
II1- ~1qO dc:r Beilage~ zu den stenc)graphisclwn ProtoluJller, des N;;:tionalrates 
,,---- ...---- _._-----------....._---

XIII. Gesdzgebungspcriode 

Gutachten des Interministeriellen 
Komitees für Umwt:l tschutz aus dem 
Gebiet de~3 Umweltrechtes ent
sprechend der .Kntschlleßung des 
Nationalrates vom 14_ März 1972 
Beilagen 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Unter BezugJlahme auf den "Vom Na:tio!!.alrat CJl1 14.· 

M.ärz 1972 angenommenen Entschl:i.eßungsan.trag der Abge-
T;l '. I 

ordl'l~ten TIr & SCRINZI, 111'. ERl\IACORA, Ur ~ KEHSTNIG und 

Genocisen bctref:fend Erstellung eines Gutachtens a::.li' 

.. dem Gebiet.e des Umweltrechtes ( E 9~·XIII & G·P.. ); über

mittle ich in der Anlage das "Gutachten des Inter
ministeri.ellen Komi tees für Um7H:Ü tschu ... tz 301.1.8 d.em Ge·~ 

biet des Umwel trschtes entspr':::chend der ;~l1tschllcßlln.g 

des Nationalrates vom 14. März 1972 ~l j.n fünffacner 

.A.usfertigung .. 

16" Juni 1975 
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GUT ACH T E N 

DES INTEHHINIS'I'EREI.LEM KOfvlI'l'EES FUR Ur1h'EL'I'SCHUTZ 

AUS DEM GEBIET DES UMWELTRECHTES ENTSPRECHEND DER 

BN'l'SCtlLIESSUNG DES NNrIONALRt"I'ES V01'-114. I"i.1'\RZ 1 9 7 2 

I ~'q' ",-, • ..I, ... enf .. L:.." 

IK = Interministerielles Komitee für Umweltschutz 

Bei den 'in KU1>sivschrift geschY'1:eberzen '1'eiZef2 des Gutc.cht:ens l~onnte 

im lKkeille eil1.he Z lige !luffassung erz-z:e z.t werden" 

Aufstellung der Mitglieder de~ IR: 

1} Verbindungsstelle der Bundesländer 

2) österreichischer Städtebund 

3} Österreichischer Gemeindebund 

~) Bundeskanzleramt 

5) Bundesministerium fUr auswärtige Angelegenheiten 

6) Bundesministerj.um für Bauten und Tec~nik 

7) Bundesministerium für Finanzen 

B) Bundesministerium für Handel, Gewerbe ped Industrie 

9) Bundesministerj.um ftir Inneres 

10) Bundesministeriurn fUr Justiz 

11) Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft 

12) Bundes~inisterium für soziale Verwalturig 

13) Bundesminisb~ri um für" Verkehr 

14) Bundesrninisterium fUr Wissenschaft und Forschung 

15) Bundesminis~:eriu.m für Gesundheit und Umwel'i:.:schutz 
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U b crs i eh t ---_._------'._-

I. AusClrbei t.ung des Gutacht.ens 

11. SaMneln,und Ordnen der eins6hlägigen Rechtsvorschriften 

111. Wertung der Rechtsvorschriften 

1. Allgemeines 

2. Der Begriff IlHirkUngsvoller tJmweltschutz" 

3. Die verfassungsrechtliche Lage 

4. Die einfache Gesetzeslage 

a) Die Zweckmäßigkeit bestehenden Bundesr~chts 
in Angelegenheiten des U~qeltschutzes 

b) Fragen der Anwendung bestehender Bundesgesetze! 
die Fragen des Umweltschutzes regeln. 

c) Landesrechtliehe Regelungen 

d) Offene Rechtsfrage.n des UIllVleltschutzes 

IV. Übersicht über die Ministarialkompetenzen 

V. Übersicht über elie urnv;el t.relevanten Erkenni.:nisse des 
Verfassungsgerichtshofes 

1. Vorbemerkung 

2. Erkenntnisse des Verfassunqsqerichtshofes auf 
, ~ .. ' 

dem Gebiet des Umweltschutzes 

a) Bundeskompetenzen 

b) Landeskompetenzen 

3. FeststEülungen (J\.rt. 138 Abs. 2 B-VG) dE,S VE!r
fassun~fsgerichtshofes auf dem Geb:Let des Umwelt
schutzes 

VI. Beispiele ausllindischer Modslle für die Lasung von 
Frac;ren des Umv.'Eü'tschutzes 

VII.- Vergleichende GegenUberstellunguntcrschiedlicher 
landesrechtlicher Regelungen gleicher Materie 

Beilagen 
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Gut ach t ~ n 

entspiechend der Entschließung des Nationalrates vom 14. Marz 1972 

Mit Entschließung des Nationalrates vom 14. März 1972 wurde der 

BUl1::h~skanzL'3r ersucht; "unverzüglich durch Experten ein Gutachten 

<:1.us d8n1. Gebi.et- des UInv,'eltrechtes ausarbeiten zu lassen, t,,!elches 

vo= allem folgends1Erfordernissen Rechnung trägt: 

1 . SC1.Inrnel.n U!1d Ordnen säm-t.licher einsch.lägiger buades- I landes

rechtlicher und gemeinderechtlicher Vor~chriften; 

"") ..... 

lichen Anforderungen e1ne5 wirkungsvollen Umwel-tschutzes I wo

bei 1nsbesondere auf folgende Punkte Bedacht zu nehmen ist: 

a) Die Angelegenheiten, die durch bundesrechtliche Vor

schriften geregelt sind, sollen dahingehend untersucht 

werden, ob die Regelungen 

zweckm~ßig sind und auch entsprechen6 angewendet 

werden; 

zweckmäßig sind, jedoch nicht in. der notwendigen 

~"Jei.se angeViencle.t: 'Nerden; 

mater~ell unzweckm~ßigund daher zu verbessern oder 

auf Grund bestehender Ansätze auszubauen sind; 

unzweckmäßigerweise vom Bund gesetzi werden und 

besser dezentralisiert erlassen wUrden. 

b) Die landesrechtlieh geregelten Angelegenheiten sind 

analog zu lit. a) zu unt~rsuchen (z.B. auch auf Rege-

lungen, diezweckmäßigerweise bundeseinheitlich erlas

sen werden sollten). 

cl Es sollen jene Angelegenheiten katalogisiert werden, die 

gesetzlich überhaupt noch nicht geregelt sind - dies 

·unter gleichzeitiger Feststellung, ob zweckmäßigerweise 

eine Bundes- oder Landesregelung Platz greifen soll. 

Erst~llung einer Ubersicht über sämtliche Erkenntnisse und 

Feststellungen (Art. 138 Abs. 2 B-VG) des Verfassungsge

richtshofes auf dem Gebiet des Umweltsc~utzes. 
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4. Erstellung einer Ubersicht, die detailliert.darüber Aufschluß 

gibt, . welches Hiniste·rium, für welche Uffiltleltschutzangelegen

heit zUst_ändig b,ZV1. vliedie Auf teilung der gegens·tändlichen 

Sachbereiche innerhalb der Ministerien ist. 

5. Vergleichende Gegenüberstellung unterschiedlicher landes

rechtlicher Regelungen gleicher Materien. 

6. Beispielsweise Anführung ausländischer Mod~lle fUr die 

Lösung von Fragen des· UmvJel tschu tzes. 

I ... Ausarbeitu~des Gutach.tens 

Mit der Erarbeitung des durch die erwähnte Entschließung des 

Nationalrates verlangten Gutachtens wurde da~ interministerielle 

Komitee für Umweltschutz betraut. 

Durch Beschluß der· Bundesregierung war auf Grund eines Berichtes 

. des Bundesministers für soziale Verwal tung am 4. Aug'ust 'j 970 

das "Interministerielle Komiteeflir. Umwelthygiene" eingesetzt 

worden. Dieses interministerielle .Komitee wurde aus dem Bedürfnis 

geschaffen I die überaus komplexe Materie der Umvlel thygiene auf 

Bundesebene zu behandeln. Das Komitee hatte die Aufgabe, di~ 

Rechtslage auf den einzelnen Gebieten zu prüfen, r1aßnahm(~n zur 

Verbesserung vorzuschla.gen und die Bemühungen der einzelnen 

Re~sorts zu koordinieren. Mit Beschluß der Bundesregierung vom 

20. Feber 1973 wurde dieses l\omitee in "Interministerielles 

Komi.·tee für Umwe 1 tschutz" umbenannt . 

. Unmi.ttelbar nach der· Beschlußfassung des NatiOnalrates .am 

14. März 1972 über die EntschließUng wurd.e das Interministerielle 

Komi tee für Um,vel thyg iene mi t der Aufga.be betraut,. das ver langte 

. Gutachten auszuarbei ten. Uber die 'l'ätigkei t dieses Komi tees wurde 

dem Nationalra·t durch den Bericht des .Bundeskanzlers vom 

.28. November 1972, GZ 85.772-2cj12, (I1I-70 der Beilagen zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates) informiert. 
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eie schwierige Materie einerseits und die laufende Rechsent

wicklung andererseits haben in der Folgezeit die weiteren 

Arbeiten dieses Komitees hinausgez6gert. 

Auf den Ergebnissen dei Beratungen in diesem interministeriel

len Komitee bauen die folgenden Ausführungen auf. 

11. Sanuneln und Orc1l!en der einschUigiqen -_._. . ------~~_._,.. ~:-_--_.-

Rechtsvorschriften 

Die erste Aufgabe dei Interministeriellen Komitees für Umwelt

schutz wax das Sammeln und Ordnen der bUhc1es-, landes- und 

g~meinderechtlichen Rechtsvorschxiften, die für den Umwelt:·~ 

schutz von Bedeutung sind. Aus den Beilagen ./A ,.,. ...... -
UJ. ll...A. 

., 
. /B'unQ ,/C 

(Bundesrecht) 1 ./n und Beilage .jE (Gemeinde-

recht) ergibt sicheln tlb~rblick über den geltenden Rechtsbe-

stand (Stand '1. November 1974). 

Die Ordnung der Rechtsvorschriften erfolgt im wesentlichen 

nac11 den unter 111 angeführten Hauptgebieten d'2S Urm'leltsch'J.t.zes> 

Hievon ausgenommen "mrden, jene~ Rechtsvorschrirten, die die ar

bei tsverbündene Umwelt betreffe.n, d.h. die, in Betracht komnl.en-· 

den Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes. 

Diese Vorschriften wurden gesondert angeführt. 

·111. Wertuna der Rechtsvorschriften _ .. _-_. -. ----=:!-.._~---_. -,,----

h_A.llgem.~ine.~ 

Die Wertung der vorhandenen RechtsvorschrifteD stellte .das 

Interministerielle Komi tee für Umwelt.~chutz vor erhebliche 

Scllwierigkeiten~ Dafür war~n folgende Gründe entscheidend: 

2. .Be-i, Regelungen auf dem Gebie.t des Utr.l.veZ·,~schutzes sind stets cuwh d1~e 

sozio-äkonomischen Aspekte und AusIJiir·'l<:l..iYlgen in Betracht zu ziehen) eh19 
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isoUel"te BehandZung des Anliegens des Umwe Usahutzes' 'ist verfehZt. 1) 

2. Die Be~a'l;eilwlg einer bestimmten VerruJaUüngsmater-z:e hat daher in der 

Rege l auf eine Vie lzahl von zugrunde liegenden Zie lvorste Uungen Bedaoht 

zu nehmen:; von derien der Umweltschutz einen u)enn auch w'ichtigen Aspekt 

darstel-lt. Es ist d~rchaus mögUah" daß eine bestimmte· Vern..Jol·i;ungsvcr

ßahr~:ft untel' dl3;m Ges'ichtspunkt des Ur:nJe ltschutzes ke'ine nz:nreichenden 

Reg~ lungen aufweist -' es muß aber au.a7zb~dacht wer·den" daß in dep Ver

uJoUungspl"a:x:isauf ein und denselben Sa,ahvei'haU nÜJhtnu.Y' diese eine I/eI'';'' 

.uJaltungsvoi.'sahrift angewendet wird" sonde.rn auch ande.Y'e VepwaUungsvcr-' 

schriften. So kann möglicherweise eine isoliel~te Betrachtung der' VeFiJal-

tungsvor3ehriften hinsz:chtlich ihrer' Aushlirkungen im S-z.:nne des Urr:II)elt-~ 

schutzes zu einr;:Jn faZschen Bi td führ·en. // Beachtet man die ver'schiedmwn 

ZU!' Anwendung gelangenden i/oy'schriiten" sc kann man e'1'kennen~ daß die voy"-

Au/3erachttassWig Je I' dur'ch das 

Zusarrrmerl.1Jirken kausal (und· zwn Teil auch kompetenzl'echi;Ud~) dirf~Y'en

ziert.er BeZ-astu.ng.sfaktoren entstehenden UmweZtp'1'obt.emat;ik punktyell 

t 1/" 2).,3) anse zen / . 

Die Entschl.ießwzg des NationaZr'ates verlangt eine Wertung ausschZ'ießLich 

unter dem Gesü::htsw1>nkeZ eines wirkungsvollen Ul7T/J.]eltschut~eB. Die im 

.rnter·ministerielZen Xornitee vel't.l'et.enden Behal,den haben daneben abe;,:' au.oh 

andere~ oft· konkur'l"iei'ende r·ierte zu vertreten, /;.lesha2.b einheitliche Auf'-,

fassungen im Hinblick auf die E~:G?1.ung bestimmter Recht8vOl':;JchY<'iften !ül'die. 

Sichel'ste.Uung e"~nes lJJ'1.:!'kungsvoUen UnT/JeZtschutzes nuT' schwel' zu f.u'zielen 

sind. 

Die in einzelnen RechtstJoY'schr(ften enthaltenen Bestimnlu?zgen zum Schutze deI' 

UITl/;,JeZt magen l(,irksGme Handhaben darsteUen.;. ihre Analy.i:;e gestattet aber 

dennoch keine al ~gemein gü l·tige Aussage. dm,über.J ob. sie. ürihl"em . komp lexen . 

---~ '- -------_.-.--------- ----,-.. -._---_ .. 
1) Meihung der lv1itgZieder' des .TK mit; Ausnahme. ßMfGuU 
2) Meinung der Mitglieder des IK ma ilusnalime des BMfBuT v.nd des 

BMfGuU 
3) Städtebund: 

, I 
" I 
, I 

// 
I I 
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Zusarnmer.(1."1.:rken e'inen 1,.lirkwLgsvolZen Urr{(,)eLtschutz aLs sinrl.voLl.es Ganz.es er-

mögt7'>::henode.Y' ga.!' geuYihy'leisten. 
1) 

3. [V~Ü3 aus den VCl'stehenden Ausj'ühinvlngCJn be:reits indirekt heFvoY'geganger; 

ist" weis t der "Vmwr; ltschutz 1/ eine stw.,J.:e Interdep6nden~ (<.u[. Be'üll ü.'r1,le U-

schutz handeZt es 81:ch _. wie bei wenigen onderen Gebieten 80n'3t - wn Maß

na.hmen" die zu einem großen Teil 'l:m Zusa.J7irrcenhatlg ·r:n:t best-{Tiilni;en T/en&'aUungs-
.. 1t d . ]," • . 1 ·1 1 L' ..• " h··..L ·mateY'1..en gepege(,.; hIer en rrrvtssen . ..,oJn~t lL)1,I'Ken s-z-cn 80(,(;1]9 I!TI,lB&,;SC.Ut,Z-· 

maßnall!nen wesentlich auf die Zielsetzungen ;;;nd FeLgen solcher ~'-eF1,)aL..'t~t~J~g8·

vorschiiiften WAS. Für eine recht.spolitische. Be-r_loQchtungsz,;eise bedew':et dies" 

daf3 VmliJeUsehutzmaßnahmen s soU die y'eehtspoz.itische B8t:."ochtung n(,:cht: jede' 

Debensl1ähe -ver'Ue."Mn, immer im Ihrzbl.ick auf die .Ä..u.'3wiy'kungcn be'i anderen 

Lebenssachve'dzaUen betrachtet weY'den müssen. Konk:.Y'et heii3t dies~ dai3 o.1:e 

i,1-irtschafi:Uchen Folgen, die sQJ:.iaZen Auswü:,7<ungen~ (iie (ver:Jaltungs-) 

"" ·d· d d - b' . l' " _.. -. < 't' ) JW't! en WUI~ e., ,er der' e-z-m V'mx:; (, tscn.utz el?fol'CW.1~L-u::;1.en n?cirt:.spO [.'I. 1AW.··zen 

f/ey·tung ;nlClrunde 'Je Zegt we:r"den 7(önni:;e" E"!>1 80 lcher MaJ3,s tab (,'äre nUl" ä'l..iX'ch 

g1~ne I!huägung dei.' verschiedenen rechtspol,?:tisc!zen Ziele zu eY'i'eicnenJ 

e'we aUeüdge h1ertu17.:] vom Standpunkt En:nes maxbr.aZcn UrrrweltschutzeB wäre 

ver>fehZt. Demgemäß ergeben sich in .jedem PaU Irtteloessenskenrf;ü:te zl"i . .gchen 

den veY'sch1~edel'li?;l l'echtspol i tischen Sie lse tzwlgcn eine."!" 1eO'1:3 Zahven i·k:u3-
1 d . 1 , l' 1 T' ~. ~i • • '1 .J.... n .., Z 7 nar1!l1e -,' 1-12 mange ('$ gese1;z (,'!"'cner~IOrSCnrl-:r.:;eYl e1-Yl6 e'l-n0.,eut..'l-ge iJ01-O:'1;e1- .:ung aer· 

recht8pol.itisc:hen Zü)eckmäß1:gkeit m:cht ZU.LäI3t., b;~hj. Y~7e vom Sta.ndpl.01kt de.r 

Bev.:t'teiZenden s~d),je7<t1"üvorgenommen w91.'den k0."YLn. Der iv,',-::(/3stabder' Beu.:ntcilung 

Sch7J)a.nkt zU .. r Zeit dahe1' je nach Recht8vol~sch!>~lft; um] C<lm' tvoY'steÜw',gen des 

Urteilenden. 

Noch O'l'öß,:x'en Schwierigkeiten sah s-ich das Intel'miydsüwieUe J{o:71itee für 

Urnweltschuta be1; der PrUf'w1(J deI' Pl'age der Zwec0näJ3igkeii;" Na.ehdrüek·Uchkei-i; 

und Z-z:elstr'ebigkeit del' !{nlJendung d8r oetpeffellden Rechtsvercchr'ift gegerdi.bc!:,. 

Sowel:t ael' Bereich. deI' Rechtsanwendung ü.berhal,!j?t iibc.:?bt~;cl<..bG2' ~tst::. konnte 

f'estgeste7Jt lJerden" daJ3 die Tj'erwaZtl,mgsbehöl'den "m aUgeme'tnen den gese /;:?

,5) 
vCllge~t~r:.. 

-_._--------_.-'--------_.----_._-----------.. ------_ •.... _-_._-_ ... _-------------
4) BM.f(;·uU: Alternati;)version zu den Punkten 7_ lJwI2_ 

j.bj HMj'"CuV: ersatzZose Stloeichung der; T'I.:.nkt:es ~. ndt Rücks'z:cht ··'17..li BfJiZ-ageA 
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2 .. _De:t;:. Begriff "vHJ:"kLl2l.C[svoller Umweltschutz" 

Da in Punkt 2 der Erl'tschließung des, Nationalrates der Begriff des 

"wirkungsvollen Umvlel tschutz 28 11 ver'Hendet wurde, sah sich das 

Interministerielle Komj.tee für Umweltschutz zunächst veranlaßt, 

diesen Begriff zu defini,eren,' um einen geeigneten Ausgang spunkt 

seiner weiteren Haßnahmen und Vorarbeiten zu gewinnen. Es wurde 

von folgenden Leitlinien ausgegangen: 

,a) Die Bedeutung I die de}: Umweltschut.z für die Exü;Jcenz 

des Einzelmenschen und der Gesellschaft heute besitzt, 

muß ihren Ausdruck darin finden, daß ein wirkungs~ 

voller Umweltschutz als Staatsziel anerkannt wird. 

