führen.   
Warum gibt es keine Anhörungen in den 4 Nachbarstaaten? 
Wir bestehen auf Protokolleintrag von Punkt1.  
 

2.) Beschränkung auf Fragen: 
Wesen der Anhörung ist nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch seine Stellungnahme  
zur UVE zu konkretisieren, Stellung zum UVP-Gutachten zu nehmen und auch den  
Standpunkt des MZP zum Ausgang des UVP-Verfahrens zu diskutieren. Hier ist ein 
Widerspruch des tschechischen Verfahrens mit Aarhus 3(9), Espoo 2(6) und EU Direktive 
EIA Directive 85/337/EC, art. 7(5).  
Wir bestehen auf Protokolleintrag von Punkt 2.  
 

3.) Gültiges UVP-Recht: 
a. Warum hat das MZP die aktuell gültige Fassung des UVP-Gesetzes bislang noch 

nicht in Übersetzung in Englisch bzw. Deutsch veröffentlicht?  
b. Wie ist die Klagemöglichkeiten laut EU-UVP-Recht bzw. Aarhus in den 

nachfolgenden Bewilligungsverfahren sichergestellt?  Wer hat in den 
nachfolgenden Bewilligungsverfahren Parteienstellung und somit ein Klagerecht 
nach Aarhus?  

c. Welche Bedeutung hat der MZP-Standpunkt aus 2009 für die Beurteilung der UVE 
und in weiterer Folge für den Gutachter? Ist die Umsetzung der UVE-Standpunkte 
des MZP 2009 verpflichtend?   
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d. Wieso haben die UVE und das Gutachten der Energiewirtschaft  nahezu alle 
Auflagen des MZP-Standpunktes aus 2009 unter den Tisch fallen lassen? (siehe 
hier auch Fachstellungnahme aus Österreich)   

e. Wie stellt das MZP sicher, dass ein MZP-Standpunkt 2012 von den nachfolgenden 
Bewilligungsbehörden verpflichtend respektiert und umgesetzt werden wird? 
 

4.) Haftung:  
Auch wenn uns der Betreiber CEZ und die tschechische Aufsichtsbehörde versichern, 
dass sämtliche Unfälle im geplanten AKW beherrschbar sind, können Sie einen 
auslegungsüberschreitenden Unfall mit grenzüberschreitenden Auswirkungen niemals 
ausschließen. Das österreichische Atomhaftungsgesetz sieht für nukleare Unfälle mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen eine unbeschränkte Haftung des Betreibers und 
der Zulieferer vor. Die Beschränkung der Haftung mit dem Verweis auf die Wiener 
Konvention aus dem Jahre 1963 ist daher faktisch unbedeutend. Im Falle eines Unfalls 
mit grenzüberschreitenden Auswirkungen bestehen wir auf eine unbeschränkte Haftung 
für mögliche Schäden in Österreich. 

a. Eine aktuelle Studie des Versicherungsforums Leipzig 1, beziffert die Kosten für 
einen schweren nuklearen Unfall in Europa auf € 6.000 Milliarden. In welcher 
Form sind derartige Schäden versichert?  

b. Welche Lehren haben Sie aus der Nuklearkatastrophe in Fukushima und den 
daraus entstehenden Kosten gezogen, die sowohl die Betreiberfirma TEPCO, als 
auch den Staat Japan in massive finanzielle Turbulenzen gebracht hat, obwohl die 
kolportierten Entschädigungssummen für die betroffenen BürgerInnen 
keineswegs den tatsächlich entstandenen Schäden entsprechen? 

c. Wie ist die Haftung auf Betreiberfirma CEZ und den tschechischen Staat 
aufgeteilt? Stellt die Übernahme eines Großteils der Haftung durch den Staat eine 
Subvention für die Betreiberfirma dar? 

d. Wie hoch ist die Haftung für Schäden am Kraftwerk selbst und ist diese Haftung in 
der Beschränkung lt. Wr. Konvention inbegriffen? 
 