Der Staat hat daher die Verpflichtung, durch Unter-

stützung und Erg~nzung der gesellschaftlichen Initia-

tiven in diesem Bereich ZU eitler HWllanisi.erung von 

Wirtschaft und Technik beizutragen. 

b) Auswirkung in anderen politischen Bereichen: 

Die Setzung von Haßnahmen des wirkungsvollen Umwelt

schutzes kann 'nur unter Berücksichtigung der t.!ef

greif~nden Änderungen erfolgen, die damit im B~reiche 

der Wirtschafts-, Ffnanz- und Gesellschaftspolitik 

verbunden sind. Die Politik hat hiebe! ~ineReihung 

der verschiedenen, hiedurch berührten Z j.elsetzungen 

sowie eine konkrete Gest.al tung der in Frage konunenden 

Entsche idunq::;bereithe vorzunehmen. Die Wissens'chaft 
, ,-

und die öffentliche Verwaltung köfinen hieflir erkennt

n:i.smäßige Voraussetzungen und Grundlagen vorlegen und 

damit eine bestimmte Bandbreite politischen Handeins 

aufzeigen. 

c) Verfassu'ngs- und rech tspoli t::i.sche Schlußfolgerungen: 

Die Aufgaben des \'lirkllng-svollen Umwelt$chu.tzes sind 

sOwohl abwehrender als auch v~rbeuqel1der Art.' Dtlrch 
, , -

FortschreitennadhteiligerVeränderungenim ökolo

g{scheri System verhindert und bereits-eingetretene 
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nachteilige Veränderungen soweit behoben w~rden, als 

dies mit Rücksicht auf den Schutz der Gesundheit des 

Menschen und seines ~vohlbefindens in seiner Unn,:elt 

unerläßlich ist . Zum ökol.ogischen Syst.em gehören in 

diesem Zusammenhang alle W8sentl:Lchen Elemente der 

. Umwelt, die. für dj.e Gesundheit und .dasvJohlbefi:aden 

der Menschen mc.~ß~.Jebend si.nd. Der vo:r:bcugende Um\'lclt~ 

schutz hat vorausschauend den Einfluß menschlichen 

Wirkens auf das ökologische System zu beurteilen r 

rechtzei tig die i usarmnenhänge :r.tit: andi.~rcn r d.i.e Um,vel t 

berührenden Bereichen aufzuzeigen und diesen Erkennt-

nissen gerecht werdende Maßnahmen zu treffen, damit 

eine Störung des ökologischen Gleithgewichts verhin-

dei':-"C wird. Hiebei ist. untel' f.laln'ungdel' gl"'Lf.ndZegeruien Vel'·~ 
. r- ...... .. .., ,....~ . ....... / "'J .,: .,... _~ 6 ) 
.1 a"sU1.g"p.L·L.-n", "p 1-<::.1/ vorzusorgen, daß die zu treffenden 

Maßnahmen oder der zu erreichc-mde Erfolg unter l<ück

sichtnahme a~f die internationale Entwicklung und 

unter Beachtung der nationalen, regionalen und lokalen 

Gesicht~punkte durch einheitliche Grenzwert~ festgelegt 

werden. Die Maßnahmen des abwehrenden und des vorbeu

genden UIIl'tleltschutzes sind nach der Gesamtheit ihrer· 

Auswirkungen auf das ökologische System z~ beurteilen; 

sie sind demnach so auszu'ilählen oder abzustimmen, daß 

den erwünschten Wirkungen in eil1em Teilbereich nicht 

unvertretbare Auswirkungen in einern anderen Bereich 

gegenUberstehen. Bei der Festlegung und Vollziehung 

von Uln'tle1.tsc~hu.tzreg(üUn9·en ist daher ein koordiniertes 

. Vorgehen aller Zuständigkeitsträger unerläßlich. 

d) Die bisherigen AusfUhru.nge.n lassen es . si.nnvoll. er-

scheinen, bei der Bew~ltigung der aktuellen Proble~e 

eines wirku.ngsvollen Umweltschutzes eine Kat:cgori.-

sierung der damit verbundenen Aufgaben nach verschie-

denen Sachbereichen vorzunehmen. Demgemäß kann man den 

Umweltschutz in folgende Sachbereiche gliedern: 

-------------_. __ ._----_._--_ •.. _._._._~_._-------_._-. -----_ .. _--.-

6) BMfGuU : Ersat;.;; Zese Str'(dc:hu.ruJ der' kUFf3~iv geschI'icbenen ~jor'tgrn,A.P!?e 
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A. ,Rej.nhal t.ung der Luft 

B. Reinhaltung der Gewässer und des Bodens 

C~ Beseitigung der Abfallstoffe 

D. ' T.,ärmbekämf)fung, 

E. Schutz der biologischen Umwelt. 

3. Die Verfassungsrechtsla~ 

Es erweist sich als zweCkmäßig, zunächst die Verfassungsrechts

lage auf' dem Gebiete des Umweltschutzes zu betrachten. 

In einer gutächtlichen ifw3erung hat da;:; Bundeskanz leramf;-Tler!auBwlJs3iens7; 

ZU1"' Frage de!' Korrrpetenzverteil.ung in Angelegenheiten des Umweltschutzes 

SfelZ.ung genommen (BeiZ.age~ /A). Auf' diesen Be"f'eidh verfa8sungsy:echtZ.iche'!~ 

[3esör:.de.re Bedeutwzg hat hi.ngegen d1:e F'rage~ ob dz> gegeniJ)ärtig bestehende 

, ,J(ompetenzver·teitung in Angl9legenheiten des Ur711.<,ettschutzes im Intere$se 

einel~ Stli.rk.ung des UniWe Ztschutzes geändert 7J)erden. so 7.,7,. Es hande lt sidz 

dabei konk"f'et' W11 die, Frage; ob dem Bund eine aber seine bestehenden 

Kompetenzen h7.:naüsgehimde K.ompetenz to.'1' Maßnahmen auf dem Gebiet des Um

we Z,'csohu:bzes e"ingeJ:'dumt .w8rden 80 Z Z. 

Bei der Beu;r;te7:tung dieser Fragen muß ma.n SÜJh daY"f..iber im kl.aren sein~ daß 

d-ie Ma/3nahmen. ,im Interesse des UrmJe Uschutzes kompetenzY'echtUch betr.'aahtet 

/ / sogenannte Am;.exmatel'ien / komplexe Matel"{en / /?) sind. Damit; sol.Z 

zum Ausdruck. gebr'acht werden;, daß .dei' für die Regelung 'einer besti.mmten 

Mate1'iezuständige Gesetageber aUc~h für die mit dieBep Mate"f'ie zusammen

hä;igenden MaBnahmen zur BeköJ1/pfimg von Umwe Ubedrohungen (Urnwe Uschu.tz

maßnahmen) zustär,dig ist. Demgemä/3ist, beispielsweise die Bekä.mpfung 

des Fl:ugtärms kompetem?l'echtZioh der" Materie Du!tl)erkehr zuzuoi'dnen und 

demgemc'i/3 der Bundesgesetzgeber fa!, die Setzung entsprechender Maßnarunt;n. 

Z U$ tclyzdig . 

. .... ~,~~--, -'-:-"----------~---_._----,-_._-~--~-----,---' _ ... _..:..-_' --' ----
7) BMfHGu.I: Ersetzung der rlorte I/aogenannte Annexl1iatep'Z:en," du:t'oh "kamp l-exe 

Maie.r'·i.en ". ' 
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In dieser Be trachhm.g b Le-ibt der Arbei tnellJ7?eY'si:]hutz au.lY:Y' Be t:Mcht ~ da 

unteJ1 dem Gesü;hts!?wzkte des IISchutzes deß Lebens· und del' Gesundheit der 

A'J.'beitnehlneY' bei der beruJZichen Tätigke-{t" Rege~ungenüber d'iearbeits"

verbundene UmlJJelt kompetenzY'echtZ-ich keine Annexmater1:e, sondeY1l eine ·rechts-

.. politisch eigenständ1:ge und über-dier; 1;.)eitgehcnd abgesch~o$eene iVJaterie be

tr'of.fen 1.J)ir-d. 

// Aus dem U,'718tand~ daJ3 del" Urli'weZtschzdz Amzexn;atel'ie 'ist~ ergibt sich 

unr,ntteZbm'., daß auf GI'und der vf!j'j'as8ungsY'eaht1.icn feststell.baren Geü.1ich

tung der> KOrrTprdenzaufteiZung zwischen Bund und Länd9i1n> die ihp Schwer

gewicht beim Bz.md hat" . auch Ü, Ange Z-egenheiten. des Uni/.Je Usehu-tz es korrrpetenz

rechtl.'ich auf Grund de1" gegebenen T/eT'fassungsi'echt.~Za.ge ein Schwergewicht 
h • d 1 ,. l' 1..' // 8) . . 1 '."J. 1 ue1.. er Bunaeszustäna1-g.:(ett gegeuen 1.-st . D1.-eSe3 Sc 'lwer'ge~J-iC!Zc" aer 

ist aber> ,n:cht nuT' in quanHtativer H'insicht ~ sondern aueh in qua.l.i ta-t:ivel' 

Hinsicht gegeben. 

In quarrtitatilJ~Y' liinsi:c:l7i~ kann nach e1.-nel~ .gY'oben Schatzung gesagt 1.:)e1Ylen~ 

daß ca. 80 ?I. dB1' UmüieUBchutzmaßnahmen kornpetenzrechtZ'ich inder Gesetz

gebung dem Bund zustehen. ~!i LI. man. die denkbm>en Ül/7I;)e z.tschutzmcv3nahmen 

nach ün"er Bedeutung gcz,Jichten, so 7:st auch unter. diaDem Aspeki'; fest;.:u-· 

steUen3 dQ13 in QuaZi·tat'ivel" Hinsicht ein Uber'Qewü:ht der Bu:ndc82U$tändig-. - . ... 

ke7:t in Angelegenheiten des Unrr.JeZtschutzes gegeben 1.:st. HinsichtZieh deI' 

Lärmbekcürrofww st.eht dem B~md die Gesetzacb:..I':1g insbesonderf: him31.:chtlich _ -<J ....... ..... 

A t 10 . ~b 1 7. 0 B t'''' , 7.' • 1 c~· A d ." C' 1~ "'. J_ r •• r;.,·n 1'.;. h S. ;..,~. ,-/(J lA.na n1.-nS1-C1.1/[.1,C(/.- .e}' .tJel>Uj80ea~.ng·ven LJai'm~v'-

/;rirkung auf Al'bei t17.eh'?iG:l' gem. Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG zu. G le'iohes g,: lt 

auch fÜJ:> die Lä.r'ment1.L"icklung von betJ' ieblichen Antagen .. s.;d es nun auf Grund 

des Kompetenztatbestar?des IIGewerbe uHd Industl'ie 11 (Al't. 10 Abs. 1 Z 8 B-VGJ 

oder des Kompetenzbestandes IfBerquJesen" (Ar't. 10 Jlbs.·1 Z 10 B--VG). )!'hnl-i>·· 

ahes gUt auch hins'ichtUch de'J.' BekällTpfimg von Gel,)ässep;)eY'unt'e1:i~igz,mgeYG 

die als Amletckompetenz zum f1'aSSei.?reeht (Ar·t. 10 Aas. 1 Z 70 B-VG) anzusehen 

~s·t .• D:l~ese Bei.spieZe lNÖ{len, 'i.Yf. die'seln Zusr.JJrOnenhaflg genü.gen. 

---_._------..,-- --------------------------"------.-.. _--
8) BMfllGuI: Ersatzlose Streichung dieses Satzes 
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. Demgegenüber' besl]hrä127<.en sich die Zuständigkei ten dar Liinder1:n Ange Zecan

heiten des Umwel.tschutzes 1:m 1Jeser~tZ-ichen auf kZeineY'e Bey·eiche. Von Be-

··.deutung is·tinsbe8ondere der' Lai'1dBChaftss()hu.tz~ der' Naturschu·tz~ ,die Abj'aZl.-. 

beseit1.:gung und die AbiJ)osserbeseitigung (KanllUsation)~' Dazu. kommen g'::1'lge

sehr-än7<te Kompetenze;~ in AngeZ,egenheite.n der' Lännbel<.ämPfimg (s. B. Bau ZäHn) 

und LuftreinhaZtung. AZles in allem kann. aber' j'estgesteHt 1J,le2~deils dcß c.uef; 

für den Bere-ich des UnnJC Uschutzes die gegem..l}ä}:~i;ige Ver'jas8un(]srech t:s 7A.1.g" . 

das SchiJex'gelJicht der Zuständigkeiten ZL'.l" Gese tzgebungbeim Bund konzentl'iert;. 

Es kann. aUerdings m:cht in Abrede gesi;I?Ut ll'e nie n, daß übe!:.!jcl-II:!eidr:!.:!i!~n 

vOJ'kom'1len. Es dal'f aber auch nicht übe1'sehen 1.JeY'den~ daß. Ube;'schneidungen 

in deI' Kompetenzvertei lung für den Bereich des Urm,;e ltschut?eß n-tc7n 

charakteristiDch ßind. So lehe (jberschnel~d~mgenkommen v{,e 2mehr aueh U~ 

Es kann daher a.us diesem CeBioht;spunkt a-lJe1.:n 

Kompetenzvertei lung l'echtfert'igen könnte. 

f..'a:$ nun die Neuregeltäl.g der bundesstaat'Uchen KOlripetenZV(31~teilwig anZangt:; 

'muß von dei.' E.l'WC;gung ausgegangen wel'den~ daß die UrrruJeUsc}zutrJ!competenzen 

der Länder /1 verhäitw[smÖJa-ig.) an der' Kompei;enzlage d9S Bundes gemessen; 
9) 

geY'ingfügig sind.) und ander'el'se1:·ts / / sl:ch. schwergewü:htsl?1ä13ig a~{f Be-

reiche erstrecken.) die nicht unmittelbar zu eÜl.lEil? UbeY'schneidung mit Bundes

kompetenzen führen. Die ZU8i;ändigke/,ten deI' Länder.' nach d.::Y' bestehenden 

Kompetenzla,ge hinsichtlich jene2' Zuständ1:gke1:ten .. , die auch für' Ma:/3na771nen 

des Ui'mJ.ie Usclzutzes VOI'2- Bedeutung seil1. können.) beziehen' SÜJh daxn:1ber hinaus 

auf SachbeJ'e-iche.. die 7)on der Sache her dw'chaus eine 1-mtel~schiecrliche Ge'-

staZ-tungir: den einzel.ne12 Ländern als er'fordel~Zich und sachgerecht e:F-.. 
scheinen Zassen. 1:.78 ist also ke'ineswegs -von ?)oY'nhe'1'ein festzusteL'ien.t da/3 

eine bundeseinheitliche gesetz Z'iche Rege lung die betreffende Angelegenheit 

in einem zr.Jeckentsprechender·en und sachgerechteren Sinne zu regel.n geeignet 

wäre. SchUeßUch ist auch zu bedenken.) dal3 deY'UJm~ieZ.tschui;z au.ch im Bereic;h 

der' Länder Anne~cmaterie {s t und dahe.l' WTl/,Je l tre levante MaßnahJnengY'ößtentei Z8 

nur eine Nebem'egeZung in den be·i;y.efTenen Landesgesetzen oder e1~ne Aw;wil?

kU)'l{l so lohel" Landesqeset;~e sind .. Kompetenzänderungen untel' dem Gesichtspunkt 

des 

t1.:g dü~ Hauptrnater.ie betr'effen. 

,"""'" "..,,,.., ..... 1,....... .... '\01 ......... V."V',' 

-----------_ . .,.-_.-'-_._---
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l'elevant:en Zuständigkeiten der Länder auf den Bund ni'Jht als empjehZensuY3}l't 

erachtet vJurde. ~/ie bCl'eits ausgeführt., s1.:nd Urm~'eltsehut;zmaßlIahmer,: al/.eh im 

L .., • 1 • "I'J • b 1 (" , , anaesoe!'e1-cri. rrnt aer lauptmater1-en vel" unaen /lmzexKompetenzJ. 

1.t.'eiöe Rege lung deI' Hauptmatel'ie -' deT'en Urm.Je l ts ehu t;:,a.']pe 7<. te aber bundesge-

set~; Uchzu regeln" müßte zu l,egislativen Schwierigkeiten" mcgU.cheN.Jeise' 

e'inel1 'Z-ändeynvJeisen Kasuistik und geloadezu zu Über.'schneidui7gen führen;; dÜ3 

zweifellos nicht ü7ünschenswe2't It)c.:pcn. Ei.:1 d.-::U'i' auchn'icht aus den Augen. vex'

l.orerl l,;el~den~ daß dadurch d-ie behördl,iche Volt:,iehu:n.g vor neue Probleme 

gesteUt' ü:rü1'de und -infol(Je deI' Tr>ennung der VoUziehi.{?l{JBbelYI.iahe voni3und 

und Ländey·n erhebliche Schwierigkeiten ;;;u erwax'ten l;)äran. 

D·ie EI'"wägungen~ die v01'stehend 'Ü~ Kürze L.n:edergegeben lJJUY'dc;;n~ und Je!' UmBtand~ 

dal.3 in der veY'fas8ungsI'cchtZ.ichen Kompctenz/"'ert,8ilunq deI? Eunde::n;Cl"fc:.ssun.g 

zu dem Ey·gebnis J daß Kompetenzänderungc:':l nieht aLB not-uJendig fiil' eine vir'

kungsvoUen Uml,jeZ-tschutz an(Jest:hen W'vI.?:'dcn.Dies soU alZerdüzgs nur 'aL:; e-ivw 

Genm.'aUi-;zic verstanden -wcl'den. In be.stintrnten einzeZ-n.::;'-:j AngeZ-t;;ge;-d,eiten 

ri/ag e8 ßichdul'C!haus als sinnvoll,-, ;:;/;.7ed<mä/3i(1 und sachgerecht Cl"IJJC1:smz., 

gerin'--r füo:io: e KOlnne tenz vel"'f-l ehie beunq en, vo l'ZUng lzmen, i:1_ ..., ..; "t' "' .. 

Die Frage der bundesstaatZiehen Kompe'tenzveri;e1.:Zung und die Not;wendl:gkeii> 

ihr'eI' iJ.'nderung unter dem Aspekt des UmüJe Uschu.tzes sind aber'o..uC!h noch unter 

€11.-nem a~lderen Gesichi'spunkt .~u sehen. GarL:? aUgerneinkann bemerkt we2'den J 

daß d1:e Entun:ck7..una ln Uste:"pe'ich. abel' auch in andere.'1- Bundsst:o..aten qeze'l:gt 
'LI -' \,. • 

hat., daß die bundesstGat'Z'l:che Oi'dmmg e1:ne H9E.)E?.~'!.~~~.E~~. zU-l-schen dem Bund 

und seinen GUedel'n ebenso erfOY·dert w1:e eine g02E_c!:i!.'!E:.~icn_ deI' Maßna77Jiten~ 

insbesondere darm .. 1,Jenn soZche Maßnahmen _. "(,)ie dies i-nl FaUe des Urrr",;eUschut-
1 "'1 • 7 • ' . -1-." 7 ~, l' zes 1"lOtwenm ... g 1.-st _. 1.- ',r Z'w~ammenz~J1.-r' (en ep!OY'äert oS W71 e1.-11. Dp /'~"ma"es t..rgeDn1.-S 

:,m ex';deZen. Das Sc:hlagu.iort vom "koopel'ativen Bu.ndesstaat "hat 'in einer 

zunehmend kompUzierter> l;.JeJ'clenaen Welt an Bedeuümg geu,,071.nen und ist zu 

einem echten_ Grundsatz der Verwaltung8fühpung geworden. 

Betrach1;et ma),i die Mög liohkei ten dtU' Xoope1:1ot7:orz (J,:nd ]{aol'dinahon vor; Maß'·' 

~~,t:/ 
fl".'!A.{d '(1(1.(1. 

un'ion der Behöl'denträgel' (z. B. Lande3hclupt7Ttann als VOy"süu,d de::: Amtes d.:n' 
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Dandesl'egienmg" V61'wi tzendel' der Landecr:egiBP7,mg und Behöl>de der mi tte Zbal'en 

Bundesveri.JaZ.t:zmgJ . und anclel'Brseits durch info1'meZZe Absprachen" die ihrer-

.. seits l'ech,ttich nicht al.s vel'biridl.ich angesehen !.tJerden 7<l)nnten. Durch die 
. . 

. Bundes-VerfassungsgesetznoveZZe 1974.. di,e vom Nationalrat am 10.JuU 19?4 

beschZossen ü.1Urdia (Bundes-Vel'fassungsgesetzn'o1JeUe 1974" BGBl. Nr'. 4<44J 

llJ'vlrde erstmaZs ein rechtliches InstJ>7.Ament del' Kooy'dinat-ion und Koopelxlticrn 

zwischen Bund und Ländern in der Form der Vereinbarungen zwischen. Bund u 1,/d 

Ländern geschaffen (vgl. Art. J5a B-VGJ •. 

Wenn davon gesprochen .wird;" daß Kompetißnzverschiebur'v.']en dw"chgeführt ü)e~"'den 

soUten" so darf diese neue verfassungsreclztZiclze Sit;uation~ die aZ.z'erdings 

erst se1:-t dem 1. Jänner 19?5 besteht", nicht aus den Augen gel.as.gen, uJel"dtJ?1.. 

Das IiwtrW71ehtariwn der Bund-Länder-Vere1..·.nbar-u:l1{}en 1;,n~i:'de niirnl.ich nl:cht 

zuietzt auch aus der Überlegung. geschaffen~daß eine freiw-tUige Kaardi:

nation der von den gegenbete'iZigten Gebietskörperschaften zu erfpeifenden 

Maßnahmen sachger'echter sei und zu einer Vermeidung '.Jon Konrpetenz'verschie

bung'en beitragen kann. Die m'it der BesahZuIJfa.ssung übel' die BW'l.des-Ferj'as

sungsgesetznoveZZe '1974 zutage. getre·t;ene Tendenz zU' einer· Verstärkung des 
'. . . . 

FödeY'aZismus in ()'ste.r'r.e1~ch· ist ein weiterer Umstand., der KompetenZ7)el'l~" 

'sch1:ebungen großen StiZs in . AngeZegenhe1..:ten des UmIJJeltscflui:zes aZ.$ nicht 

.!JYÜnschenswert erscheinen lä.ßt. 

Es kann daher abschZie&.md festgehaZten weY'de~z:J daß grundZegende Kompetenz- ' 

versch1:ebungen zw;ischen Bund und Ländern in AngeZegenhe7:t 'des Urm,JeZtsc!zut,?es 

der.zeit nicht filr zu.)eckmäßig und ex'[orderZich e17aahtet ~)e17den. SOüJeit S(}h~l'ie-

'rigkeiten auft.r'eten könnten" wird auch das Inst17 umentariwn der Bund-Länder>

Vereinbarungen als Mittel zu erwägen sein" um diese Schu)ierigkeiten im gegen-
. t . E . h d b f+' . b" 1.. . h [' "b" d 10 J se'? i-gen . UWel'1'!e 1171en er et1'o Jenen Ge i-e"t;sKOy'perse a r:en zu u el:'Wul,' el'!.. 

10) Das in. Kursivschl'ift im Abschnitt 3 HDie Vepfas8ungsr'echi;s~äge" b'l:shel' 
FestgehaUene gibt. die Me.·inung foLgender M'l:tglieder des IK un.:edr)'!·; 
VerbirtdungssteUeder BundesZändei:'" Östel~reichisehei~ Städtebund" BKA.-S VD., 
BMfLuF', BMfsV, Blvl[V. 
Der im foLgenden festgehaltene Alter·nativtext zu Abschnitt; 3g-/bt die. 
Meinung folgeftde17 Mitglieder des IX IJieder',' lJM.fF~ BMfJ" BMfGl..lU. 
Der Stimrne. enthielten sich: BM[AA~ BMJEu.T.t BMfHG1..lI" BMJf1r"IF 
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Die staat Uelzen UliluJC Ltschu t;:maßna77Ji1en richten s1:ch vie l fach geger: Ge j'ahl>en" 

die1:m Zusammcmha.r'(J mit konkreten VeY'l.Jaltungsmater'ien stehen. Nach der stän-' 

digen Rechtssprechu11.g des Vepfassu11.gsger1:chtshofes sind diese Maßnahmen 

f.p'un.äsä.tz lieh der sogenannten. /lVerwa Ztungspo lize,i IT zuzuordnen. Die Zuständig·

keit zur Ei')lassung ver'WaU1.mgspolizei,l'ieher Mw3nahmen fotet der Zuständig

ke'it zU)') Regelung jener Materlie~ 'in del'en Rahmen diese Maßnah,men erfo'.Aierl.ich 

sind (siehe die Er7<.emztnisse des Verfassungsgeriehtshofes Slg. Ny'. 2192/1951 

und 6"011/1969) .. Das &mdes-VcY'fassungsgesetz enthäU aUerdings in den 

Kompetenzbestirrommgen der Al')t. 10 bis 12 B-VG keinen ausc.rückUchen U~lweU-

"schutztatbestand. Daraus kann aber nicht geschLossen werden, daß UnTuleLtschutz

maßnalunen gemä/3 Art. 15 B-VG hinsichtlich Gesetzgebung und VolZ.z'l:ehlmg in. d'ie 

Zuständigkeit der Länder faUen. Es sch'UeI3t nämUch~ 'uJie dep \!erfaBsLmgsge

richtshof im Erkenntnis Slg.Nr. 2670/1.954 ausgej'ühl't hat~ das FehLen e'her 

.ausdr-ück.lichen EY'u.!ähnung einer bestimrrlten Sach.materic im Kompetenzkat:aZog 

des Bundes-Ver;fa.ss!tngsf,resetzes der'81z llnte.FsteZ,Ziln(} u.rtter eirten an.aei<>;en, KOln-

petenztatbestand als den aUgeme'inen Sub""idiäy·tatbestand des AY't. lS Abs. 1 

B-VG nicht von vornherein aus. D'l:e in den KompetenztatbestäYlden der Art. 10 

bis 12 B-VG eni;;haUenen 'Tatbestände müssen deT/mach dG.l'C1..ufunb-:;Y'S?wht lJJ6Y'dqn, 

ob und iniJ.,ieweit sie,wenngl.eich vom UmuJe?.tschut::. m"·cht lJört7.ich die Rede 1:.g·t .. 

begr1:fflich solche Maßnahmen e·inschZ.iefJen. Nur' inSOIJe-Ü d1:es m:cht der' Palt 

ist~ fallen Maßnahmen des Umweltschutzes gemäß Art. 15 }j-VGin die Zuständig.,.. 

ke'l:t der Lände).". 

Die Bekämpfu'fzg von lllmveltgefährdungen ist l'echttich in z/JJeifache.'t' Form 

möglich: 

. MaßnarJ7H.m gegen UllllveLtbedi>ohungen können einel'sei.ts an die dUPc~h di.e ein;;e7Jwn 

Kompetenztatbestände umgrenzten Saehma·terien anknüpfen und veJ:')8ucheYt" die l.:m 

Bm>eich dieser Sach171aterie auftretenden Stör.faktm'en. zu beseitigen 'oder zwnin

dest auf ein erträgZ.·iches Maß e·inzudämmen. 

Ande1:'61?seits enthalten die Ay·t. 10 bis 15 B-T/G auch rdnzeLne Tatbestände~ 

die geseUsehaftUche -[~ehutzgate_r wnschy'eibenjdenen be'-( deJ> gesct;~ lichen Ven'-

V)1~pk'[ichung Maßstabfunktion zukommt. In diesem FalZ geht; d'l:e reehtliche 

Retjelu.ng nicht vom einzeLnen Sachbereich aus j sondern. e'Y'fa!3t; aUe für das 

Sachhey'eiche. ir'ichte t,: sich 

PaZZ. cUe sehützende Ma13nahme 2'..B. aZle1:n gegen den Lä1:"merregeYl "K1'aj'i;

fcihrzeug:~~ werden im t,et;:.;telvJn~ ausgehend z. B. vom 8-;:hutzgut "C;esundheits-

wesen'l (vgl. z. B. MaI3nahmendes Strahlenschutzes}:. aUe mögUc 1lt?11 Bed.r>ohuneen 
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dieses Guteo und somit eine Reihe· von relevanten Sachbereichen erfaßt. 

Als. Kompei:erwtat:bestände .• dia e1;n Anknüpfen an die Ursache der' UlI7weUbe

dl'ohung ermägZichen, seien beispielsweise genannt: "An,geLegenheiten des 

GelJ)erbes und der Industx'ie" (Art. 10 A03. 1 Z. 8 B-VG); flKY.'aft;fahx:wesen/l~ 

"VeY'kehY'SlveSen bezüglich der Eisenbahnen~ de!' Sch'iffai~rt und der Luftfahrt 1/:> 

"Bundesstr>aßen" (Ar>t. ·10 Aba. 1Z. 9 B-VG); "Bel'gü)eSeHtI~/lPoi'sb~)esenrr ,(Ay·t. 

10 Abs • . 1 Z.10 B-VG).; I/Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen" (Art,' 10 

. Abs. 1 Z. 12 B-VGJ.; "Bauwesen 11 (Art;. 15 B~VG).. . ... 

Kompetenztatbestände~ die el·n bestimmtes Schutzgtd umfassen und insof(3}·>YI. 

für eine Steuerung der Umweltbedrohungen herangezogen werden können:> sind: 

r'!J.ufr>echterhartung der· öffent7A.chen Ruhe~ OrdnwlfI und 81.:cherheit rl (A:pt. 10 

Ahs. 1 Z. ?B-VG); IIArbeiter>- und Ar..gesteUtenschutz 11 (Art. 10 Abs. 1 

Z. 11 B-VGj; ;;Cesundheltswesen,r . (Ar't. 10 AbB. 1 Z, 12 B-VG)~ 

Die EinoX'dnung'/,lon UrmJeUschutzmaßnahmen in diese beiden G.Fuppen von Kom

pe"tenztatbeständen ist desha.l,b schwierig., w.eiL 31:ch d1.:ese oft 'überschnel:den. 

So erscheint vox" aUem de'r' Kompetenz"/;atbestand I'Gesundheitswesen 11 aLs ein 

AuffangkompetenztatbestandJ der aUe einsohUigigeil, RegeLui"..gen deoken könnte 

(vgL.etwa das Er'kenntN'is des Ver>fas8ungsgerichtshofes SLg'. NI'. 5650/59. über 

. StrahLenschutz). DieseLbe Funktion 7<.ommt im BinbUck auf den Dienstnehmei.'

schutz dem Kompetenztatbestand I/Arbeitel'"'- und AngesiA .. Utenschutz rr zu. Aus 

der Rechtssprechung des VerfassungsgeY"icht8hofes zur aUgemeinen S1:cher

heitspoZizei und zum, Kompetenzta·t;besi;and I'Gesundheii;swesen" kann der' allgemeine 

SchLuß gezogen weY'den~ daß die einzeLnen Kompetenz,tatbestände., sOtJeit' sie 

. sich 1:n ihrem Regelungsbereich decken, nach Maßgabe der Konkl'etheit dei" von 

ihnen umschLossenen Sachbereiahe gere1:ht weJ.°den müssen. Gesetz Ziche UmweU'

schut:n'>egeLungen sü~d also in erster Linie an die einzLenen, für d.ie Unrwelt;-. 

gefähi.1dung U'1'sächZichen Sachbel'eiche zu knüpfen. Hiebe'l: kommt jeder Kompetenz

tatbestand in Pl'age~ unter de!3sen Ges'z:chtspunkt ei;~e aufl:-2'etende Gefahr eine 

. Spezifikation erfährt. Die RegeLung des BausteUel1Zänns auf de1'Gr~mdZage des 

Kompetenztatbestandes "Bau1;.Jesen 1/ schUeßt daher, wie der T/eY'fassu1'lgsgerichts

hOf im Erkermtn-is Sl.g. 6262 vom 6. Oktober 1970 (K.ärntner BauUirmaesetz) 

festgestellt hat,. nicht aus~ daß der Bund lIaufgFlmd seine/.' Kompeten,z und be-

Arzgestf3 Ute11schütz") nach an.deren GeBicht~;punk.ten. den. Be·ty'ieb von M:zschinen 

ll~ "Ra'7.'Jn ",,,F r,;-; .. ,;",.-.,.,,"-I-r-7~1., .• _. --'--':-l'; ~"'((Jo7uvlg~fun+e,;",,'~{'i·f"t.· 
.-.,. --~i.Z".V _ ...... ,.1 ............... u, ....... V1,.Vv!,.oo \,..ot","c,..tA.,,,~ ~"l~,,-;, "''''~vll'J''''' r.. V.L·W"'J 
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4. Die einfache Gesetzeslage 

Auf die Schwierigkeiten 1 die sich einer v-lertung der bestehenden 

gesetzlichen Vorschriften ~ntgegenstellen, wurde bereits allge

mein unter Punkt 111/1 hingewiesen. Die in der Entschließung 

zum Ausdruck kommcndeJl"bsicht geht dahi.n 1 eine Wertung der 

Rechtsvorschriften sowohl im Hinbllck au.f ihre Zweckm8.ßir;rkeit 

als au.ch im Hinblick auf die tatsächliche Anwendung vorzunehl'nen. 

a) Die_.?~vleckmä~kei t bestehenden Eundesrechts 

in Angel~genhei t.en des Umwel tscht:tzes 

Ubel?bUck.t man dl:e bestehenden gesetzlichen RegeZungfn-z im Bundesbereicft:J so 

relevant; angesehen wel'den~ se-it Zangem bereits bestehen. S'oZahe Regelwigen 

wurden auch von dOl' Gesetzgebung schon üllrnel" als notwendig e.'Y'cchtet. Sie 

nischen Gegebenheitenunci ivlögl.ichkei-ten entBprechend a:ngepafJt) verbes.se1.'t 

u.:nä ausgebau-t. Dies ürÜ'd auch UJeitel"h-in del"~ FaLl se1:n. 

W-ie bel"e-its ausgeführ·t> kann aber nicht nur der Aspek·f; des VI/Me lt8c-:h.utzes 

in die rechtspo Li t1:scne Betrachtung ehzbe;wgenwerden_, 

andere Interessen eine nicht weniger> er'heb &-iche Ro He. 

v'ielrne hl' spie Zen 

;venn daher a. 7.. 7,e-ii', 

vom Urnwe Uschutzapse7(t ausgegangen wii.°d> so wird man durchaus zu der' Ar.<f

fassung_ gelangen können., daß diese oder jene Rege tu.n!] nicht z-wecknzäß-ig sei. 

Die Komple;.cität der' RegeZ-ungsmaterie_, die wechselseitige IlbhäyuJ'i(/ke·it deI' 

verschiedenen Verwaltungsvorsch11iften voneülander und da., Ineinandel"gl"e-::fen 

der ver'8chiedensten Rechtsvorsc}z-!'1:rtetl erZaubi; es derzeit mang-eZ-s gesetz

Zicher ZieZsetzungen nh:ht., ein objel<t1>rJes UrteU- übel' die ZIJ)eckmä/3igkeit 

e1:ner Rege lung - Beynlcksü::htigung des U/llIJ.'e Uschutzes - abzug~?f:,.eh. u2:e Rechts

vopschriften können nur ein mehl" oder' uJeniger ausgewogenes Kcmpromü3 ZW7.>

schen 7)e2'sch:iedenen LnteI'essen sein. Das l'ec:htspo Z-t tische Bestreben mliß 

dahtn gehen:> bei der' BeuY'teilung von gesetzgeberischen Vorhaben aHa dÜ,Jse 

A8pekte im Aug.s zu behaUen. Das Interm'inlsterieUA3 Komitee für lJ/lT'..ueZtsehutz 

k.OJ7I auf' Gl'und diese1° Ubel~Zegungen zur Auffassung ~ daJ3 es m:cht 3weciG'nä/3i(J 

~J(üOe" unbefloiedigende Regelungen - betrachtet unter demalZeim:(Jen /lr:pe7cr; 

des lJrmJeZ-tschutzes ~ aufzu;w1.:gen und dOJllit:.) ohne da"(,3 ar/dcre At;pekte mitbe-· 
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1"Ücksicht:7:gt W01~dcl7. lJ)ÖPCn, deren Um.:wec7<Jnäß,tg7<ei"l;her'QUS2uste7:l.en. Eine 

solche Vor'ganJsl,yC-1-Se, wäre von der Sache her m:cht gel'eehtfe:i'l;igt und mUßte 

fast zwangstäufig zu falschen Schlüssen führen~ die m,:ch-!; GY'zmdlage einer 

8cwhgel'echter: rechtspoUtischen fvertung sein könnten. 

Andel'el'sc'its erwies sich eine Prüfung de2' Rechtsvorschriftenim Hinblick 

auf ihre Zv)ecPJnöß-igk.eit unter Zugrunde l.egung nicht aUei1~ des UnTive Z:tsehutz'

aspektes als nicht durchführbar. Dies hat seinen Grund da!'in, dai3. die an,ge

sprochenen Rechtsmaterien so wnfang1:'eich sind" dal3 ihr Studium unter den vel'

sch1:ede1isten rechtspo U tisch zu berücksichtigenden Aspekten auch nicht 

innerha.lb der nunmehl' drei Jahre., seit dem der' Nationalrat seir1.c Ent

schUeßung, die Grundlage dieses Gutac:htens ist~ geiaßt hqt, möglich I"Järe" 

, Anderel"se-z:ts kann eine Bolehe Prüfung nicht in abstrakter POlW; erfoZ,gen. 

Das hät:te aber bedeutet, daß in jedem PalZ Gesetzesentwüy'!e hatten ausge--

DieDe Grunde führten zum Ent.5chZ,uI3, von einer l.>eehtspolitischen Wertung 

des geHenden BundeslIechtes unter dem Aspekt des Urm"eUschutzes grund

sä1;zZich Abstand zu nehmen. 

[)1~es konnte wnsc Leichter geschehen.. als d'ie gesetzgeberischen VOl,haben in 

den vergangenen Jahren und wohZ auch in Zukunft immer auch den Aspekt des 

Urrrwe Ztschui;zes 'in erhöhtem Maße berücksichtigt haben. Gegenwärtig 37:nd ver

sch'l:edene gesetzgebe.!'ische Maßnahmen ün S·tadium der' iiorbrn·ei,tung.) die jeüJe2: la 

- soweit dies l)O~ der Mate2'ie he2' sachge1:>echt ist - Belange des UmweU-
h t - .. k . l' 11) sc u zes Deruc.S1"Cl(;l"gen. i 

Die in diesem Komitee vertretenen Behö.r>den haben vOi·rang·ig nicht den UrrrweU-

sahut.2 sondern die ihnen zugewieserwn 'v'ei>waltwzgsmaterien wahrzunehmen. Da.B 

KOn/'itee wal' in dieser Frage struk.tu.j.'en übel'fordert. 

, ._--------_._---------
11) Das unter Punkt a) "Die ZIJ)ec"km/j,':l1:g7<.A1>t bestehenden Ehti1.desrechte$ 'in An-

geZegenheiten des Unnvez.tschutzes" hislwr Aut3(Jefülll'te gibt dl:e Meinung 
del' M·/tgtieder des 1"]( mit l1usnah.mc des BMfJ und des ßi'JjfG'uU 1,J1:eder'. 
Der' 'im foZgenden j'eFlt(Jr-dzrtüp.l1P A7.t:qY"Y!(r.th'text zr! a) g1.~bt d'!~e Meimmg 
des EMfr! und des BMfGuUwieder. . 
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Freilich ;:eigte auch bereits der (fehZgeschlagp'l1-eJ Versuclz, ein(n::' Kritischen 

Wertung die l:-l'oblematik der' ]{oe~n~8ten.z einer' Vielzahl UiiilJeZtbezogenei.' E-in

ze lvoY'schriften1~n den 7)ersehiedenen -' p1~imäi' anderen Zielen verpflich teten 

ß'"mdesgesetzen. D?~eses Nebeneinander schUeJ3t zwar hegr1~ffUch ein plant:ol

les Zusammenwü'ken nicht aus> bietet jedoch keinerlei Gewähr' für dessen Zu

standekommen. 

Dieses Nebeneinander ist eüle Zwingende Folge des Umstandes., daß der UrrTlJ)eU-

schutz eine "Anne:L'lTlaterie 11 verschiedener /lAnge 7,egenhei ten Ir del' Gesei;zgebung 

ist. Und dieser' Umstand w~l:ede!·l;)1.:}·ft unübel~sehbm' die F'page au.f., ob die ~~ey'

splitterte Nebe11.hel''..Janrnehrnm.g euws für· den Me?lSChen progressiv an Be

deutung ge1JJinnenden S'chutzgutes den Bedürfnissen deI' Gegenwart: und Zukunft 

zu genügen vel:'mag. 

Auf die aureh dcie Verj'assungsrechtssi bation bedtngl';eYl. LJ.ic-ken u.:ird nocfZ "m 

.4bschni tt d)"Offer.e Rechts floagen def'. UrmJe Uschu tz es I; zu.:.~ücl<.zukonenefi sein. 

b) Fragen der An, ... !endul1g __ besteher~der Bunde~e= 

setze, die Fl.~.!,!n des UmweJ tschutzes ?::.egel~ 

F..'benso schuJieY'1.:g ~ wenn nicht; schwieY'igel>~ als die Bean.i;l;.io:t.>tunq der Frage 

nach der ZwedJ'näß'igkeit bestehender gesetzlicher Regelungen, isi; diePrage 

zu beantu.)or'ten~ ob soZ_che RechtsvOJ'schr-z:jten "auch entsprechend angeü;endet 

werden" odel'''nieht 'l:n der notl,Jendigen ~/eise angewendet wel,den". Die Beant

wortung dieser Prage wÜl"de eine eingehende und umfassende Re.chtstat;scr.ehen

forschung voraussetzen" die es in Ösi;erreich noch nicht gibt. 

Die Anwendung der Dundesrechtlichen Vorschl~il-ten über d1:e al'be'itfwel'bwzdenti; 

Umlk'e lt bleibt auch1:n diesem ZZ13ammenhang außer Betracht. 801.clC·{ t hic fih' d-ie 

. Zuständigkeit des ßundesmirn:steriwns ,für' soziaZe VeY'1;..,aUung gegeben 'i:8t~ 

wird die Eüzha ltung der ilrbei tnehrnerschui;zvo.T'sehriften von den Al'bei tS'inspek

-t01'o.ten in deren Idrkung8bereü]h ÜberlJCwht. übeY' dl·.e Arl17;stCitigl<.eit der Ap

beitsinspektorate w1:i'd dem Nationalrat aUjährZcich Her'ieht erstattet. i-/ie 

diese Berichte ze1:gen .. IJerden die I:rbeitnehmer'schutzuOl'sc!ht'iften «uch ent-

schutz., insbesondeY'e die GestaZümg der Arbeitsbedingw1.f!en" 
, , ' .. 

w9raen auen 1...Yl 

den vom 

über d1.:e soziale Lage behandelt. 
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. . 
, , . . 