5.) Praktischer Ausschluss von Beyond Design Accidents:  
Die UVP betrachtet lediglich Unfälle mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 10-7 und 
schließt die Betrachtung von auslegungsüberschreitenden Unfällen praktisch aus. 

a. Aufgrund welcher Tatsachen werden beyond design accidents von der 
Betrachtung der UVP ausgeschlossen? 

b. Betreffend grenzüberschreitende Auswirkungen zeigt die jüngste BFS-Studie auf, 
dass nicht nur die freigesetzte Menge an Radioaktivität relevant ist, sondern die 
Dauer der Freisetzung. Dabei sind nicht nur Unfallmöglichkeiten in einem der 
Reaktoren für Temelin 3+4, sondern auch der Auswirkungen von Unfällen in 
Temelin 1+2 auf Temelin 3+4. Wurden solche Szenarien in der Risikoabschätzung 
berücksichtigt und wenn ja in welcher Form? Wie werden die  Auswirkungen 
eines Unfalls in den Blöcken 1+2 in der UVE für Temelin 3+4 bewertet (z.B. 
Zugang des Personals zu den Reaktorblöcken 3+4 bei länger anhaltendem Austritt 
von hohen Strahlungsdosen aus einem Unfall in Block 1+2)? 

c. Welche Auflagen wurden für die Betriebsbewilligungen für Temelin 1+2 
festgelegt, um Unfälle zu verhindern, die auf Temelin 3+4 Auswirkungen haben 
können?  



d. Temelin 1+2 haben nun Betriebsbewilligungen für weitere 10 Jahre. Wurden die 
Defizite behoben, die bei den EU-Stresstests aufgezeigt wurden? Werden sie 
noch behoben werden müssen? Welche Defizite sind das?  

e. Gilt die von Ihnen behauptete Beschränkung möglicher Unfälle auf einen Ausstoß 
von max. 30 Terrabecquerel (und damit die Beschränkung des gefährdeten Gebietes auf 
800 m Umkreis) auch für Temelin 1+2?  

f. Temelin 1+2 haben kein „filtered venting“ – ein Defizit, das spätestens nach 
Fukushima von beachtlicher Relevanz ist. Wann wird dieses Defizit behoben?  

g. Die aktuelle BfS-Studie zeigt, dass verschiedene Methoden bei der Bewertung von 
Unfalleintrittswahrscheinlichkeiten zu verschiedenen Ergebnissen führen. Nach 
welchen Kriterien bzw. nach welcher Methode wurde die Eintrittswahr-
scheinlichkeit von Unfällen beurteilt? 

h. Welche Möglichkeiten interner oder externen unfallauslösender Ereignisse sind 
zu diskutieren? Wie hoch ist die Wiederstandfestigkeit der möglichen Reaktoren 
im Einzelnen? Wie lange gewährleisten Zulieferer die Qualität der Anlagenteile? 

i. Werden Emissionsverbreitungskarten von einem Beyond Accident Design für 
verschiedene Wetterlagen an mindestens 25 verschiedenen historischen 
Wettertagen angefertigt, um zu sehen ob z.B. Österreich im Falle eines beyond 
design accidents gefährdet ist?  Werden dabei realistische  Quelltermen 
eingehalten - also mindestens 10% des radioaktiven Inventars? 

j. Warum werden die Teile des Safety Assessment Reports, die 
auslegungsüberschreitende Ereignisse behandeln, nicht veröffentlicht?   
 