Im. Hinbl..,:ck auf den übel'schauba"t'en Bereich der BundestJertuaZturig, d. h .. -im 

wesent7..icMYl. besc1u'änkt auf' die VoUziehungstät'~gkeit der obersten Bu.ndes

behäi'den, };.anJ'Z gesagt w(:noden, da/3 die Rechtsvor8chriften auoh angewendet 

werden. Für die UnterbehOrden kann eine allgemeine Aussage nicht gemaoht 

werden~ wenngleich grundsätzlich davon ausgegangen werden muß., daß ?)on 

. d'{esen Behörden die RechtsvorsohY'iften angewendet werden. Es besteht kein 

AnZa/3, der Auffa:;sung zu sein_. daß die GesetzesvolZziehung der ästel'"f'eichi-

sehen Behörden in einem überdurchschn'ittliohen Ausmal,3 mai-->..geUlaft wäre, 

Eine dim tatsäohl.ichen Gegebenheiten entsprechende Prüfung der ges'teUten 

Frage hät:te vor anem dort anzusetzen.., wO Untel'l.aseungen vorl.t:cgen.E's 

könnte daher nioht eirunaZ genügen fest2usteUen.., ob die vorhandenen Vel'-

. waltungsakten über die versohiedensten_ einschZägigen Verfahren Himx3ise cc,f 

Unterlassungen oder' mangelhafte Rücksiohtnahme auf ge8etzticheUrrl'J..JeZtsr:;h,d:::.

maI3nahmen gY-kennen Lassen. Ge'l'ade dort, wo die Behörden1:cht eingegriffen hat 

und demgemäJ3 auch keine VerwaZtun..Jsakte 7)ol'liegen~ könnte davon gesprochen 

werden.., daß die gesetzlichen. Vorschl'iften nicht entspreohend a:Y'<{Jewende.t 

werden. EB ist nun· nicht rrIÖ(jZic.tl~ derartige Erhebu.ngen dupchzu.fühi'·en. Es 

ist praktisoh ebenso W1)1JeJgl.ioh, die vex'sohiedenen VerwaUungsakte im Hinb7..icK. 

auf die An/iJendung. der Rechts?)ol~schriften.einerKontroUe Zu untel,ziehen. 

Eine umfassen.de Beanttvo!'tung d~:e,ger Frar,es'teUung konnte daher aus prak;" 

tisohen Grunden nioht erj'otgen. Andel'erseits wurde es nich·i als zweokmä.G1:g 

angesehen., EinzeZfäUe' he.'l'aUS2usteZZen, um damit nicht e·in falsches Bild 

der GesetzeavoUziehung entstehen zu l.~ssen. 12) 

Schl.eohthin w-u71öglich erschien es dem Interministeriellen Komitee., dm'über 

sachverständig zu urteilen, ob bestehende bundesrechtUohe Vor'schriften ·in 

~i;zer für den wi1"kungsvoUen UnrweUschutz notu)endigen v/eise angewenJet werden. 

Jede in dem Komitee ve!'tretene Behörde. ist bezügLich der ihr zur roUz-iehunq 

anve!'trau·ten Rechtsvorschriften befangen und hinsiohtLioh aUer anderen 

Bereiche zur kritischen Beu!·teilung nichtlegitimiel't . 

...... 

• __________ r-__ •.• ________ _ 

12) Me1.:nunq der Mit;gUecZer des IK mit Ausnahme des BMfGuU zu Punkt bJ 
IIFrage'n der Anwedn1J.?1.g bestehremder Bu.ndesgeset?e~ die Fl'agen des Um

. we U.sohu tze s rege Zn 11 • 

Im folgenden 'i$t die A Ztel'natit,ver'sion des. BMfGuU zu Punkt b) wiederge
geben. 
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c) Landesrechtliehe H.egelunge~ 

Unter Punkt 2 b de1' E'ntschlieJ3ung UliY'd gefoy·cZert~ auch d-ie ZandesI'echtl-ichen 

Regelungen unter den zuvor behandelten Gesichtspunkten (oben a) und b))~:u 

untel'suchen. Einer solchen Untersuchung steUen .cn:ch diesel-ben Py-obZ,emc ent-
. .... . " 73) 

gegen~ 1;)1--e S-i-e bere-i- tF; gescln Zdert üJ02?den SUlQ.. -

E1.:n );)ir'kungsvo l,{,er Urrnue Uschut;:. erforde1"'C 1:m Hinhli.ck auf d'ie vorhandene 

V-z:elgestaZtig1<.e1:t nach den einzeZnen Sachbereichen und d~n öY'tZ-idhenGegeben

heiten diffeloenziel'te . Regelungen. D1:esem EL'fordernis vermag vor allem ehw' 

bundess"taat;Ziche Oy.'gam:sat;-ionsfol"rrl~ in del' die GesetzgebungDgmJalt zlJ)[schen 

Bund und lJÖ.nderrt geteilt ist~ Rechnung zu tragen. D'!:ejenigen Angelegenheiten 

des Urli'JJeZtschutzes~ die in Gesetzgebung u.nd VoUzielnmg 1:n 'die Zuständigkeit 

dm" Ländel? laUen .• können speziell nach den in den e1.:11.zehen U:tnd(3:!.·n um·heY'l'

sehenden BedüY'f'rll:ssen und Interessen geregelt 7.Jerden und -weHten daheY' (Jl'2md

.sätzLich fiü· die BevöZkenmg eher zweckmä/3ig sein aLs bundeseinheitluihe For'" 

schriften. 

Eine konkI'g-te Untepsucnung aUer landesl'echtz.ichen Regelungen 7wit UmL(;eZ-t

schutzcharakter in der' hÜJr gewünschten R{chtung wi:rd ats nIcht s~innvoU e1'-

achtet~ wabe?: auch zu bemerken 1;st., dm3 eine solche Unte:J.>suchung in verbind-' 

Ueher' Form aus 1){n.'fassungsreehtliehen G.Y'Ünden nur von dim e1.:nzet,nen . Ländern 

. vOlogenorronen werden könnte. 

Die Länder befassen sich seit Jahren Z-aufend mit,deY' erfOl'derZ-iehen. Ausge

stal-tu_ng des Unl'JJeZtsehutzreclztes ünd haben .1:hre diesbezügZichen VOl,s7;eUw;gen 

in koordiniel'·te!' FonT! 1:n den 11 Lei t linien der Bundes Länder filr den Ul?n~)e Z ·tsc:hut?. (1 

zum Ausdpuek gebracht (Beilage ./F). 

Auf Grund der I'LeitZim:en der BundesZändel' für den UrrruJeUsehutz .'/ süzd 1:n 

allen Ländel'rl geset2tiche Neu.regeZungen bzw. i'JoveUicY'ungen bestehender Ge

setze ergangen; d-i9se leg-isZativen Maf3nalllnen wer'den laufend fOY'tgeset;,;t. 

--_. __ ... _------------_ .. ------------------
J3} Me1:mm(J ,tP.Y' MitgZ-C:qdt?2? 

BundesländßY'. 
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Aus dem ZutJa'7lmenhaU des bisher' Gesagten ergibt s1.:ch~ daß sichd'ie Länder der 

Bedeutun{l des Umwe Ztschu t:.:es bewußt sind und ihre KompetenzmögLichkei ten vo z.z, 

ausschöpfen. Bei den ständ'igen BemiiJnmg'en der Länder· zurZ3g'is~ativen Bewäl

tigung der Pr'ob'leme des UmweLtschzd;zes hat sieh bisher noch in keiner ein

zigen Ange7.egenhe·it ein AnhaLtspunkt ergeben~ der eine Änderung der bestehend;:J/i 
14) 

Kompetenztage im Bereich des Umwel.tschutzes l'echtfert1:gen l;}ürde. 

, d) Offene Rechtsfraqen des Umweltschutzes 
,~~~~~~~~--" 

Von den bisher nicht geregel ten Problemen i.rn Zusammenhang mit dem 

Umwel-tschutz sind folgende hervorzuheben: 

Die bishel' geübte A1:'t der. Begl"enzuY'.g der Eml,~sfJion~ die zwne1:st ahne genel>e ll

abstrakte FestZegung ziffernm?ißig bestilluuter ToZeramnJe,rte auf Grund von Sach

verständigen-Gutachten im Ei'rtzeZj-;'U el"foZgte,J eY'/JJeist sich vJegen ihres in der 

RegeZ punktueU~z:ndividueaen Charakter8 als n"icht mehr ausreichend. Im Sinne 
, 

der ganzheitlichen Betrachtung der UmweZtpY'oblemati7( bedal?f es einer gene,y:elZen 

Festsetzung von ,Wzissionsh(jch9tU)el"ten~ die von der Verwendung der betreffenden 

Einrichi117z(J unabhängig 'ist. DasgetJäh'1'Zeistet,J daß tist;er'l"eichnicht Absatz

markt far veraltete Technologien und Px'odukte W'ii~d, die '-im Ausland mit Rücksicht 

,auf' strengere Umwe.Ztbestimmungen ni~ht verkäufUch SÜld. 

DU.roh die FestZ-egu.ng von Emissionshöchstgren?en wird ~1edoch n{cht das im Ein-
15) 

zeZfalZ nach andepen Vorschriften notwendige Genehmigungsvel·fahren. ersetzt. 

Bei den Emissionshöch.stgrenzen handelt es .. '1'ich ZedigZ1-ch um Grenzwerte,) die 

nach den be,sondel?(?n Gegebenheiten des E:inzelfaZl.es un'tersc7n'itten 1J.)erden 

können, aber nicht Ubersch2'itte;z werden dUrten. 16) 

'. ----" ------
14) Meinung der VerbindungssteUe der BundesZär.der 
15) Meinung der M-l:tgUeder des Il( Irdt Ausnahrne des BMj',J, das sich der Stirrrme 

,",'\0'1";'" z".,h" 1 4-
c..-Ie,.""""' .... t; ... vv 

:16) Meinung der Mi tg Ziedel' des IK mit Ausnahme des BMfsV 
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Bei den Emiscionshöchstgrel1zen handelt es sich lediglü;Jz um Gren21.Üez'te, dÜ3 

nicht übeI'scln·it/;;erz ?;.ie-y·den dÜl'j'en., un.ter ümständen nach den besonderen Gege

benheiten des Einzelj'aUs jedoch auf GY'und beBon.del~el> AnordnuYI.g noch ent

sprechend unterschr'i tten ~)e!>den :nüss.en. .1?) 

Das erfordert eine Festlegung einheitlicher Meßmethoden, wobei 

die Gewähr bestehen muß, daß die f1essung in technisch opt.ünale:.-::

Weise möglichst nahe am Ort der Entstehu~g der Emission erfolgt. 

Unter ZUhilfenahme des neuen Instruments de·r' Bund-Lä.nder-Verein

barungen nach Art. 15a des Bundes-Verfassungsgesetzes (in der 

Fassung der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974) soll die Mög

lichkeit einer Vereinbarung bezüglich einheitlicher Grenzen für 

Emissionen geprüft werden. Diesbezügliche Gespräch~ mit ~en 

. Ländern \"lllrden bereits aufgGDOrnrne1'1. 

Die Um~~el t \-lird in a!ler nicht. bloß einen Emittenten 

bedroht, vielmehr ist es meist die Resultante vielfältiger Emis

sionen, die ein Biotop gefährdet. 

Durch das gebaUte Auftreten del? llus1JJirkungen von [:'hissionen~ die an sich 

du.rchaus unter dem zuZässigen Ern'isB1~Onshö(!h8 bna/3 Z'ü::,gen können", besteht die 

MögUchkeit der gesundhe1.:tlichen BeeintY'ächtig;.,mg de2' Bevölkerung. Ih:e 

8ummationspy'obl.erna.tik> die aus den AuswiY'kLmgen der Gesa;-;:theit ursächZ1.:ch 

(und tei Z1J)WiBe auch korrrpetenzy'echtlichJ d'!:fferenz1:eiotel~ E:rrisin~on8fa.ktoy.e;'z 

resuZfiert> bedarf e1.:nel' LÖsuf1.g .. 18) 

Durch das gebaUte Auftreten der Auswir'kungen von Emissicnen., die an s"cn 

durchaus unter' dem ZuZäs8'igen Erwissionshöchstmwma/3 11.:egenkönnenJo besteh'l; 

die Möglichke1:tder Beeü~t;l'ä(Jht7.:gui1.g der Gesur7dheit der Bevöl.ke2°ZA,11.{J. Die' 

Sz;'rrrmaticmsproblematik", die aus dem Zusarnrncrlwirken mehrer öY'tlich getrenn-ceY' 

oder sachlich verschiedeney' EmissionsqueZLen foZ(Jt~ bedarf' ('nnel~ f:;s.c;ondeI'er/. 

Beachtung. Dies ül$besondeI'e in jenen FäHen., hl denen die El7i'I.:ssionsque Een 

---_._-----_ •. _--_._-,.---_._----
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19) 
. in den. ZUi3täniJ:igkeitsbereich ver'schiedener Behörden faUen. 

Z· . h E"" l 20) I •• 21) d I . j . 
w~sc en· lrl1-S81,OnS1'ege wzgen .I [)rrVS31..0nsg1'enzen un ITUnlSS _ons-

grenzen besteht ein unlösbarer Zusammenhang. Einer technisierten 

Zivilisation sind Ernissionsgrenzen nibht zurnutbar, die durch ihre 

Strenge für sich allein genügen würden r um schädliche Irnmissio;~::n 

zu vermeiden. Aufgabe des Inunissionsschutzes ist es somit: I als 

unabdingbares Korrektiv zu der technisch notwendigen Flexibil.5.tät 

der Emissionsbegrenzung zu wirken. 

Es erscheint z·weckmäßig I nach Immissionsarten aufgeschlüsselt 
. . .., 22).. .. . 23) _ 

zwel Grenzwerte festzulegen, dle aurchaus I not'l-genfaZls auch 

in Beact.tun<::r der Interdependenzen mit anderen Immissionsarten 

nominiert werden können: 

a) Alarmwerte: 

Das Erreichen dieser \'lerte bewi.rkt die Nohlendigkei t von Haßnahrncn 

im Interesse der Volksgesundheit. Die Behörde ist verpflichtet, im 

\1egc des Umweltalarms die Reduzierung der Emission r.elevanter 

Schadstoffe zu verfUgen. Das wird in der Regel nur durch Sistierung 

zuge.s·tandener Emisslonshöchstwerte erfolgen können. Dabei ist zu 

bedenken, in welchen Fällen und in welchem Ausmaß eine Kompen

sation der dadurch entst.ehende~ finanziellen Belastung der· Erni t~ 

tenten zu erfolgen hat. 

b} Immissi<?ns-Schwellemvert: 

Um ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu gewährleisten und den Um

weltalarm zur echten notbedingten Ausnahme zumachen, ist eine 

,"Sensibili tätsschwelle ll notwendig. Werden festgestell te Scrrwel-

lenwerte erreicht, so ist ein beh6rdlicher Eingriff in bestehen

de Rechte noch nicht geboten. Dagegen hat die Behörde dafür zu 

~orgen,daß weitere Emittenten nicht zugelassen werd~n, weil die 

------_._-- ---------
19) [vJe{.nungdes BMfsV 
20) ivje·~i-nung der fV}1..:tgLietieTl des IK m~:t ~42.tSn{2hme· 
21) Meinw-(g des BMfs V 

des BMfsV 

22) Meimmg der M-itqlieder des IK mü; AlJ . .sna.hrr!e 
23) Me1.:nung des BMisv . ,J 
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Alarmwer-te schon nahe sincl .. Jecle darüber hihausgehende Belastung 
,-I . .• '" . . .,.. 24) _ "..., 25) 
aurch Immlsslonen lmpllzlert elne Crefahrdung / fjee'&nr;racht~.guYl1J 

der Umwelt. Schwellenwerte sind nach gleichartigen Landnutzungen 

gestuft (gezont) festzulegen, wobei auch Fremdenverkehr und Er

holungsbedürfnisse entsprechend zu beachten sind. 

Es wird noch zu prüfen sein, ob auch die Festsetzung solcher 

Inunissionsgrenzwerte durqh eine Burid-Uinder-Vereinbarung erfolgen 

kann. Sollte dies nicht möglich sein, so irJirdmi t den Ländern 

cl ·'b· h' -F 1 ~ ... " h '~h 26) . . aru er zu sprec. en seln, au~ we Clle mogf..1,e si; e'&Y11ae Le lilelse 

derartige Immissionsgrenzwerte verbindlich fes!:gelegt werden 

können. 

Hiebei i3t darauf BedL!cht zu nehJnen~ daJ3 Gl"cnzuerte fÜll schädZu:;he Trrr,Y/·i:=;-

s,tonen nicht nur hinsi.chHich ihi'ei! d1.:1"ekten Schädl.ichkeit für den Menschen., 

sondern l:ndirekt auch im H{nblick auf die SchädüJunJ der Pj'&anzem.JJe'Lt vo': 

Bedeu"tung sind, da lTrmissionsschädigungen bei PfLanzen eine r1ß.chho1tige Un,-

we-[terey' Folge dw?clt die daraus l'eSuU'iel'enden Störui1.gen des 5'auerstoffhaus--

haltes auch nachte1; Z.ige Fa Zgen für den M6nschen hervm'l"'ufen können. 

Pflanzen sind 'i-n Bezug auf Luftverum·einz:gun.gen uz dey' Rege t u.Jesentl·ich 

enrpf1:ndlicher al,s Menschen;, sie erfüUen dahel? auch eine 'U,Jichtige IndikatO'1.'--

f z·· unx:t1,on, 

Zur vlahr'ung der' natür Z 7:C hen UrrlWe U: wird die Lynmis siens Z. üni tiel'ur2g Ur! Be:et; ic h 

empfindlicher CIkosystenie - wie z. B. ,in Nade Z.wäldern - unter den fü~o den Men

sehen unmitt6lb(1.l~en schä.dlichen Mengen Ziegen müssen. Die Regi.el'lmgcvoY'lage 

vom 9. eTuU 1974~ betreffend ein neues FoX'stge3et~: (1266 d-:,n:o Beilagen XIII. 

ep) sieht entsprechende Bestirrorrungen zum Schutze des flaldes (1)01' Gchäd'Lichen 

Lft 
. , 27) 

u vei."'unre~n'&gungen vor .. 

._------------ --______ 0 __ -_---'--_·_------_·-

C) A 1 iv1r)'{Y/1rV-,n ;!O"'V1 :(ff..., .. ..;-,..,-:"·n"~/')'V) ;J.,no TV yy;"".";'" r. ... ,..,,~ .... ,....,i ... .....,..-. ,:; .... .-. /_].'~1J.f:·f;.lV' 
!:...~/ ..... --.,.., ... v ... , ... ';J --. ......... .. · ... v....,~I/""' ...... IJ!..V< .... r.,....v ....... u ..L.J.~ IHVV .. '""l.(A.\7fl,.l,.A.IUUÖ \..l.t~O .... ..,. 

25) Meinung des BMfsV 
26) m,JfGuu: E'rsat;;; lose StY'eio~ung der be-/den J-Iorte 
2(1) Ei Jgür!zerule ivJe7:nurzg des BI~jfLitF 
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3. FestleguD3 einhei.tlicher Hethoden fÜr die Mess1.!ng von 

Umwel tbelastt~E3.~ 

Einheitliche Meß- und Beurteilungskriterien gewährleist~n die 

Vergleichbarkei t von Meßergebr:d,ssen und damit eine gena:ue Beur

teilung des Ausstoßes an Schadstoffen und damit derUmweltbe

lastung.Zur Erfassung, der Umweltlage sind solche Vorschriften 

erforderlich. Ihre Gestaltung wird ebenfalls mit den Ländern ge

meinsam erörtert und erarbeitet werden. 

4. Emissionskataster: 
" -

Die Ballungsräume I in denen Unl',.,rel tbelastungen größeren Omf angs 

auftre.ten oder zu erwart.en sind,· sollen zu .Belastungsgebieten 

erklä~t werden. In den Belastungsgebieten sollen die Emissionen 

dauernd überwacht und ~ie Meßergebnisse in einem Emissionskata-

ster festgehalten werden. Dieser dient der Erfassung und Kontrol-
" . . 

l~der einzelnen zurUmweltbelastung führenden Faktoren. Er 

wirdnichuhur·einen konkreten Überblick·über die Emittenten ge-
I 

ben, sondern .auch im Falle eines Umweltalarms zeigen, wo die Be-

hörde· einzugreifen hat'. Wie. auch die anderen. Fragen sollen diese 

Probleme mit den Länd6rn un'ter der Zielsetzung einer ei'nvernehm--· 

lichen Lösung beraten und erörtert werden. 

5. I~.m.issionskataster: 

. Aufzeichnungen der Ergebnisse regelmäßiger Imrnissi.oI1srnessungen 

dienen einerseits der Information der Bevalkerun~ und der Wissen

schaft über die Entwicklung der Umweltsituation, andererseits 

erleichtern sie der Wirtschaft die Planung vonlnvestitionen~ 

Die Erfassung, Dar'steUung sowie laufende Bekanntgabe und EtJidenthaZtung 

von Daten betrefffmd den quaUtat1.:ven und quantitativen Wassel'fzaushalt und 

.seineBeeinflussung el'folgt bere'its auf der Grundlage des ger71äß Verodnur.g . 

vom 2J.12.19GBJ · [iGBl. Nr'. 34/1969, be{m Bumesmüz.isl;el·iiun für Länd- und 

. Fo~·st1L)irtßch(J.ft geführ·ten wasoer1.J1.:r·tschaftskatasters als Ubersicht ilbel' . 

d · ßg bl' h . . . 7. f· 7' • h 7' ',., I ., . -/ 28) 7-e ma ~ e 1,.c.en wasaerlJnp.tscrla t,,1.·Ci1.en Ver ä"tn1..sst8 un I,SW'?U?8g!?D'uJ.;. 

28) Ergänzende Meinwzgdes BMfLuF .. 
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6. Internalisierung sozialer Kost~n 
. ...,-~ . '. ~--- ---_. --
Im Interesse eiher wirtschaftlichen Gerechtigkeit mtissen die 

Kosten des Umweltschutzes nach einheitlichen Prinzipien ver

teilt werden. Von den verschiedenen sich anbietend~n-Modellenr 

deren Beurteilung je nach Weltanschauung und Interessenlage sehr 

unterschiedlith sein mag, wird international und auch innerhalb 

unseres Staates dem Verursacllerprinzip der Vorzug gegeben. Dessen 

Wirksamkei t in einer marktorientierten Wirtscha_ft ist nur durch 

eine Vorverlegung jener Umweltkosten zu erreichen, die nach der 

traditionellen Preisbilduns, also im Stadium des Gebrauchs 6der 

der Entäußerung, entstehen. Derartige ~osten wie es derzeit ge

schieht, aus öffentlichen, also gemeinschaftlichen (Steuer-) 

Mitteln zu bestreiten; widerspricht dem Verursacherprinzip. Des-

wegen wird weltweit die Internalisierung 'gesells~haftlicher 

(sozialer) Kosten verlangt. Ein durchaus beabsichtigter Neben

effekt im wirtschaft_lichen Ablcwf ist die Verb::uerung umwelt.be-

lastender Güter und GC':t:' Anreiz ZUlU AUS\tieichen auf umw81-tverträg-' 

liehere Waren und Ve~fahren. 

7. Ferner sind Uberlegungen im Gil.l1ge., die sich mit Fragen der 

Scha.denersptzregelungen in. Angelegenhei ten des Umitlel tschutzes 
. d P b 1 d D ., , T' • .' • 29) 1.- c . 80iJ1-e· em 1'0 t.-em er urefwe-ezung aes verursaCiWl'pr1-nZ1-ps De.t.assen. 

Abgeschlossene Konzepte für gesetzgeberische Vorhaben liegen 

derzeit noch nicht vor. 

Für den Bereich deB Arbei-tneh.merschutzes i.st das Verursacl"te_rp1'inz'ip im § 18 

des Arbeitnehmerschutzgesetzes ?)el'anker·t. Dal'übeph.ino7A.s veppflichtet (11:e.se8 

Ge$(~tz aber auch die Arbe-it:nehmeY'-, sieh 80 zu 7)eY'haUen~ daß -lnz Betr'{eb eüze. 

Gefährdung des Debens und der Gesundhe'it der Beschäftigten soweit aZs mäg-

l · h . d . d' 30) ,'l-C veri1}1-e .en 1.J1-1:' • . 

---_._---------_._---. -----------------'-_._------
29) Meinung der' Ni tglüdeY' des IX mi-t; Ausnahme des Bfvlfs Tl 
60) 8rgänzeYtde Meinu.ng des ß;1,jj'sV 
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8.Verfahrensrechtl~che Probleme 

D~e Einbeziehung der Gemeinde in das Verfahren, in dem ihr ge

set~lich Parteistellung~ingeräumt wird, hat manches für sich. 

E~ kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine parte~~tellung der 

GC.lHeinde diese. nicht nur selbst belasten, sondern möglicher

weise auch die Einfachheit und Raschheit der durchzuflihrend0ri 

Verfahren beeinträchtigen kö~nte. Andererseits €rschein~ ei~e 
Einbindung der Gemeinde al~ Hliterin der Interessen ihrer Gemein-

·demitglieder jedoch gerade in Angelegenheiten des Umweltschutzes 

in hohem Maße nützlich. 

Gerade der Umweltschutz ist ein bevorzugter Gegenstand eine:::: 

erfreulichen ~taatsbürgerlichen Engagements, das sich in Akt~-

vitätcn Einzelner oder spontaner Gemeinschaften (Blirgeriniti~-

tiven) ausdrUckt. F~eilich werden solche Bewegungeri gelegent-

: lieh mißbraucht oder sie entwickeln e~ne dem Objekt nicht ange

messene Virulenz~ 

Um den betroffenen Personen die Möglichkeit zur Wahrung ihrer 

.. Interessen zu geben, aber auch· zur. Erlangungeiner optimalem· 

Entscheidungsgrundlage im Verfahren könnte. sich die Einbeziehung 

der Betroffenen in das behördliche Verfahren empfehlen, .\.vobei 

j~bcl~dieser Grundgedanke in den einzelnen Verwaltungsbereichen . 

sicherlich einer unterschiedlichen Ausgestaltung beda~f. Im 

Interesse der Raschheit und Einfachheit des Verfahrens sollte 
. . 

jedenfall~ die Bestellung eines gem~insarnenSprechers einet 

Vielzahl von Personen. mit gleicher od~r ähnlicher Intere~s~nlage 

erwogen werden. 

&,-,]<ompetenzrechtliche KonsequEmze~ 

OblJohZ nach den verfassunQsl"echtZichen und gesetz Ziehen Zus"tänd-[gkeits"lJo"{'

schriften aUe staat Ziehen AUfgabej" entl,)Ader> dem Bund oder den Ländel'Y1. ?.l.Yl.d 

innerhaZb dieser· Gebietsköl"perschaften bestürmten Organen zugetJ{esen sind~. 

vel'maq die aeaenwärtiae Zuständiah3it,q"(>~(JA7_W1.(J nü!l1t ;-;u bef'y>{edz'gen. 
.... ;,.. ...... .... ...... . v ~ 
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Die vOl>hergehenden Da:degungen diese,<; Gutachtens beweisen wohl -- schol'!. aus 

de:r un:terschiedl1:chen Interessenlage rsuUierend und aUen Bemühungen deI' an 

deI> Mitl,Jil'k.ung Bete1:Zigten ;,::wn Tr'ol;z - daß e1:rz v;rirkungsvoLZer Ul7liJeltschutz als 

geplante und koordinierte Aufgabe der Pol'itik nicht als Annex ehwl' Vielzahl.. 

von VerlJaUungsmatel'ien erzielt werden kann. 

Die einschZägige Ent~J'ic7(lung der le-t;zten Jahre und die Prognose .TÜl' die Zu

kunft vel'"langen fÜr> dieses praktisch al- Z,gemein mwy'kannte ScJn,tzgut auch 

regeZungstechnischeln neue8 Ins tru17zen taY"i:wn. Ein Neudurchdenken der e-in

schl.ägigen verfassungsrechtZ-ichen und eI,;~fachgesetzl'ichen Zustän,HgkeitsvOlO
-

schriften ist folgt'ich z-:ney,UißUch; Dabe/_ rr.Üssen ke1.:neswegs Zuständ1:gk<:dts

vex'schiebungen nw' 'Von deriLändern ZVJ11 Bu:ndel'1Jo(J''m i))erder1.., Flährend nämlich 

einheitliche gesetzliche RegeZungen 8pe~;ieZl au.f denun Absahm:tt dger.annten 

nicht zutr'iffi;, dem Bund zuzw.Jeisensein werden:.> ist es kwi.neSiticCJ,s ai-1J3ge-

sahlosSeii., daß damit zusammenhängende VoUz1.:ehungszuständ1.:gkc'i-tenauch in 
, . 

a-z..e Qecler,;u.it11'tig· dem Bund zuc;ehör(J11.. CfulJ ... · die Länder iiberty'cqen Wel"-' 
~,. . ....... . . "" 

den können. 

Obwohl mit dem neuen Ve1'fasSWi{!Sal'tikeZ 15a noch kc{ne EY']-=ahrungen b98tehen~ 

sei gY'?.A.ndsätzlich .festgehaZ-ten., äaJ3 die dort vorgesehene Regelz.rngstechn-{k 

für die großen Aufgaben des UrmJeUschutzes nicht gee7:gnet erscheint. Das be

ruht aUf der Uberlegung-, 

0) daß e'l:n Vepzicht; auf das alle'i.n-t(jtJ Gesta&tungsre(;ht des B-undcG für den 

überu)iegenden Teil de:.s Regelungsbereic:hes, ma' um die Länder m1..~t i-hrcr 

kZeinen Kompetenz ZUJl! geme1.:nsarnen i/crgehen zu vel'anlassen-, unl'ealistisch 

ist~ und 

bJ we'il Vertr'agsgefüge nach Art. lSa B-T/G e7AZ Maß von SeJuJJer'!äUig7w1:t auf

weisen müß-ten,~ das &ie notwendige D?Jnczmik gesQmtstaatliahey' RegeLungen 
32) 

im höchsten Gpade in Frage ste Uen würde. 

----~~ .. _-----_._----.------_ .. _.-_._----_. __ ._---_.--'--'---
32) Das in KUY'31:vschpift untey' Hmkt e IfKompet:en;-;y'eelztLiche 1{onsequcnzen /I 

FestgehaUene gibt die L'YJeinung fotgender j\J'itgl-ied9J' des IK (,j'[.edel<: 
Rl,/,P',,' ktl,·;'1~.T ;:;i:Ji..;.. .... r"":" -; i 

..." ..... .; ..... , ~"'.J '-'!) l.;-'l"JJ '.J(,<t..V., 

Nic~hf:; cNesel" Meinwz(J t<'aren: T/el l bl:ndungssteUe der BIA_ndesZändeY'., üst;er
reic:hischel' Stö.dtebu(,d_, BKA-S FD., B,".1fLuF ~ 3M}'a v~ BMfV . 
Der St'imme en thie l ten sich BMfAA -' BMfBul'-, BldfHGuI -' BMj"duP 
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IV. Ubersicht über die Ministerialkompetenzen 

. Unter Punkt 4 seiner Entschließung ford$rt ·dei Niionalratdie 

"Erstellung einer Ubersicht, die detailliert 'darüber Auf~chluß 

'. gibt, welche.s Ministerium für welche.· Umwel tsqhu tzangelegenhej' t 

zuständig bzw. wie· die Auf teilung der gegenständlichen'Sachbe

reiche innerhalb der Ministerien ist". Es wird somit nicht ~ur 

auf eine interministerielle I<ompe'tenzverteilung abgezielt I son

dern auch auf eine innerministerielle. 

Grundsätzlich ist dazu zu bemerken, daß auf Grund des Bundes'

minist~riengesetzes 1973, BGBl. Nr. 389, das Bundesministeriun 

für Gesundheit und Umweltschutz für die Koordinierung 2uf allen 

Gebieten des Un~eltschutzes zustähdig ist (Teil 2 1it. ... '7 1 
.L..I u. , 

der Anlage zu § 2 des Bundesminis,teriengesetzes 1973). Dleses 

Bundesministe.rium ist ferner für die Forschung auf demGebieb~ 

des Un1vlel tschutzes , soweit sie nich-t in dj_e Zu.ständigkei t des 

Bundesministeriums für Wissen~chaft.und Forschung fällt, zustän-· 

dig. 

. . . 

Hinsichtlich derande~en Bundesministerien ergibt sic~ ihre Zu~ 

ständigkeit in Angelegenhei.tendes. Umweltschutzes aus dem Um

stand, daß· diese Angelegenheiten als· Annexmaterien zu·anderen· 

Angelegenheiten zu betrachten sind und im Rahmeri.dieser mitbe

treut werden. 

Auf die Sonderstellung der Zuständigkeiten des Bundes in Zusam

menhang mit den Angelegenheiten der arbeitsverbundenen Umwelt 

wurde bereits hingewiesen. Diese Angelegenheiten sind nicht. 

Annexmaterie, sondern unmittelbares Anliegen im Rahmendes 

Arbeiter- und Angestelltenschuties. 

Die folgende Ubersichtbieteteinen Uberblicksowohl über die· 

interministerielle als auchi.i.ber die·innerminist~rielle Kompe-
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111 
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1rI 

Abteilung 

2 

6 

1 

3 

Abteilung 

2 (VRB) 

1 

2 

3 

4-

1. Bundeskanzl~ramt 

Auffz:abenbereich 

Urnweltfragen im Rahmen der OECD 
Um~'!el tfragen im Zusammenhrulg mit J?roblemen der Ent1,vicklungshilfe 
Angelegenheiten des Umweltschutzes im Zusammenhang mit der Verfassungs-
legislative und den. Vel.'vmltungsve:cfahrensgesetzen . 

Legislative Betreuung des Btlndesm:L:nisteriums fiil' Gesundheit und Um
weltschutz; VertretuTlg im Interministeriellen Komitee für UmvIel tschutz 

2. Bundesministerium fUr 
.;;;.A;;..;u:.;.;s;:...;.;w...;;[,~: r;;... t..::..:::i;.o.F ..... , § Anf~l e g e_r~_l_l e_", i te_n_~ 

Aufgabenbereich 

Völkerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz 
Politische Fragen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz 
Umweltfragen im Zusammenhang mit dem Naturschutz sowie bilaterale 
KontE1.kte 
Umweltfragen im Hahmen der Europäischen Gemeinschaften 
Umv181t:fragen im Rahmen der internationalen Hirtschaftsorganisation 
und diesbezilgliche Konferenzen. 

Fragen im Zusammenhang mi~ Umweltproblemen der Entwicklungsländer 

Im Rahmen der Selttion III obliegt dem Sektionsleiterstellvertrcter 
die innerministerielle Koordination. 
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. Sektion 

111 

IV 
V 
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V 

V 

v 

Sek"ti.:,n 

Abteilung 

3 
1 

2 

5 

6 

7-9 

Abteilung 

3. Bundesministerium fHr Baut'en und T.!:chnik 

Aufgabenbereich 

Umweltschutzbelange im Zusammenhang 
Probleme des Nachbarrechtes im Zuge 
der Erhaltung· von Bundesstraßen. . 

mit dem Bundes$traßenbau: 
der Planung, des Baues und 

Dampfkessel~ lllldKraftmaschinenwesen. 
Legislati ve Angelegenhei ten des wohn- und Siedlungm.ofesens, 

. der Assanierung,. WasserversorgWlg und Abt.,rasserbesei tigung •.. 
Behandlung von Urnweltschutzproblemen des Wohnungswesens im 
Hinblick auf die Aktivitäten inte~nationaler Organisationen. 
Mitarbeit im Interministeriellen Komitee für Umweltschutz. 
Wirtschaftliche Angelegenheiten der ~lasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung. . . 

Rechtlich-administrative Angelegenheiten des Wasserwirtschafts-
fonds.. . .. 

\.Je..sser\virtschaftsfonds, Grtmd- und Trink'.\'asserhygiene D 

Gewässerreinhaltung, Abwasserbehandlung, Wasserbauten-
f?rderunßsgesetz. . 

4. BU1~d.esministerium für Finanzen ----
Aufgabenbereich 

Unmi ttelbar werden keine Um\veltschutzangclegenheiten be
handelt. Die Zuständigkeit dieses Ressorts bezieht sich 
ausschließlich auf die blldgetäre Vorsorge für UmVleltschutz
maßnahmen, die von anderen Stellen dUI'c~geführt Herden. 
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Sektion 

IIr 

TT~ 
.I..._ • .L 

111 

Abteilung 

1 

l/Hef.&. 

2 

, 
5. Bunriesministerium fHr Gesundhejtund. Umweltschutz 

Aufgabenbereich 

Koorjinierung der allen Verwaltungs zweigen· gemeinsamen Inter
essen auf dem Gebiete des U!'!l'v'leltschutzes einschließlich der 
wirt schaft lichen . A..'1gelegenhei t en und· der Forschung; rechtli
che . .\.'1gelegenheiten der Sektion; Information und Dokumentation 
auf dem Gebiete des Umweltschutze~); Beirat· fürUm',:eltschutz; 
Interministerielles KOiJitee für Umweltschutz; Verbindun.o.:s
dienst zum UNEP und CECD-Ell'.,rironment Committee; fachlicb.e Ufi
nisterkonferenzen und !:leltkonfere!J7,en ; Angelegenheiten der 
Raumor:inun~ imWirkunpsbereich des Ressorts; HaushaltsaYlgele
genheiten des Sektionsbereicbes einschließlich der Jahres-
und nonAtsvoranschläge und. der YJ'edi tbe\;Jirtschaftung ; AnGelegen-
heiten des FÖrderungswesens,. Vergabe und Kontrolle'von'Sub-
ventionen. . 

Mitwirkung bei der bffentlichkeitsaI~eit auf den Geb~ete des 
Umweltschutzes. 

Alle technischen Imp:e: egenheiten des Umweltschutzes, insbes
s?n~Ler? cle!:, Lärm?eki:impfung ~ d~~l' ~~b~allv]irtscha:ft, elnschließ
llcn GlftmulJ.; Glftwesen hlnslch~~lchder umweltbelastenden 
Cl l,··'- 1''' • '1' h.1 . -'l';n.,' C"~' . co' """1"'-· '7 .r;-. r"~Qr)t ' .·l~e • uUD.:)u8.1L,en, .80_ no. ogJ.e '.J.er .wl..Jl,.:>.::>],OQ.Jo,:,,~:~ .. ::n~un,~), . ... ~"J eCnnll\. n, 

Verbindunssdienst zur SGE und EG, sowie zu den OECD-Sector 
Groups in Fragen des +:eehi1i schen Um\r;'ült sc:hut z eS4 
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Sektion 

II1 

r:~I 

IV' . 

'nT 
.J. , 

Abteilung. Aufgabenbereich . . 

3 Alle biologischen P~gelegenheiten des Umweltschutzes, 
insbeson:lere die biologischen Fragen der Ökologie, der 
Umwelthygiene, der TrinkV!asserversorgung~ .der Abwasser
beseitigunG' des Ge'.vässerschi..ltzes 'emd der Luftreinhaltung; . 

4 

. Verbindullsssdienst zum Wissenschaf41iche11.Beirat für Umwelt
schutz und. ,:.'ührung seiner BürogeschDfte; .. Verbin:iungsdienst . 
zur UNESCO (~AB) sowie zu den.OECD~Sector Groups in Fragen 
des biologischen Uml,;'leltschntzes~ 

Fachliche !m,!elegenheiten (1.8S Strahlenschutzes ein
schließlich desStrahlenschut7;gesetzesundder Strahlen
sehut zveror:lnung (ausgenommen Be larige ries Diensthelfmer
schutzes)j 3trahlenschutzkorrunissioIlo 

., /Rp-'" a -.. J. __ L 0 Vorbereitung und ~,r:itwiTkung bei derlegis18t:iven Durch
fllhrun~ von Staatsvertr~gen in Angelege~heiten des Ressorts; 
rechtliche Anq;elep;e!1heit811~ die sich aus den Beziehungen 
Österreichs zu internationalen OrscmJsa.tionen err;eben. 

l/RefQb ZusaT;mprlfa~sen;t p B·oh~'l'1.:l·lu""J:'· p"Y>11Yl ·ic: ~i'l-: 7] l' cb PI" H'I'P C1'en h1' n s; c'nt-: ..... _ _ -_-._ ~,_C""J._~ ... .J.C) Cj.;..L .......... c ... '..I.:..J ...... - - -t.:l . --

lichder :Ve~r!ieh~1TIung 8.11er Interes;:;en 1 die im '.'lirh.ll..:."1gsbe- . 
'. reich 1es jessorts hinsicht lich der ,Besorgung der den 
L~njern vprP~CCu"C1'Cm~ql'? il'})Or·trn~p~ ~ qg~~apl~'l'o~e v'o ~odeu-(..I.... .... _, .-:J...., ........ .:..!f· .... ~._I ... f:;- L .................... ~-') ..... ~_e..L_ .U_·_~_(.,;)_):,-,V n.1...,;_. 
tune; sind C§ 3 Ziffer L~ m,rG)~ insbeson'lere Stellungnahmen zu 
EntTlürfen VO!1 Ges'3tzen und 'sönstigen allgemeinen Anorinungen' 
des Bun-iesCausf;enommen solche dienst- und besoldungsrecht
lichen I:nhaltes} oder anderer Gebiet'slcörperschaft.en sowie zu 
Gesetzesbeschlüssen der Landtage im Verfahren nach Art 97 
und 98 B-VG. 

UI 

I\) 

III-190 der B
eilagen X

III. G
P - B

ericht - 01 H
auptdokum

ent (gescanntes O
riginal)

35 von 71

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



. 

Sektion Abteilung 

IV 4 

Aufgabenbereieh 

Reehtliche Angelegenheiten des Umweltschutze's; Sichtung 
der Hechtsvorschriftenauf d.em Gebiete des Umwßltschutze$; 
Mitar''beit im Interministeriellen Komitee für Um·ileltschutzj 
rechtliche An~elegenheiten dei Gberwächung der Durchflihrung 
des Strahlenschutzgesetzes und d.er tJberwachung und der Si
cherung der Umwelt vor StY'ahlen?::e~:&.hren; Bewilligung von 
KeT'nree.ktoren und von KeriJ,b:['ennstof'flli~ternehmungen; Bewil
ligung von 'reilchenbeschlemügern .. 

~;, Bundesministerium für I~.§-n1.e12 Gewerbe und Iniustrie 

Sektion AbteiluI1.g Aufgabenbereich 

I A/6/Ref.a Kooriination und zus,::u~menfassen.de Behandlung der Angelegen
heiten des Um~eltschutzes. Vertr~tun~im Interministeriellen 

111 1 

T1I 3 

Komitee f~r Umweltschutz; .J 

zur Abstimmung :'Jlirtschaftlieher Maßnahmen auf dem G~biet des 
. Umweltschutzes steht der l'Arbeitskreis für wirtschaftliche 
Umweltpolitik" zur Seit;e~ 

Allger.Jeine Angelegenheit an ,leI' Ge'Herbepol i tile ; legislative 
Angelegenheit en des Gewer()erechte~~; reL tVlirkunf2; in AnfSe Ip-genheiten 
des IDte~tiationalen Nie1erlassun~srechtes; Koordination der 
Mitvli rkung in Ange leger:;hej.t en dc:!r SO? ial- und. Arbeit smarkt
politik sowie 'les Arbeit s·reehte:3. 