 

6.) Black Box Verfahren: 
Die UVE legt sich nicht auf einen Reaktortypen fest sondern lässt die Auswahl aus 3 
Reaktortypen offen. Selbst der Standpunkt des MZP 2009 an die UVE verlangt ein 
Ranking der in Frage kommenden Anlagetypen. Diese Anforderungen erfüllt die 
vorliegende UVE nicht. Es ist auch nicht geklärt, nach welchen Kriterien die Auswahl des 
Reaktors erfolgt. Die Antworten aus der Informationsveranstaltung in Wien legen nahe, 
dass die Auswahl des Reaktors in erster Linie nach wirtschaftlichen Kriterien erfolgen soll.  
 

a. Wie lauten die Anforderungen an die UVE laut MZP Standpunkt aus 2009?  
b. Warum wurde kein Ranking der Anlagentypen erstellt? 
c. Nach welchen Kriterien wird der Reaktortyp ausgewählt? Welche praktischen 

Referenzen liegen vor? 
d. Nach welchen Referenzen werden die Reaktortypen bewertet? 
e. Wann werden praktische Referenzen der Reaktortypen (insbes. des MIR 2006) 

vorliegen? 
f. Warum hat  SUJB keinen vergleichbaren Prüfprozess wie in UK bzw. USA 

durchgeführt?  
g. Warum werden Kriterien und Referenzen nicht veröffentlicht? 
h. In welchem Verfahrensschritt wird die Beurteilung der Auswahl durch die UVP-

Verfahrensbeteiligten erfolgen können? 
i. Welche Maßnahmen ergreift das MZP, um zu gewährleisten, dass das UVP-

Verfahren erst nach der Endauswahl des Reaktortyps unter Einhaltung des 
Stellungnahmerechtes der Verfahrensbeteiligten abgeschlossen werden kann? 



j. Wird es Konsultationen mit den Nachbarstaaten vor Verabschiedung des 
abschließenden Standpunktes zum UVP-Verfahren geben? 

k. Ein wichtiges Dokument – der sogenannte „Vergabesicherheitsbericht“ – also ein 
Teil der Ausschreibungsunterlagen von CEZ, in der sie 
nuklearsicherheitstechnischen Details festlegt – ist nicht im Rahmen des UVP-
Verfahrens veröffentlicht worden. Das MZP bzw. der Gutachter hatte hierzu 
Zugang – nicht aber die Öffentlichkeit. Somit kann nicht nachvollziehbar geprüft 
werden, welche Auflagen CEZ im Detail von den angefragten Reaktoren erfüllt 
sehen will und welche Art von Nachweisen im Detail eingefordert wird. Dies 
wiederspricht Aarhus 3(9), Espoo 2(6) und  EIA Directive 85/337/EC, art. 7(5). 
Welche Maßnahmen ergreift das MZP um den Anspruch der Öffentlichkeit zu 
erfüllen?  
 

7.) Offene sicherheitsrelevante Fragen:   
a. Bestehen Einsatzkonzepte für Österreich und Tschechien für einen atomaren 

Unfall in Tschechien und wo liegen diese einsehbar bzw. im Internet auf?  
i. Sind Rettungs- und Sicherheitskräfte in Österreich (Militär, Bundeswehr, 

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Technische 
Hilfsdienste, Wasser- und Stromversorungseinrichtungen) entsprechend 
vorbereitet bzw. geschult und geübt für den Notfall? Sind diese Kräfte u. 
Einrichtungen mit entsprechenden Fahrzeugen, Ausrüstungen 
(Notstromaggregaten, Atemschutzmasken f. Radioaktivität, 
Schutzbekleidung etc.) ausreichend ausgestattet und mit der Handhabung 
vertraut?      

ii. Sind Notunterkünfte mit entsprechender Ausstattung 
(Sanitäreinrichtungen) für die zu evakuierenden Menschen in 
ausreichender Anzahl vorhanden und ist für eine Verpflegung gesorgt? 

iii. Ist der Transport vom Gefahrenbereich zu diesen Unterkünften 
sichergestellt?  

iv. Wie werden Kranke und alte Menschen in Städten, aber auch auf dem 
Land von Krankenhäusern, Altersheimen und alte gebrechliche Menschen 
evakuiert? Wo bleibt das Kranken- und Pflegepersonal und die Ärzte und 
Apotheken etc.?  

v. Liegt ausreichend Schutzausrüstung für die Bevölkerung, wie 
Atemschutzmasken und Schutzbekleidung, sowie Jodtabletten etc. bereit 
und ist die zeitnahe Verteilung gewährleistet bevor die betroffene 
Bevölkerung aus dem Haus gehen muss und die Tabletten holen muss?  