. Angelegenheitc::1 der Vollz5.ehung (lüs Ge .... lerberechte~3 hinsicht
lich der gewerblichen Betriebsanl-:!.gen und des § 84 der Ge
werbeordnung; An.gG legenhe:U:; en der Vollziehung des Strahlen-

'->l 
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Sektion Abteilung, 

·II1 2 

1II BIS 

IV . A/3,4,u.5 

v 2 

v, 3 

v 4-

Auf'gabenber·eich 

schutzgesetzes lli'1.d der f1e.sehineli-Schut,zvorrichtungsver-
ordnung. . 

. Technische Angeleßenheiten auf dem Gebiete des Ge\..,rerbes. 
einschließlich der Ge,"erbepolitikj technische Angelegen~· 
heiten de~gewerblichen Betriebsstätten'einschließlich 
des f1aschinen:-, Kunden- .,Nachb9.rschafts- lL"1dsonstigen 
Um\1el tschutzes, I'li tHirkung 8,n der HarmonisierLL"'1g der ein~ 

.'\... ".. • +-. ". 1 V h' ft . ~1' t ., . sCll~aglgen ln~erna~lona en orsc.rl_. en; 11 wlrKung ln· 
technischen Angelel~enhei ten. . . 

Allgemeine Angelege:nhei ten der Fremdenverkehrspolitik 
eirischließlich der Vertretung gegenliber einschltigigen 
Institutionen; Angelegenheiten der Fremdenverkehrswerbu..T).g; 
wahrnehmung und Vertretung fremde.:lverkehrspoli tischer An- .... 
gelegenheiten gegenüber dem Ausland und bei internationalen 

. Organisationen i. I'li tHirkung in Angelegenheiten der Raumordnung 
(Regionalpolitik); Behandlung von Beschwerden auf dem Gebiet~ 
des Freodenverl-:er...1.' s.. . 

. Angelcf';enhei ten . der Industri.epoli ti k einschließlich der 
HitHirkung in Angelegenheiten des Umweltschutzes. 

Artgelege~1.ei ten der Bergpolizeieinschließlich Dienst ..... 
nehmer-, Oberflächen..,.. und Umweltschutz; Vertretung bei· 
int~rnationalenOrgariisationenbetreffend Angelegenheiten 
des· Dienstnehmer- 'Jnd Um1,:le Itschutzes im Bere.;bau.· 

Gesetzgeberischeu..Yld sonstige rechtliche Angel~genheiten 
des Berg~·Jesens,· insb~sondere Berufungssachen, arbeits
rechtliche·Angelegenheiten des Bergbaues. 

Allge~eine wirtschaftliche, betriebm·rirtscha"ftliche 
uridwirtschaftspoli tische "A .. ngelegenhei ten der mineralischen. 
Roh- und Grundstoffe, sOHeit nicht die Zuständie;kei t der 
Abteilung 2 gegeben ist; Ane?;81egenheiten der Suche nach 
mineraliichen Rohstoffen, der Erschließung und Unter
suchung yon Vorkommen mineralischer Hohstoffe sO'.'liedes 
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Sek~~ioD. 

v 

VI 

. 
Sektion 

I 

·III 

I'1' -.... 1. 

Abteilung 

5 

6 

Aufgabenbereich 

Lagerstättenschutzes , sO\-lei t es sich nicht um Kohlen -
wasserstoffe ha.'I1.deJ.'t .. 

Angelegenhei ten des Aufsuchens , Ge~·Iinnens und der Auf
bereitung von Kohlenwasserstoffen sowie des Speicherns 
von diesen in geologischen Strukturen, insbesondere 
soiche auf dem Gebiete des Sicherheitswesens einschließl::lch 
des Arbeitnehmer- und Umweltschutzes, des Lagerstätten
schutzes sowie wirtschaftliche und wiitschnftsDolitische 
Arigelege~heitenauf diesem Gebiet; Angelegenhelten zwischen
staatlicher .\..md internationaler Vereinbarungen über das 
Aufsuchen,Gewinnen und Aufbereiten sowie Speichern von 
Kohlenwasserstoffen im Bereich der Staatsgrenzen. 

Energiepolitische Angelegenheiten des Umweltschutzes und 
der Reumordll.UIlg .. 

7. BundesmJnisteriumfH!:.....I~~.!~ 

Abteilung 

2 

", 
I 

2 

_li.ufgabenbereich 

Zusaomenl'assende Behandlung der Angelegenheiten· des 
UmweltschutzesQ 
Mi t\",irkung hinsichtlich der iJber\'Jachung de.s Verkehrs
lärms .. / 

Ausbildung der Organe, die das Strahlenschutz- und 
KatastI'ophenschutzgesetz zu vollziehen haben .. 

. < 

\ .. }J 
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Sekt ion 

I I 

1 V 

Sektion 

I V 

Abte i I ung 

2 

I 

2 

Abte i I ung 

\-Jehrtcchn. 
Zentralabt. 

8~ Bundesministerium ffir Justiz 

Aufgabenbereich 

Z-i v i I recht! i ehe. Rege [ungen, die dem Umo."e I tschutz dienen. 

·-Strafrecht I i ehe Rege I unHen,d jedem Um\-:e I tschutz di enen. 

Angeleg~nheiten der zum Schutz der Um~elt dienenden straf
re6htlichen Bestimmungen in Einzelfällen. 

9. Bundesm i ni-ster i 11m . für _'Landes.vertei cl i ~1lmg 

Aufgabenbereich 

Angele~enheiten des Umweltschutzes auf Sachgebieten, die In 
den Wirkungsbereich d~s Ressorts fallen. 

I 
\)J 
(j'\ 
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Sektion 

I 

t 

I 

-I' 
.1.. 

I 

Abteilung 

1 

2 

"3 

4 

5 

I:; ~ 

-a.. -< 

10" Bundesninisterium für Land-- und Forstwirtschaft ,. ,.. 

Aufgabenbereich 

Zusammenfassende Bearbeitung von Hechtsfruf.jen auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes sovlie Frobleme des UJ:!weltschutzes, die im Rahmen der Zu

"stän~ißl\:eit für 11 grundsätzliche Rechtsfragen der Ae;rarpoli tik ll von. 
Bedeutunr:; sind; allgemeines Umweltschutzrechtj Hydl'ographiegesetzj 
'rechtliche Anr-:elegenheiten des la..'r1d\'l.:i..rtschaftlichen Forschungs-, Ver
suchs-, Prüfungs- und Kontra llwesens. 

Forstwesen;" r.:itwirku..'1gbei :Lcr;islativen Angelegenheit"en aus dem Be
reich desABG3, deS Berggesetzes., des Kraftfahrgesetzes , des Strahlen
schutzgesetzes~ der Baulärmgesetze und der Luftreinhaltegesetze. 

Landwirtschaftsgesetz ; rechtliche Angelegenheiten des landwirtschaft~b 
lichen Pfla..'izenschutzes und der Inverkehrsetzung von Pflanzenschutz-
mitteln 6 " 

Vollziehung des \'[Bsserrechtsgesetzes, insbesondere Wahrung der öffent
lichen Interessen einschließlich des Umweltschutzes bei wasserrecht
lichen Verfahren hinsichtlich ~asserkraftanlaßen, Hochwasserschutz, 
M 1; or~~t'; or" "'IJ'- ""!"l-" Perru] -·Le ........ ' nc-can' a,ren· wa'~ S8"'''/l.· rt-sc"'" ~ ftll.· ...... , e ~\allI!l"'n-..1.,;.e -"- Cl. -'- _t!.I. .~_r . .l. """. (.:J •• -4. lA ...... r.J.-.:> ..... L~ ... ,. u ..... '1'" '...I .... 1("..... (.;l.... .tt ..... ' c; 

verfügunGen und. Rahmenpläne ; Angelef;enhei tnn des Naturschutzes. . 

Vollziehu!lgdes WasserrechtE.gesetzeE: hinsichtlich Reinhaltung und 
Schutz der Gewässer savrie Festlegung; YC)n Vlasserschutz- und Schongebieten 
für" die ';lasserversorgung. " 

- .' 
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Sektion Abteilung 

I 6 

I 7 

, 11 1 

II 3 

II ,,4 

II 5 

,lI' 8 

II 9 

11 10 

Aufgabenbereich 

, Förderung~maßnahmen auf -<leLl Gebiet des Landarbeiterwohnungsbaues 
. (Maßnahmen gegen die Entsiedelun~ des ländlichen Raumes). 

.. , ..... 

Rec:"tliche Aneclegenheiten der Ur:.weJ.t;5chutzpolitik als Teil 3er ge
samten Struktur- und Raumorc1nungspoJ.itik, insbesondere auf dem Gebiet 

,der Ae;:carpolitik und des' Infrastrukturausbaues ; rr.aßnahmen auf dem Ge-:
biet der Gruncstückszusa~~e~VJng und Flurbereinigung; Bau von Güter
und Seilv!egen zurfunktionsgerechten Erschließu.'1g der Verkehrslage 
von land-und forstwirtschaftlichen Betrieberi; Maßnahmen auf deo Ge
b,iet des landvli'irtschaftlichen Siedlungswesens . 

11 Grüner Eari ch t " . 

, 

Re[';ionalpoli tische t.Jaßnahmen, Berßbauernfragen, Alp- und Weidewirtschaft ; 
Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe in Gebieten mit un
günstißen natürlichen und strukturellen Verhältnissen, deren "{lei ter
bes"~and f{ir, die Erhaltung einer ausreichenden Siedlunp;sdichte und einer' 
angemessenen Eode::'1beVlirtscbaftung und somit der alpenländischen Kultur";' 

,landschaft von Bedeutunß sind; Mitwirkung in Angelegenheiten der Raum-
ordnung und der, Raul!lplanung • , ' 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete und Elektrifizierung der Larid-
wirtschaft. ., 

LandVJirtschaft liche Bundesversuchsanstalt en, Koordinierungdes landwirt
schaftlichen Forschungs- und Versuchswesens . 

Grunds tücl':szusammenlegungen; GrundaufstockungsmaßnahnlE'~n; agrarische 
Bodenreform·' " 

Landwirtschaftliches Bau- und Maschinenwesen (EinflußnahI!le auf die Anwen
dung unrJeltfreundlicher Techniken); Landwirtschaftliche Geläridekorrekturen 
und Kultivierungen. 

Pflanzliches Produktionswesen soweit cliesAcker-, Grünland-und Spezial
kulturen betrifft; Düngerwirtschaft; Futterkonservierung; Phytosanitäre, 
Kontrolle 1.Uld Kontrolle nach dem Qualitätsklassengesetz , 

. . , 

• 

\>J 
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Sektton 

II 

11 

TT 
.~ .... 

111 

111 

IV 

IV 

Abteilung 

11 

12 

13 
2 

3 

1 

LI-

G Aufgabenbereich e 
.. j , 

Allge-:neiner Pflanzenschutz; AngelegerL~ei ten der Europäischen Pflapzenschutz
organisation und der Internationalen Organisation für biologische Schädlings
bekärnpfung i Allp;emeine Umvv'eltschutzö.IlGelegenhei ten, sowei t diese nicht in die 
Zusttindigkeit anderer Abteilungen fallen und Vertretung im Inter
ministeriellen Eorui tee für Umweltschutz,' 

Bundesinstitut für Gewässerforschung und Fischereiwirtschaftj Unte.r
suchungen de~ Biosphäre der 6sterreichischen Seen, Züchtung und Beob
achtung des Gesundheitszustandes von WassertiereUi tierische Produktion 
einschließlich Fütterung und Fütterungsberatung.sowie Fragen der Tier
haltung. 

Milchwirtschafts- und Uolkereiwesen. 

Adr:linistrative Koordinierung aller Angelegenheiten des Umv;eltschutzes~ 
die 
1. von den. Vereinten Nationen oder anderen internationalen Urganisationen 

behandelt v/erden und nicht anderen Abteilungen zugevJies an sind i 
2 ~ im Zusar::menhang mj. t bilc.teralen handelspolitischen Ve reinbarun::.;en 

auftreten und . 
3~ auf Grund VOll internationalen Abkommen behandelt werdeno 

Vertretung in der KonIDission f~r Herausgabe des Österreichischen Lebens
mittelbuches. 

Wa,hrnebmunc; aller fachlichen Belange am Sektor Wasserwirtschaft, Wasser
haushalt und V:asservorsorge mit besonderer Ausrichtung auf die Erfo!:'der
nisse des Ur!l'.':el ts ehut ze s 1.:na. d er RauJnordnung ; wasser:,i rtscha.:t liehe 
PlaI!un,.; und K('stellun~-~ entf,;rr~chender l"o.chgrundlagen; Einrichtung und 
FührunG des V/;'JsserwirtschaftsI{atastt;rf:;; Bundesanstalt fiir Hasserbiologie 
und AbwasEerforschun~ sowie Koordinierung der sonstigen wasserwirtschaft
lichen Bundesanstalten; fachliche kitwirkung in Angelegenheiten der 
Bsterreich~sch-jugoslawischen Kocmission fUr die Drau~ der ECE (Wasser
wirtschaft) und der UECD (Was~erwirtschaft). 

Schutzv/asserbau', Förderun;;z:vön ScrnJtz,· .. und RegulierU!lg~3maßnabmen nach dem: 
'-_ '--' \-.J 

Wasserbautenf0rderunßssesetz auf der Grundlage großr~umiger Flanungen, 
. " d ~ ,~ .. h . , d C' ~ ~ h . ~ b t' . t 1115 uss on ere lJUrCI1I c.1ürung vo:r.oeu[~en er ,-,cnu I~; zmai:;!la .. men ln 1-'. S l.cmung ml. 
den übergeordne ten ZielsetzunEsn und !v~aßnahmen des GssamtwBsserhaushaltes 
und der Volkswirtschaft· 

\)1 
\.0 
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Sektion .Abteilung 

·v 1 

v 3 

v- 4 

v 5 

v 6 

v ? 

Aufgabenbereich 
G 

Forstpolitik; forstfachliche.Angelegenheiten der Raumordnur!g und Raum
. planung, des Natur-, .Landschafts- und Umweltschutzes, sowie der Er-
holunp"swälder . Cl . • 

L1aßnahmen des Forstschutzes , Vollziehu...'1g der. phytosanitären Kontrolle 
bei c.erEin- und Durchführ von Holz; Förderung waldverbessernder Maß
nahffien, Forstliche Arbeitsorganisation und Forstaufschließung. 

6.. 

Angelegenheiten der Aufforstung; Standortverbesserung und Bestandes
lL'"TI.wandlungminderproduktiver Wälder; Erhaltung, Erneuerung lli"'1d Neube
grilndung von Schutzwäldern; Behandlung forstlicher GrenzertragsbBden; 
Vorsorge für stcndortuntaugliches Forstsaat- und-:pflanzgut,einschließ-
lieh der ~infuhrkontrolle, 

Koordinierung des forstlichen Forschungs- unc1Versuchswesens in Richtung. 
auf eine optimale Gestaltupg der Waldfunktion; Ausrichtun~ der forst
lichen Aus- und';leiterbildunS auf einen die Probleme des Umweltschutzes 

.,' einsen lie.2enden rlissenssta:J.d. .. 

Wildbach- Und La1,'finenverbauungj Gefahrenzonenpläne; Mitwirkung bei Ange
legenheiten der Raumordnung .und Ralli!lp1 anung, des Umweltschutzes~ des 
Forst- und Wasserrechtes und der Wasserwirtschaft. 

Wildbach-und I,aviinenverbauu...'1.g; Hochlagenaufforstung und Schut zwald"'; 
sanierurig in den Arbeitsfeldern. 

" ~ 

.f::" 
o 
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Sektion 

111 

VI 
(Zentral
arbeitsin
spektorat) 

\11 

VI 

VI 

Abte i lung· 

8 

1 

2 

3 

4 

11. Bundesrn i ni ster i um fijr' soz i CI I e Ver",'€! I tung 
-~--....;.;..----- ~ ~ -- .... 

AufgClbenbereich 

Vorbere i tung und betr i ebshl i ri:sehaft I i ehe Prüfung von MClßnahrncn zur 
Schaffung und Sicherung von Arbeits-, Ausb; Idungs-, \Yohn- und Kin
dcrbeb~eLlun9sp 1 ät::en nach der;: Arbe i tsmarktfördcrunss9csctz; Ange--
i cgenhe i ten der I~Ciumo rdnunC;Jso\.; i e der Reg i ono 1- und Strllk turpo I i ti k ; ••. 

Gr\lnds~ltz I i ehe AnSle I egenhe i ten der' Arbe i ts i nspckt i oncn und des 
nehlllcrschutzes auf tcchn i Sc:hCr.l und arbe i tshyq i en i sehern Geb i e-t; 

Arbcit
Zu-

'c:lssungen auf Grunddcs . .Är-bc itnehnlerschutzgesctzcs; • a,.; 
fachl iehe Mitarbeit im Osterr-eichis~hcn Normun~sinstitut. 

Administrative Angelegenheiten des Arbe.itnehmerschutzcs auf 
tcchn i sehern Geb i et ei nseh ließ I i eh des Strah I cnsdnrtzes; Zü
lassungen auf Grund des Strahlenschutzgesetzes; .•.. ; Angc-
IQSlcnhcitcn des Um~\!eltschutz(!Si".'." . 

• • • • • I 109 i si at i ve Ange I eqenhe i ten des Arbe i tnchmerschut:::es 
auf technis~hem und ~rbeitshY9icnischem Gebiet sowie d~r Land
und Forstwirtscllaftsinspektionen; administrative An~clegenheiten 
des Ärbeitnehmerschutzes und der He~marbeit (außer Fragen 
teehn i scher oder- vr-be i tshY~J i '2!n i scher Art.) . 

Ar-be i ts i nspekt i onsä('z.t liehe und <lrbe i tsmed i z in i sehe Ange I egcn
he i ton; adm in istrat; i ve AnCJc! e~)el)he j ten des Arbe i tnehmersehutzes 
auf erbeitshvgienischem Gebiet einsclll ießI ich des Strahlen
schutzes; Er~clcht iEJung von Ärzten zur Dur'chFührung von Unter~ 
such uWJcn von Arbe i tn chmol"l1 nach dem Ar'be i tnehmer~schutzgesetz 
bzw. dem Strahlen~chutzgesetz. 

..... -,.-
~-' 
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$ektion 

Präsidiill
und Rechts
sektion 

" 

Sektion 

iI 

11 

I I 

Abte i I ung 

. 5(~iED) 

9(RAUM) 

Abte i I ung 

3 
8 

2 

3 

4 

12. Bundesministerium f~r Unterricht und Ku~st 

Aufgsbenbereich 

Mitbefas~ung in Angelegenheiten des Umweltschutzeslso~eit sIe 

d~s Ressortbet~effen. 

IJ. Bundesmin:st('!rium für Verkehr 

Aufgabenbereich 

Zusammenfassende Sehand I un~l der Ange I egenhe i ten des Um,~'e Itschutzes. 
. . . 

Umweltschutzangelegenheiten in bezug ~uf die Luftfahrt. 

I 
.p
I\) 

Angclegenheiten des Umweltschutzes, die mit de~ Schiffahrt zusammen-
hängen, . 

Umwcltschutzangelegnnheiten der Haupt- und Nebenbahnen, 
der Ans~hrußbahnen sowie der Rohrleiturigen zur BefBrderung 
von Gütern. . . . 

Um~eltschutzangetegenheitender Hauptseibahnen und Schlepp-' 
lifte. . 

Umweltschutzan~elegenheiten im Berei~h' der Straß~nbahnen~ 
des U-Bahn-Bauesund der Kraftfahrl inienunternehmungen. 
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Sektion 

, I I I 

1I1 

IV 

IV 

I V 

I V 

Sektion 

. Pr'äs i dia 1-
und Reehts-
sektion 

I I 

j I 

I 11 

Abte i I ung 

14 

54 

2 

3 
5 
6 

Auf:gabenbereich 

Fragen der Abfsllbeseitigung bzw. Abfailverwertun9jSOweit 
es sich um 01 und cilh~ltige Stoffe, ReiFen, Kfz-Wracks 
udgl. bei der Post~ und Telcgraphenverwa!tung handelt. 

Umweltschutzangelegenheiten im Bereich der Post- und 
Telegraphenverwpltung. 

Internationale A~gelegenheiten des Straßenverkehrs
rechtes. 

Gesetzgeberische Angelegenheiten des Kraftfahrwesens. 

Gesetzgeberische Angelegenheiten ,de~ Straßenpol izei ~ 

Technische Angelegenheiten des Straßenverkehrs und des 
Kraft fahl'·\ .. esens . . . 

" 

Bei der Sektion ist ein Koordinator für die Urnh1eltschutz-
ange I egenhe i ten des. gesamten Ressol'ts beste I I t. 

J..4. Bundesnlin isterium ftj!:.JLisse~s!.).aft. und Fo,:schun
n
9 

Abte i I ung 

5 (~:ED) 
9(RAUM) 

1 

4 
3 

l 
Aufgabenbereich' 

M~tbefassun9in Angelegenheiten des Umweltschutze~soweit 
sie das Ressort betreFfen. 

Verbindungsdienst zum Interministe~iel len Komitee für Umwelt
schutz. 

Angelegenheiten des Strahlenschutzes. 

Oe~kmalschutz t 

I 

.p 
\>J 
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v. Über:s i cht tibet' cl i e .l."n\~e I t!:'~ I e~:<mten Erkenntn i sse 
des Vcrfassunosgcr:ichtshofes 

Unter Punkt 3 seIner Entschl i~ßung hat der Nationalrat die 

Erstel iung einer Übersicht Uber sämtl iche Erkenntnisse und 

Feststcl lungen -(Art. 138 Abs. 2 8-VG) .d~s Verfassungsge

richtshofes auf dem Gebiete des Umweltschutzes gefordert. 

In dem im Folgenden wiedergegebenen Erkenntnissen des Ver

fassungsgerichtshofes wird jeweils eine kurze Zusammen

fassung des Inhaltes. des betreffenden Erkenntnisses ge
geben. 

'Die Zu~a~me~stellung 91 iedert sich In zwei Tei ICt ent~ 

spr~chend .d~r in d~r Entschließungcies Nationalrates ~nt~ 

haltenen Forderung~ Der erste Teil behandelt jene Erkennt

nisse, die nicht nach Art. 138 Abs. 2 B- VG ergangen si nd,

die daher keine Kompetenzfeststel lungen im technischen Sinn 
. -

enthalten. Entsprechend der bundesstaat I ichen Ordnung wurden 

die Erkenntniss~ hinsichtl ich der Bundes- und der länder

kompetenzen gcgl·iedert. Im zweiten Tei Ide~ Ubersidht werden 

die Feststcl lungserkenntnissc des Verfassungsgerichtshofes 
. zusammengcfaßt. 

Im Zusammenhang mit dieser Übers·j eilt liber eli e· unll"e I tre t evanten 

E~kenntnisse desVerfassungsgerichtshofes ist zu beachten, daß 

·sie. meist nur ~ittelber fUr den Umweltschutz von Bedeutung sind~ 

Dies i~tim Hinbl ick ~uf diemif dem Umwe1tschutz verbundene neu-·

artige Betrachtungsweise der Probleme verständlich. 
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1. Vorbemerkung 

\1 .•• , • t torweg zu erWalnen IS , daß dem ßegr i ff Ulm-Je Itschutz zu-

mindest derzeit noch kein rechtl ich klar abgegrenzter In-

ha f t zukommt; es erlvc ist sich daher noh/cnd i gr bei der Be

UT'te i I uns, \JC I ehe EI~kcnntn i sse des Verfassun~lsgcr i chtshofcs 

für den LJm\·:e I t~chutz von Bedeutung sind, cim a I I geme i nen 

Sprachgebrauch anzukA0pfen, der selbst wiederum keineswegs 

eindeutig ist (vgl. hiezuGr~ff - Spegele, W6rtcrbuch des 

Umweltschutzes, ,1972; WIMMER, Umweltschutz als Aufgabe des 
öffentl ichen Rechts, ÖJZ 1971, Seite 645 ff.). Dies ha~ not

wendig zur F61ge, daß die QuaJ ifizierung einzelner Erkennt-' 

nisse des Vcrfassun9sger~chtshofes als fUr dcn Umweltschutz 

bede~tsahl im Einzelfal! problematisch erscheinen mag. 

2. Erkennt~isse des VerfassunDsgerichtshof~s ~uf dem'Gebiete 

des Umweltschutzes 

a) Bundeskomoetenzen: 
... ' -

ae) }.n8c I egeDhe i ten des Ge\oJcrbes und der I ndustri ~_..i.&'t~ 
libs. I Z ;3 B-VG). 

Der Bundesgesetzgeber ist ber~chti9t, 'Vo~scihriften z~ er
lassen, die eine ~ngUnstige Auswirkung des Betriebes der An

lage auf die Nachbarschaft und eine Gefährdung der im Betrieb 
beschCifti gtcn Personen VCI'lllci den so 11 en, \iobe is i ch so I che 

Vorschl~i ftcn unter diesem Ges i chtsp'unk tauch mi t der bDu lichen 

Gestaltung der Anlnge befassen k~nnen. Der Landesgesetzgeber 

j'st jcdenfülls fluch zustilndig, baupolizei 1 j'che Vorschriften 

Ub~r die Errichtung und die Beschaffenheit der auch gewerb-

I iehen Zwecken dienenden baul ichcn Anlagen zu erlassen 

(Erkenntnis 51g. 2977/1956). 
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bb) .1-!asserrecht (Ar,t, 10 "hs. I Z 10. B-VG) 

Gemäß Erkenntnis d~s Verfassun9sg~richtshofcs S19. 43871 . 
ist die ReHe I ung der Ab\','~sserbese it j [jlJnn von bebauten Li c!:Jen

schaften, sQI"eit die Einv,ir'kung der "b\~ässerbcseiti9\ln9 auch 

fremde Rechte oder auch ()ffent I i ehe Geh'iisser betr i fft, Hemäß 

Art. 10 Abs.\ 'Z 10 B- VG Bundessa.che. Im üb," i gen kann die Ab..", 

wässerbcseitiaungunter eine Reihe von Kompetenztatbeständen 

fallen (z.B. Gewerberecht, Gesundheitswesen oder Angelegen

heiten des Art.JS Abs. JB-~G). Ebenso fällt die Regelung 

desAnsch1uß~~ange6, die Regclung der Benützung des Wass~rs, 

d'ie Regelung der Voraussetzungen für dic Bewilligung zur Er

richtung und ~um Betriebe von Wasserversor9ung~anlagen, die 

R<;>,ge I ung det~ Einschränkung oder St i Ilegung des Betr i ebes be-

-stehender Wasservers~run9sanlagen gemäß Erkenntnis'v~m 
16. Dezember 1964, GIS, 16/64, unter den Kompetehzbegriff 

""Ja sserr'echt" . 

ce) Forsb·;cscn (Art-. '10 Abs. 1 Z ie B-V~.r 

Gemäß Er.kenntnis SI9.2192/1951 umfaßt das Forst\oJeseh all.e" 

~uf die 'Pfleg~, Erholtun9 und auf de~ Schutz des Waldbes~~nd~s 
, .. 

be::ug-hübenden Vorkehrungen, und Zlvür nicht bl 011\,., i rtschafts-

pol itische Maßnahmen, sondern ~uch alle jene forstpoli~eil lchen 

Anordnungeh, ~ie im Interesse der Sicherung des Waldbestandes 

zur Abwehr von Gefahren aller Art notwendig ~rscheinen. Unter 

"F orsbvcscn" fäl i t· e I J erd i ngs nicht jede Rege I ung, . die sich' 

.auf "Wald" bezieht (Erkenntnis 51g. 4348/1963). So steht die 

Regelurig des Ve~kehrs mit land- und forstwirtschaftl ichenGrund

stücken in Gesetzgebung und Vollziehung den Ländern zu (Er.;. 

kenntnis S19. 2546/1953). Maßnahnlenüllf dem Gebiete der Boden..;. 

reform (Art. 12 Abs.1 Z5 B-VG) zählen üuchdann n~cht zum 
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"Forstwesen", ,,'enn SI e \'Ja I dgrundstücke zurnGe~lenstand haben 

(Erkenntnis 5!g. 4348/(963). Insbesonders hat der Begriff des 

Forstwesens nicht den Inhalt, in den zusammcnh~ngenden Lebens

bereich von Wald und Wi!d vom Gesichtspunkt des W~ldes her 

regelnd einzugreifen. Ocr Wald in seiner nat~rl ichen Beziehung 

zum Wild ist Gegenstand des Jagdrechte~ (Erk~nntnis S19. 

4348/1963) . 

dd) ~.:beiter- ~d A,n8estelltenschutz (Art.-10 J\!?.s. 11 8-VG). 

Gemäß Erkenntnis S19. 1936/1950 sind Maßnahm~n, die zum S~hu{z 

der Arbeitnehmer gegen eine Ausbeutung oder vorzeitige Abnützung 

ihrer Arbeitskraft (pcrsönl icher Arbeitsschutz) und gegen Ge-

fährdung ih~cs Lebens" ihrer Gesundr.eit und ihrer Sittl ichkeit 

in den Betrieben (technischer Arbeitsschutz) erlassen y;erden,. 

den K6mpetenztatbestand "Arbeiter- und Angestelttenschutz" zu. 

unterstellen. Unte~· diesen Kompetenztatbestand sind daher Jene 

Schutzvorschriften zu subsumiere~, die die Normadressaten in 

ihrer Ei9~nschaft als Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigen 

und verpflichten. Die Regelungen erfassen ledig\ ich daslnneri

verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht abrir 

'auch d~e Beziehungen dritter Personen zu diesem Dienstverhältnis. 
. . 

DerKompe~enztatbestand umfaßt, ßowe~t es sich nicht um land

undforstwirtschaftl iche Arbeitcr und. Angcstel Ite handelt, 

den gesamten Di enstnchmerschutz, som Ti: auch die ei n_
o

----

schlägigen Maßnahmen auf solchen Gebieten, die in dieZu~ 

ständigkeit der Länder fallen (Erkenntnis Slg~ 2447/1952). 
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ee) Gesundhe i ts\vesc.!l.-(Apt.· 1(') Abs •.. , .. ZI2 8- VGl 

UntGr di~sen Kompetenzt~tbe,tand sind al leMaßnahm~n dep 

Stautsgeh'al tzu subsumieren, die der Abh:ehr von Ge{~:hren flir 

den a I I gerne i nen Gesur.dhe i tszustand der Bevöl kerung dienen, es 

sei denn, daß eine fUr eine bestimmte andere Kompetenzmaterie 

a I ! ein typ i sehe Abfl rt dieser Gefahr bekiimp ft \" i rd (Erkenntn i s 

S19. 3650/!959). Nach der Judikatup des Verfassungsgerichts-

ho fes fa I I en unter den Kompetenztatbestand ("Gesuridhe'i tswesen'c) 

neben den Angclegenheiten der Volksgesundheit (Erkenntnis 

S19. 3650/1959) insbesonders dle L~bensmittelpol izei (fr

kenntnisse S19. 547/1926, 3324/195~), der allgemeine Schutz 

der Gesundheit und des Lebens von Menschen gegen Schäden durch 

ioni sieren dcStra h I en (Erkenntn i s SI g. 3650/1959) ,und I<oge I un-

8en zu\~ Be I<i:imp fung von Infekt i onskrankh.e i ten (Erkenntn i s 

Sl~. 4609/!963). 

ff). Veterin~jr\-J€sen' (Art. 10 Abs. I Z 12 S ... VG) 

DasVetorinärwisen umfaßt die Maßna~men, d~~ zur Erheltung' des 

. Gesundhe.i tszustandes von Tieren und zur Bekämpfung der sie ,be

fa I I enden. Seuchen 50\'" i e ZlJl" Ab\\/en dung der €I us der, Ti erha I tun'g . 

u'nd der bei der Verwertung der tierischen Produkte m f ttEd b~r 
der V61ksgesundheit drohenden,Gefahren erf~rderl ich sind 

(Epkenntni~ stg~ 2673/1950). 

99) Raumordnunn· - I~aump I önung 

GemiißErkennt~isSI9. 2674/1954i~t die "Raumordnung" keine 

~esonclcrcfljr sich. 6estchcn~e V~rl"öl tu~9SHlc1ter i c',sonder'n, 

~om ver faSSUr19srechtl i ehen Standpuntk· b~trachtet,· ei h komp I exe,..· 

Begriff, der ~jlcTätiakeitcn umfaßt, die auf den einzelnen 

Verl"al tungsgcb i cten . dC,r . vorsorgenden P lanlJng ei ner mög liehst' . 

zwcckentsprechenden räum I i c·hen Vert(:! i .r ung· vQnA~1 a~Jcn und·· 

E inr i chtungcn cl jenen. 0 i e Zust:.i~d i gkeit 'cli escr raIJmordncnden 

Tätigkc it ergibt .s.ich als Äusflul1 · d·,','.·r·Z ·t" d' I 't I~ J IJSiln·- 19<CI zur \e-
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SC! Wlg der ,betreffenden Verh'B I tungsmatcr i c überhüupt. Es 

können duller so\"o'h I der Bund als' üuchcli e 'Ujnder rniJlllordncnde 

T~t i gke it'2l1 cnt fa I tcn I j cde dieser' Autor i tiltcn jedoch i I1lmer 

nur auf Gebieten~ die nDch d6r Kompetenzvert~i lung der Bundes

verfassung in ihre Zustilndigkcit fallen.' Regelungenbetreffcnd 

die "sparsame Verwertung der Godenreserve P ~indals Bestand

tei I der Raumo~dnung anzusehen und nR~h denselb~n Grundsätzen 

kompetenzr"echtlich einzuordnen (Erkenntnis S19. 5669/1968). 

b) Londcskompetc~zen 

aa) BClUh'escn 

I n der Genera I klause I des Art. 15 Abs,. I B- VG ist Z,iür der 

Begri ff rrBnw"csen;;n icht nament I ich enthü I ten. Der 8egr i ff 

"Bauwesen" bzw. "Baurecht" wi~daJ lardings ~o~ol,1 im Art. 

111 ' B~ VG ausdrück 1 'ich, erlvähnt" Cl I si"uch in ,der Recht'spr€'chllng 

d~sVerfassu.n8sger ichtshofes cd s Umschrc i btmg 'e i ner, best immten, 

dem Art .15 Abs. ,I '8~VGunterstell tcn Kompett:'nzmatcri e ver

wendet(v9t~ Erkennthisse·5Ig. '2242/1951, 2685/1054, 6060/1969). 
'. . :" . . .'_. '" " . 

Zur c!~5chöpfendenl~e~lc I ung des Sachgebietes BClu\~€'s~n nehöt't· 
, . , 

nicht nur die Aufstellung von Normen, wie im Einielfal I ~u· 
bau~n sein \·:ir'd,· sondern nicht minder'auch darijber, hclchen 

Grundstlieken ci i e recht liehe Ei 9cmschCl ft von B~lIp' ~t::en im 

Sinned~r Bauordnungen zuerkannt werden kan~ (Erkenntnis· 

519. 2685/1954). 

, , 

.. Der I nhClI t des Gegr i ffs "Bauh'csC'n" läßt s ich im \'/c~Je der 

Verste incrlJn8stheor i e (Erkenntn isS Ig. 5375/1966) er'nI i tte' n •. 
, . . 

Beriihrungspunkte und Überseh~e idungendes Gegri ffs "Bfluwcscn" 

rn i t K~rnpetenztatbeständen des Bundes eru~ben ,5 i eh i nsbcsonders 

.' 
·-;'1, 
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im Bereiche des "Ber'9\'JeSens" (Art. 10 Abs. 1 Z 9 H-VG), des 

uVerkehrswesens bezGgl ich' der Ei~enbBhne~" Schiffahrt und 

Luftf."3hrt" (Art. 10 Abs.1 Zio B-VG). In diesen Fällen ,\'ird 

die Landeszust~ridi9keit betreffend Bausachen wegen des "un-

I ös I i ehen Zusammenhanges" mit einer l3undeskompetenz verdt'ängt 

(Erkenntnis 519. 2G:35/1954). Umgekehrt kann uber auch der Lflndes

gesetzgeber baupol izei I iche Vorschriften über die Errichtung 

und die Beschaffenheit der auch gewerbl ichenZwecken dien~nden 

bau! ichen An1agen erlassen (ErkenAtnis S19. 2977/1956). 

bb) Neturschut.z-Landesku 1 tur 

Gemäß Art. !5 Abs. I 8- VG fa I I en An[lcl e~Jenhe j ten des Natur-
, , 

schutzes in Gesetzgebung und Vollziehung in die :Zuständigkeit 

der Länder (Erke~ntnisse 519. 4076/1961,' 4237/1962). Aufgabe 

des Naturschutzes ist die Erhaltung der- Unver'sehrtheit der 

Natur und im besonderen der Schutz des Landschaftsbildes 

{Erkennt~rsS!g. ,3SIS/196o)~ 

Mit der I\bgrenzüng desNatllrschut~es zum "Denkmalschutz" 

(Art. 10 Abs.IZ 7 S'-VG) befaßt si.ch das Erkenntnis·J24o/1929. 
. :. . 

NähereAusfGhr~ngcn zum Verhältnis Gewerberecht (Art. ,10 Abs~ I 

Z 7 B-VG) und Naturschutz enthält das Erkenntnis 5024/1965. 

cc) Raumordnung,' 

Die planmäßige und vorausschauende 'Gesamtgcstaltun9 eines 

b'est i mmten Geb i etes in' Bezu9 au r se i ne Verbauung" insbesondere' 

'fGr Wohn- ,und I ndustr i e:tweck~ ei nerse its und fGr- die Erha I tun9 

von imwesentlichcn unbebautbn FI~ch~n~ndererseits ("landes

planung" - "RaumordrlLJng") list nach Art .15 Abs.' 18- VG in 
Gcsctzge!,H.ingund Vo I, I ziehung" i nso\\'e i t landessache, ,al s ni eilt 

etwa ci nze Ine d i cser pi unenucn Mt'\ßnahrncn, ,,.. i e im besonderen 

, solche aUF den Gebieten des E.isenb~hn\"'csens, des, Berg\oJcsens, 
des Foritwesensunddes Wasserrechts,nach Art. IqbisI2,B~VG 
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,de~Gesetzgebun9 oder auch der Vollziehung des Bundes aus

drUckl ich vorbehalten sind (Erkenntnis 519- 2674/1954, vgl. 

auch Erkenntnis Sig. 2685/1954). 

3. F eststc I lunqcn (Ar't. 13.3 Abs. 2 8 ... VG )_ des Ver' fassun,Ds.:: 

gerichtsllof~s auf dem Gebiete des Umweltschutzes' 

a) Zu Art. 10 Abs, I ß-VG 

. Erkenntnis S!q. 2192/195!: Forstwesen 
.. H 

Rechtssatz: "Das Forstwesen" i~ Sinne des Art. lci Abs. I Z 10 

B-VG umfaßt alle auf d~e Pflege, Erhaltung und auf den Schutz 

des Woldbestandes.Bezug habenden Vorkehrungen, daher im be

sonderen auch cl i e zur VerhütunSJ und 8ekntnpfung von \'Ia I dbrändert 

e~forderlichen Maßnahmen". 

Er-kenntnis :u.q. 3650/1959: Stra~l_enschutz 

.Rechtssatz: liDer' al I gerne i ne Schutz der Gesundhe i t und' des 

Lebens von M~n~chen gegen Schäden durch ionisierende Strahlen" 

ist eine Angelegenheit, .in der 8emäß.Art. 1.0 Abs. 12.12 B-VG 

(Gesundheitswesen) die Gesetzgebung unddie'Vol l%i~hun9dem 

Bund zusteht", 

Erkenntn).~2..!..8..! 4204/1962...: At,omhcl ftpf licht 

Rechtssatz : '''0 ie r~ege I ung des Ersatzes für' Schäden aus atomaren 

Ere i gil i ssen und der Sicherung der Ersatz lei stung i st ~Jemäß 

Art. 10 Abs. I Z 6 ß- VG (Z iv i I rechts\'lesen) - unbeschadet der 

Zust~ndigkeit der Länder gemäß Art. 15 Abs. 9 B-YG - Bundes

sache". 

Erk cn.!l.tn j s S I ~. 4349/19 G 3: _ 8.unJs'2..strc ß~....:'1 an QC I <';"Qcn hc. i ten 

Rechtssatz: "Die Erlassung von gesetzl ichen Vorschriften Ober 
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die Herstellung und Erhaltung des Straßcnk6rpers in allen 

seinen ßestc:mdtei len (einschi ießI ich der Gehsteige), ist 

hinsichtl ich der Bundesstraßen gemäß Art. 10 Abs. I Z 9 B-VG 
Sache des Bundes, hinsichtl ich anderer Straßen gemäß Art. !5 
Abs. I B-VG Sache der Länder". 

Erkenntnis SI9. 4387/1963:Wasserrecht 

Rechtssatz: "Die ReJeluni der Abwässerbeseitigungvon bebauten 

Liegenschaften ist, sow~it sie die Einwirkung der Abwässer
b~sciti9ung auf fremde Rccht~ oder auf Bffentl iehe Gew~sscr 

. . 

betrifft, gemäß Art. 10 Abs. I Z 10 B-VG (Wasserrecht) Bundes-

sache ." I In übr i gen kann die Abl."ä sserbese i ti gung unter e,i ne 

Re i he von,K;ompeten~tCl\tbeständen fa I I en (z. 8. Gewerberecht, 

Gesundheitswesen oder Angelegenheiten des Art. 15B-VG).", 

Erkenntnis SIß. 4609/1963: Gesundheitswesen. 

Rechtssat~: "Eine Regelung , die %urBekämpfung von Infektions

kNll'\khc i ten ,(Besserung oder He i I un~ der Erkrcmktcn, Schutz 

andcr'er' Personen) Bei träge an die Erkrankten unter ßedachtnn'hme. 

auf deren Verrnögens- und Ei nkommensverhä 1 tn i sse vors i eht, ist 

8undessClche in Gesetzgebung und Vo 11 z i ehun9 nach, Art. I o Abs. 