vi. Liegen Baupläne sämtlicher AKWs, egal welcher, in den Regierungen der 
Anrainerstaaten auf und ist die Erreichbarkeit kompetenter 
Ansprechpartner der AKWs  sichergestellt?  

vii. Liegen entsprechende Notfallkonzepte der AKW-Betreiber der einzelnen 
AKWs  in den Regierungen auf und sind diese auf dem neuesten Stand?  

viii. Werden diese Konzepte mit den entsprechenden Vorbereitungen seitens 
der Regierungen der Anrainerstaaten in regelmäßigen Abständen 
überprüft?  

ix. Wie wird die Alarmierung der Bevölkerung in den Anrainerstaaten 
gewährleistet? 



b. Wer bezahlt die Kosten für diese wichtigen Vorkehrungen? Die Betreiberfirma, 
der Staat Tschechien oder die österreichische öffentliche Hand? 

c. Ist die komplette AKW-Anlage auch von außerhalb (mittels Fernwartung) steuer- 
und kontrollierbar, damit im Notfall Kräfte nicht unnötig in ein havariertes und 
verstrahltes AKW müssen?  

d. Wo im Internet kann man die aktuellen und örtlichen Luftmesswerte i.S. 
Radioaktivität per Webcam am Messgerät vor Ort beobachten?  

i. Welche Freisetzung von Radioaktivität ist im Normalbetrieb zu erwarten?  
ii. Welche Freisetzung von Radioaktivität ist bei einem Austausch der 

Brennelemente zu erwarten? 
iii. Wie soll verhindert werden, dass es zu einer erhöhten, außerplanmäßigen 

Freisetzung radioaktiver Gase bei einem Brennelementewechsel kommt, 
der bei deutschen AKW beobachtet wird? 

e. Befindet sich Kühlflüssigkeit in ausreichender Menge in unmittelbarer Nähe des 
AKWs?  Auch für vier Reaktoren? Auch bei extremer Wasserknappheit 
ausreichend für vier Reaktoren für  wie lange?  

f. Sind entsprechende externe Pumpen mit entsprechender externer 
Stromversorgung einsatzbereit?   

g. Stehen Kranfahrzeuge, Betonpumpen etc. bereit? Steht entsprechendes 
Fachpersonal bereit?  

h. Stehen entsprechende AKW-Ersatzexperten bereit, die mit dem AKW auch 
vertraut sind, falls die eigentlichen Experten ausfallen sollten?  

i. Sind die Kernbrennstäbe entsprechend sicher und separat gelagert oder werden 
Sie auch im Abklingbecken zweckentfremdet dauergelagert?  

j. Stehen genügend und geeignete Abdichtungsmaterialen bereit, um Lecks sofort 
schließen zu können? 

k. Stehen fernsteuerbare Roboterfahrzeuge bereit, falls Bereiche entstehen sollten, 
die für Menschen aufgrund der hohen Strahlendosis nicht mehr zugänglich sind?  

l. Stehen entsprechende Transport-Hubschrauber bereit, die aus der Luft 
Unterstützung leisten können?  

m. Werden die tschechischen AKWs auch im laufenden Betrieb bzw. periodisch von 
außertschechischen Experten auf Sicherheitsmängel ebenso wie auf die 
Vorkehrungsmaßnahmen überprüft und wie wird eine Behebung der Mängel im 
Falle einer Beanstandung gewährleistet?  

n. Gibt es gegenseitige Überprüfungen der AKWs durch die Nachbarn? Ist jeder 
Bereich in und um das AKW mehrfach mit voneinander unabhängigen Cams 
(separate Netze) und Messinstrumenten ausgestattet?   

o. Werden schon von Planungsbeginn an mehrere unabhängige und 
länderübergreifende ausgewiesene Experten auch beim Bau von Temelin 3+4 
beteiligt, um eine entsprechende  Fertigung sicherzustellen und es auch nur 
annähernd als „sicher“ einstufen zu können?  

p. Wie wird die Detailüberprüfung des Materials und der Komponenten (Qualität, 
Gewährleistung, etc.) erfolgen und wie wird die Einbindung der Öffentlichkeit in 
die Detailprüfung gewährleistet?  

q. Wie stellt sich die Haftung dar, wenn Schäden bzw. Unfälle aufgrund von 
Materialfehlern entstehen? 
 



8.) Offene Fragen: Flugzeugabsturz, Terror- und Cyberkriminalität 
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigen insbesondere die Gefahren von 
Unfällen aufgrund von Flugzeugabstürzen, Terroranschlägen und Cyberkriminalität. Die 
UVE geht auf diese Fragen aber nicht im Detail ein: 

a. Welche Untersuchungen betreffend des Widerstandes des AKWs gegen äußere 
Einwirkungen durch Flugzeugabstürze wurden durchgeführt und mit welchem 
Ergebnis? 

i. betreffend Transport- oder Passagierflugzeugen 
ii. betreffend Militärflugzeugen (die NATO-Mitgliedschaft und 

entsprechende Übungen auf tschechischem Gebiet mitberücksichtigend) 
iii. Wie können Sie ausschließen, dass bei einem Flugzeugunfall Kraftstoff 

durch die Turbinenwelle der Düsen ins Containmentmaterial eindringt und 
dieses beschädigt oder zerstört? 

iv. Von welcher Behörde wurde die Behauptung der drei Reaktorhersteller bezüglich 
ihrer Widerstandskraft gegen äußere Einwirkungen aufgrund von 
Flugzeugabstürzen geprüft und bestätigt?  

b. Welche Untersuchungen betreffend des Widerstands des AKWs gegen äußere 
Einflüsse durch terroristische Angriffe wurden durchgeführt und mit welchem 
Ergebnis? Wo sind diese Untersuchungen nachvollziehbar dargestellt? 

c. Welche Untersuchungen betreffend des Widerstandes des AKWs gegenüber 
äußere Einflüsse durch Cyberkriminalität wurden durchgeführt und wie ist die 
laufende Aktualisierung der Untersuchungen in diesem Bereich gewährleistet? 
Wo sind diese Untersuchungen nachvollziehbar dargestellt? 
 

9.) Offene Fragen Erdbebengefahr: 
Bezüglich der Bewertung der Erdbebengefahr liegen noch keine endgültigen Ergebnisse 
vor. 

a. Warum werden in Tschechien bislang nicht Methoden wie in der Schweiz 
(Pegasus-Studie) angewandt?  

b. Bis wann liegen welche noch laufenden Untersuchungen vor?  
c. Wer macht diese Untersuchungen, wer wird fachlich von wo zugezogen?  
d. In welcher Form können die derzeit noch offenen Ergebnisse in die Beurteilung 

der Umweltverträglichkeit und die nachfolgenden Verfahren einfließen? 
 

10.) Offene Fragen Endlagerung: 
Auch wenn auf das laufende Verfahren zur Suche eines Endlagers für radioaktive Abfälle 
in Tschechien hingewiesen wird: Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, technische 
Fragen der Endlagerung sind ebenso wenig gelöst wie die Standortfrage. Offen ist 
jedenfalls auch noch die notwendige Überwachung der Abfälle, solange ein Einfluss auf 
die Umwelt möglich ist – und deren Kosten und Finanzierung. 

a. Wie lange muss von einer gesundheitsschädlichen Strahlung der endzulagernden 
Abfälle ausgegangen werden? 

b. Wo sollen die radioaktiven Abfälle aus den geplanten Blöcken 3+4 des AKW 
Temelin endgelagert werden? 

c. In welcher Ummantelung sollen die Abfälle gelagert werden? Wie lange ist die 
technische Gewährleistung für diese Materialien unter diesen Einflüssen 
gegeben? 

d. Wie wird das Endlager vor äußeren Einwirkungen geschützt? 



e. Wie wird das Endlager auf tausende Jahre vor fremdem Zugang bzw. die 
Menschen vor dem Endlager geschützt? 

f. Ist die Finanzierung des Endlagers inklusive der notwendigen Überwachung 
gesichert? In welcher Form? 
 

11.) Erneuerbare Energien als Alternativen: 
Dem vorliegenden Projekt fehlt die Gegenüberstellung einer realistischen Alternative in 
Form von einem Ausbau der Erneuerbaren Energie-Nutzung in Tschechien. Es wird 
lediglich darauf hingewiesen, dass die Atomkraft die kostengünstigere Lösung wären. 
Diese Aussage entbehrt aber jeglicher Grundlage. Auch wenn Tschechien im Vergleich zu 
Österreich weniger Möglichkeiten zur Nutzung der Großwasserkraft hat, so sind Wind- 
und Sonnenverhältnisse sowie Biomassevorräte mit Österreich vergleichbar. Auch in der 
Steigerung der Effizienz liegt noch ein großes Potential (Wohnraumsanierung). 

a. Welches Potential an Energie aus Solar-, Wind- Wasserkraft und Biomasse wurde 
für Tschechien berechnet? Wie liegen diese Berechnungen im Vergleich zur 
Österreichischen Energiestrategie? 

b. Wie hoch liegt der Anteil an Gebäuden in Passivhaus- bzw. 
Niedrigenergiestandard am gesamten Gebäudebestand? Welche Sanierungsrate 
und welcher Energetische Standard wird im Bereich der Wohnraumsanierung in 
Tschechien angestrebt? 

c. Wie hoch ist der Anteil von elektrisch beheiztem Wohnraum? Durch welche 
Strategie wollen Sie diese Vergeudung der hochwertigen und teuren Energieform 
Strom reduzieren? 

d. Wie hoch schätzen Sie die Gesamtkosten für die beiden neuen Reaktorblöcke? 
e. Wie hoch schätzen Sie die Gesamtkosten pro kWh dort produziertem Strom? 

Welche Kosten sind dabei im Detail mit eingerechnet? 
f. Wie hoch berechnen sich die Kosten bei Berücksichtigung einer Laufzeit von nur 

30 Jahren? 
g. Wie flexibel kann die Stromproduktion der neuen Reaktoren gesteuert und damit 

dem Verbrauch angepasst werden? (Zeitraum für das Rauf- und Runterfahren). 
 

12.) Monitoring: 
Aufgrund der vielen offenen Fragen wäre ein Monitoring der Auflagenerfüllung 
notwendig.  

a. Wird es ein gemeinsames Monitoring über die Erfüllung der Auflagen aus dem 
UVP-Verfahren geben?  

b. Wenn ja – wird jeweils ein eigens Monitoring-Programm mit jedem einzelnen 
Nachbarstaat vereinbart oder soll das Monitoring für alle Nachbarstaaten 
gemeinsam durchgeführt werden?  

c. Wer ist hierfür die federführende Stelle in Tschechien?  
d. Wie erfolgt die Einbindung der tschechischen und benachbarten Öffentlichkeit 

bei diesem Monitoring? 
 

13.) Nachfolgende Verfahren: 
Mit der tschechischen UVP liegt noch keine Bau- und Betriebsbewilligung vor, daher sind 
in den entsprechenden nachfolgenden Verfahren Auflagen an die Anlage einzuhalten 
und deren Einhaltung nachvollziehbar zu dokumentieren.  

a. Wie garantiert das MZP dass dies geschieht?  



b. Die Parteistellung in diesen nachfolgenden Bewilligungsverfahren ist anders 
definiert als im UVP-Verfahren. Insofern erlaubt das tschechische Recht, dass die 
gleichen Personen, die am UVP-Verfahren teilgenommen haben, 
uneingeschränkten Zugang, Teilnahme und Einspruchsmöglichkeit in den 
nachfolgenden Bewilligungsverfahren haben. Wie wird das vom MZP garantiert?  
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