Z 12 B- VG (Gesundhe i tSh'esen). '~ 

Erkenntnis' S19. 5748/1968: ,Ernährungs\vcsen 

Rechtssatz: "Unter Ernährungs~esen einschi ießI ich der Nahrungs

mittelko~trol le" (Art. 10 Abs.1 Z '12 B-VG) f~1 len nicht nur 

Maßnahmen zur Uberwacihung der Nahrungsmittel vom sanitären 

Standpunkt, sondern auch Maßnahmen, die' unm itte Iba,"' di e S i cher~ 

ste I I ungder Versorgung der' Bev61 kerung mit Nahrungsmitteln zum 

I rihal t haben." 
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b) Zu Art. 1J...Ji.:-_VG 

Er k c n n t n j s S Iq . 22. I 7 / ! 9 5 I: V.2,1 I" s \: 0 h n \J n ~1 s \'{ c sen 

RechtssDtZ: u DieEntci~ung von GrundstUcken zurErrichtung von 

KJein- und Mittel~-JOhnungrlsoh'ie 'Ion si:iidtischen Siedlungen ist 

nach Art. 11 Abs. I Z J B-VG in der' FClssung von 1929 (Vo!ks

wohnungswescn):8undessache in Gesetzgebung und LandcssQche in 

Vollziehung". 

Erkenntn i s5.!.8' 4349 i 1963: Sb~aßenpo I i ze i ' 

Rcchtss~tz: "Es ist Sache der Bundesgesctzgcbuhg, gcm5ß Art. 

I I. Abs. I Z· 4 B- VG ("Strilßer.po I i ze i") zubesti fnmcn, \Je I ehen 

Erfordern issen I ocr Verkehrsrcgc I ullg und der Verkchrss icher'uns 

cl i e Stt~aßen I n Bezug auf i hrc Ausstattung mit StrC1l}cnbE: I euchtungs

anlagcn und Im Bezug ~.lUf den Betrieb dieser' Anlagen crtsprechen 

mussen. Im Ubrigen ist es Sache der 8undesg~setzgeb4ng gemäß 

Art. 10 Abs. J Z 9 B-VG {"Angelcgenheiten d~rwegen ihrer Be

de~tung fUr den Durchzugsverk~!)r durch Bundesgesetz als Bundes

straßen erklärten StraßenzUge außer der Straßenpol izei"), Vor

sehr j ften über cl i e Ausstnttun~l der Str<lßen m j t ver'kchr'ssi che~n

denBc i ellchtungsan I aDcn lind über den Betr i ebd i eset~ An I {lgen zu 

erlasscn, wenn es sich um Bundesstraßen handelt, und gem3ß 

Art. 15 Abs. B-VG Sache der Gesetzgebung der Länder, solche 

Vorschriften zu 6rlassen,wenn es sich um andere Straßen handelt". 

c) Zu Art. 12 8-VG 

Erkerrtn i .. ~ .. 2.JjJ, 4206/! 9 62 ~ Bodenreform 

RechtssiltZ: "~laßnahmcn der Bodenreform fa I I en auch dann unter 

cl i e Komp'tenzbcst i mmung des Art. 12 Abs. Z 5 8- VG, h'enn sIe 

sich auf forstwirtschaftl iche GrundstUcke beziehen", 
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~rkcnntnis S19- 5833/!968: Kurortew~s~n 

Rechtssatz: "Die Regelung der Voraussetzung fUr die Ancr~ 

kennung und Aberkennung der Eigenschaft eines Gebietes als 
"' . 

Kurort ist eine Angelegenheit des "Kurortewesens" gemäß Art. 12 

Abs. I Z 28-VG". 

d) Zu Art: 15 Abs. 8-VG 

Erkenntnis S18. 2658/1954: Grundverkehr 

Rechtssatz: "Die Regelung des Verkehrs mit land- oder forst-

h' i rtschaft I i ehen Grundstücken (Grundvcrkehrsrecht) steht nach 

dC,i1l gegenivärti gen Stande der KOmpetenzverte i I ung gemäß Apt. j 5 
Abs. I B-VG in Gesetzgebung und Vo! !ziehung den Ländern z~. 

Die Länder'si~d auf Grund des Art. 15 Abs. 9 B-VG befugt,~uch 

die, zu~ Regelung der Materie unerläßI ichen Bestimmungen auf dem 

G~biete des Straf- und Zivi Irechtes, einschließlich des, Ver

fahrensrechtes" zu treffen~ Eine Betrauung der Gerichte,mit der 
gesamten Vollziehung des Landesgcsetzes ist aber unzulässig." 

, ' 

Irkenntni s' S I~. 2674/1954.: Lundesp I anung - Raumordnullil 

Rechtssatz: "Die planmäßige und vorausschauende Gesamtgcstaltung 

eines bestimmten Gebietes im Bezug auf sein"e Verbauung t insbe

sonderefür Wohn- und "Ihdustriezweckeeinerseits und fUr die 

Erhaltung von im wesentl ichen unbebauten Flächen andererseits 

("Landesp I anung" -"Raumordnung"),. ist nach Art. '15 Abs. I B- VG 

in der Fassung von 1929 in'Gesetzgebuno und Vollziehung inso-
, , ' 

weit Landessache, als ni~ht etwa einzelne dieser planenden Maß-

nahmen, wie im besonde~en solche auf den G~bieten des Eisen

bahnwesens, des Bergwesens, des Forstwesens und des Wisserrechts, 

nach Art. 10 bis 12 8-VG in der fassung vOn 1929 der Gesetz

gebung oder auch der Vo I 1 z. i ehung des Bundes ausdrück I i eh vor

behalten sind." 
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.Erkenntnis SJg. 342/11958: \~ohnunGserha I tuna 
H' ~ 

Rechtssatz: "Gesetzl iche'Maßnahmen der Wohnraumbewirtschaftung, 

durch welche Wohnungen oder Wohnr~ume ihren Zweck zu ent-

. ziehen verbotBn wird, fallen, soweit sie "Vofkswohnungen N be

treffen, in die ZJJständigkeit des Bundes nach .a.rt. 11 Abs.· 

Z 3 B-VG, sowe~t sie andere Wohnungen betreffen, an sich In 

d i Q2usti:lnd i gke i t der Länder nach Art. i.5 Abs. I B- VC" . 

Erkenntn j s SI g. 4348( 1963: \~ i I dschä den 

Rechtssatz : "Maßnahmen ZUUi Schutze des \'/a I des gegen \Y i I cl

schäden fal ren gemäß Art. 15 Abs. i B-VG in der Fassung von 

1929 in Gesetzgebung und Vollziehung in die Zust~ndigkeit 

der Länder". 

Rechtssatz: "Die E~lassun9 von Gesetzen zur Verhinderung eines 

die affentl iche Ordnung st~renden Baustel leniärms fäl It , soweit 

es sich um BaufUhrungenhandelt, die von den Bauordnungen er

faßt \oJerdcrl" gemäß Art. 15 Abs. t B- VG in die Zust5nd j 8ke i t 

der Uinder". 

, Irkenntn isS 1..9... 6362/1972: M i nd~stabstan~L.von Ku I tur-: 

pflanz~ 

Rechtssatz: HDie gesetzliche Regelung amtswegiger bch6rd! ieher 

Maßnahmen betreffend einen Mindestabstand, der bei nicht

forstl ichen Neupflanzungen gegen~ber landwirtschaftl iehen 

Grundstücken ci nzuha j ten i st, f~j I I t gem0ß Art. .15 Abs. I B- VG 

indie Zust~ndif1keit der Länder. Das !'li It nicht für Maßnahmen 

des Schutzes der Pf I anzen gegen Krankhe j·ten und. Schii d linge 

(Ar-t. 12 Abs.l Z 68-VG)". 
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V I. [Le i sp i eie ausl ~nu ischer r.~ode 11 e hit, die Lösung von 

Fru clcn dcs Umh'c I tsehutzcs 
> . --

Der Punkt 6 der Entschl ießung des Nstionalrafes fordert die 

"be i spi e·1 s\·;e i se. Anführung aus I ;jnd i scher ~iode I I e für die Lösung 

von fragen de.s ·lJm've i tschutzes". Für die fo I gen den Ausführungen, 

die si eh auf die Staaten des Europa rates beseht'ilnkcn, ~oJC i I In 

diesem f\ahmen noch eine ge~v i sse vel'g lei ehbare i\ hn I i ehke i t ge

geben ist,. ist gl ~i ehh'oh I zu beachten, daß eine bloße Über-
. . 

n ~ /... m ,.., ,..,,; n· - "" I n er'" ~ I .. d: ro h ,. ! rI '" I I '" '.' • ",. d .' ; <"0 -i- f"\"" i ~- .~. h ('\ ,-I Ullll .... 'V" ._v., '. uu.::> un ,..,c er ,.,ov..,;.'., ....... ege .. C" orgar..su,~. ,,,,_ .. _11 

Unters,chiedl ichkciten in den clnzelnen Staaten nicht mögl ich \varc. 

Es wurde' deshalb ve~suchtr unter Bcdachtnohme auf die Erkenntnis~c 

'dcrOrgunisationstheorie und·unterZugrundelegung der praktischen 

Erfahrungen mit den bisher in Österreich bestehenden Einri~htun

gen erste Aussagen zur Frage der Anw~ndungsmBgl i~hkeiten aus

l;jndischer Model le in Österreich zu treffen. Es warnjcht be

absichtigt In dieser Hinsicht abschl ießende Feststellungen zu 

geben. 

Die Organ i sat; on des· Unllvü I tschutzes nuf Reg i erungscbcne '\.,. i rd 

durch dicsachl iche Komplexität der Auf9abc~stel Jung b~stimmt. . . 
(V~d. \'II~H.;\ER, Strutc~lie für ein um\,eltfreundl iches Recht in. 

Östel'rc ich, Jß I. 1972, S. 556 ff.). Ocr Querschn j t1x:haraktcr ,der 

lImh'eltprobleme hat zur Folne, daß die um'veltreleVilnten Filktoren 

nur als llnselbsti-indige Tei laspekte bei den Ressortaufsaben in 

Ersehe j nung tr'e1:en und \"'0 i tcps v ie 1 c lInllVc I te I emente in die Zu

ständ i Hkc i t mchpcr'cr I~cssorts, fa I I en (vgl. Gutllcht I j ehe 

Stell un~JniJhme zur Fra~)e dei' Err- i chtun~l ci nes . BundcsiJmtes für 

lInn,;c Itschutz des Präsidenten des Bundesrechnungshofes der 

Bundcsr~publ ik Deutschland als Bundesbeauftrag~er für Wirt-
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schaf tl ichkcit in der .Vcr~"altung, 1972; !m folgenden kurz: 

Gutacht li che Ste I I ungnahmc, S. 10). OiWt!US erg i bt sieh in 

erh~htcm Maße die Notwendigkeit der Koordination. 

Aus einer Vcrgleich~n9 der Organisation des Umweltschutzes 

auf Regierungsebene in den einzelnen europ~ischen Staaten 

lassen sich folgende Koordinationsformen grundsätz! ich unter

scheiden: 

I. Sch~ffun9 eInes eigenen Umwelt-Ressorts 

I·. I Zentral isierung vo~ Sachkompetenzen 

1.2 Einr~umung einer Koordinationskompetenz 

2. Die Bi Idung interministeriel leI' Kontaktkomitees 

3. Schaffung ein~s Bundesamtes f~r Umweltschutz 

3. I Beratungsfunktion 

3.2 Vallzugsfuntion 

.3.3 Kontrol !funktion 

4. Schaffung mehrerer Koordinationsstellen 

zu einzelnen Problembereichen 

5. K6ordination d~r Grundlagenforschung 

ad I.: Ein eIgenes Um've It-Ressort \'.ilwde bisher neben Öster--

re ich u. a. in En gl and, F rank re ich und DGn emark erl~ j chtet. I·rn 

Vordergrund dieser Hessorts steht die Koordinicrung ai leI' 

staatl ichen, auch in die Zuständigkeit anderer Ressorts fal len

den Unn,e I tschutzrnaßnahmen, ,,,obe i () I I erd ings dem br' i tischen 

und d~nischen Umweltschutzministerium gew·ichtige Sachkompetenzen 

zukommen. In der Bundesrepubl ik Deutschland wird die Errichtung 

eines solchen. ~Iinisteri~ms auf Bundesebene Gberwicgend abge-

, ehnt. In den~later i al i en zum Um\vc I t pr'o~)rumm der B undesreg i erung 

197 I Iv i rd cl i e Auffassung vertreten, dvß·d je E inr i chtun9 eines 

Einzelressorts im kliJssischen Sti I dem Querschnittscharakter 

der Umweltfragen widerspreche. F~r die Aufgaben des Umwelt

schutzes, a I so fGr '. den restr j·k-t i ven Te i! der U!nt>le I tspo I i t i k~ 
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se I ein eigenes Mi ni ster i um zu hoch geDr i ffen, \ .. ährend um

gekehrt für' die umfassenden AuFgaben der· lllmvc I tgesta I tung 

ein einziges Ministerium nicht ausreiche, da es hier durch

wegs um intcr- und überministerielle Aufgciben gehe ·(5. 572). 

I~ der Gutachtl ichen Stellungnahme (a.o.0.S.15) ~ird nber

dies geltend gemacht, daß der Bund auf dem Gebiet des Um-

'.Je Itschutzes n~r über beschränkte Kompetenzen ver füge. 

Ausgehend von der Erkenntn i s, daß die Be\vä It i gung der sach-

t i eh und pol i tisch kamp I exenUmwe I tfril.gen durch die Ver\val tung 

~ine differenzierte und in Subsysteme gagl iederte Organisation 

voraussetzt (vgl. KÖNIG, Planung ~nd Koordination Im Regierungs

system, Verwaltuhgsarchiv 1971, S. I ff.), ~rseheint J.edenfal Is 

die Anhäufuhg von Umweltsoehkompetenzen in einem eigenen Ressort 

drir organisationstc~hnisehfalscheWeg zu sein. Ge~adc dieTat~ 

sache allerdings, daß d;e Verarbeitung der für die staatl iehe 

Um~eltplantin9relevant~n Jnfor~ationeh nur im Wege arbeitstei I i~ 

ger Regierungsproze~se erfolgen kann, setzt andererseits die 

Institutional isierung von zentralen Koordinationsstellen voraus. 

~FUr· die Betrauung ~ines eigenen Ressorts mit dieser Koordinations

funtkion spricht insbesonders die Überlegung. daß Jenes Organ, 

das für die pol itische Koordination der einzelnen mit Aufgaben 

des lInll ... e I tsehlltzes befaßten Mini ster i en zllst~i ncl i 9 ist, j eden-

fal I s in d 'j e Ressortor9dn i sat ion eingebettet und den übr igen 

Ressorts g le ichgeste I I t sc in muß. Die Übertragung po I it j scher' 

Verantwortung an Stel !en außerhalb der Ministerialorganisation 

würde, sofern die Koordinationsmaßnahmen dieser St~l le als 

pol itisch-verbindl ich anzusehen sind, dem Grundg-j:z der Minist.er

verant~ort' ichkeit widersprech~n (zur Unver~inbarkeit ~mini

ster i al fre ier Räume" m i.t dern par 1 arnentar i sehen Reg ierlln~)ssystem 

vgl. auch Dagtoglou Partizipation Privater.rin Verwaltungsent- , 

s·eheidun~)er\, ,DVBI. 1972, S. 712 ff,S 717). Koordinationsstellen, 

die außerhalb des Ressorts stehen, können sich daher nur auf 
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die wissenschaftl iche Grundlagenforschung beziehen, wobei 

die mittelbare pol itische Bedeutung solch~r Aktivit~ten 

nicht unterschätzt werden sol I. 

Besteht eIn e I genes Ressort ais po I, i ti scher Koord i nat i ons

träger nicht, muß ein bereits bestehendes Ressort federfUhrend 

zentrale Koord.inationsfuktionen ~bernehmen. So war in Österreich 

bis zur Schaffung des Bundesministeriums fUr Gesundheit und 

llm\\fe I tschutz das Bundesrn in i ster i um für soz i ale Ver,,,,Cl I tung 

federfUhl"'end in Umh'c Itschutzange 1 egenhe i ten" ohne daß jedoch 

die Koordinationskompetenz des Bundeskanzlers dadurch berUhrt 

worden wär~. In der Bundesrepubl ~k Deutschland obI iegt diese 

Aufgabe dem Bundesministerium fUr inneres# dem auch das ge

plante Bundesamt fUr Umweltschutz unterstel lt werden sol I 

(Gutachtl iche Ste! lungnahme a.a.O. S. 16). 

Die zusätz f i ehe Be lastung eines Fachressorts ni i t der Koord i

nation der Umweltgestalt~ng erscheint jedoch nur um d~n Preis 

einer bedeutsamen Vergr6ßerung·der Organisation mögt ich, wodurch 

zwangsläufig neue Probleme der internen Koordin~tion auftauchen. 

Die finanzjellen Erfordernisse d~rften bei einem eigenen Um

weltschutzressort bzw. bei der Übertragung der Koordiriations

funkt i on an ein bestehendes I~essort lIngefä hr~ auf gl eicher Höhe 

I iagen. Der Nachtei I der letztgenannten Lösung liegt al ler-

dings in der Doppelfunktion des auch mit der Köordinations

funktion betrauten Ressorts. Bei der Geltendmcchung der Sach

kompetenzen i m l~[]hmcn der Kool'd i nat i onskornpetenz kann 'e i cht 

der E j ndruck ci nsc i tiger ßevorzugun~1 entstehen und dadu~ch 

die Riyal it~t mit de~ anderen Ressorts vcrst~rkt werden. Dies 

wird insbesonders dann der Fall sein, ~cnn die ~inzelnen 

. Ressorts von Vertretern verschiedener pol itischer Parteien 

geleitet ,~crdcn. Solche Schwierigkeiten treten bei einem 
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. u cl 2 ",: I nterm in i ster je I I e Kontuk tk.om i tees bi Iden die PI att

form für' den I nfot'mat ionsaustausch und für die Absprache ge

rne j nSClmer In i ti ut i ven" So I ehe Kom i tees bestehen z. B. inder 

Bundcsrepuh I i k Deut sch I und (Kuh i ncttseu sschuß für' 11m;, e I t

fraSJen, . Vorsitz: Bundesminister' für Inner'es), fn Ital ien 

(geplant ist hier der Ausbau desinterministericl len Wirt~ 

schaftskomitecsi eirE, bzw .. die Einrichtung eines intcr-

m in ister je I I en Koord i nat ionskom i tees b~ i'm lvi in i sterratsprii-

si d i um),. in Schweden (Beratendes Korn i tee für' UOlwe 1 tfrfl~Jen) 

und in D~nemark (Ministerkomitee für Umwelts~hutz). Ihre 

Organisation ist'auf ein Minimum beschr~nkt; b~i d~r Durch

führung konkreter Maßnahmen sind sie auf die Mitarbeit jener 

ReSSof,ts angehl i esen,. I n deren Berei ch d j ase f~ I I en. Ihre 

Aufgebe I iegt vor allem in der 9runds~tzl iehen Abstimmung 

der r·essorti..iberschre i tenden Umh'c I t fl'i) gen I 50\0/ i ein der Setzung 

von Pr' i or'i täten. Die Bedeutung so I cher' Kom i tees I i eg1,: dar in,. 

daBd ie Ressortvertreter Kenntnis t.ibcr d icaktl!cllen Akt iv i-

,täten auf dem Geb i et eier lImh'e i tgesta I tllnfj i n d~n ei nze I nen 

M in i ster i en bes i tzen und i nsofcr'n auch cl i e Chance der Durch

setzba rke i t neucr. Pr'oj ek tc' zu beurte i len vcrmöDcn. Dürübc'r 

hinüus soll damit der SüchzusC\mlncnhvng·mit ündcren Strl..lktup

problc~cn - wie dtwa Raumordnung - und mit für alle SachouF

gaben bedeutsamen Qucrschnittsaspekten - wie etwa Budgctfrogen,

sichtbar' gem8cht I,crden. Dcp Bczu!:J auf die r:ktllclle Lage' het 

andcl'crse i ts den Nilchte il, daß zukunft.;e i sende Gesta I tllngsvor

schläge in Ubereinstimmungmitden Ergebnissen der Grundlagen

forschung hier'nur in seltenen Fällen getroffen werden. Dazu 

re i cht me i st h'cder. das pol i tische E Igengew i cht dieser Kom j tees 

aus/noch ist die·Wissenschaft hier ausreichend personel I 

präsentiert. 

• 
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Den Vorsitz in diesen Kontaktkornitees flihr-t meist ein feder

Hihrender ~I i n"j ster bZh/. der Mi ni ster' für Umh/c Itschutz. 0 i e 

ßedeut urig der~ Kom i tees ste i gt indem Ma f3e, indem der' vor"; 

sitzende Ressortchef se in po I i ti sehes Gehr i cht hinte!""' d j ci ge

faßten Beschl~sse stellt. Im Regelfal I wird dies bei einem 

bestehenden li/m'.'e! tschutzm in i ster i um i n höhcl~em Maße der Fa! I 

sein, da dessen pol itische Legitimation schwcrpunktm~ßig von 

Koordinationserfolgen abh5ngt. Die Durchsetzung von Vorsclll~gen 

auf Reg i erungscbene, d. h. in Österre ich im Mi ni ste"rl"'at,. \-/ i rd 

erleichtert, wenn sie durch entsprechende 8eschl~sse des 

Kontaktkomitees gedeckt sind. Die interministeriel len K-ontakt

komitees sind daher in diesem Sinne vorgeschi3!tete po! itisch

sac!ll iche Clearingstetlen fUr aktuelle Umwc!tgestaitungsvor

schiäge. 

ad 3.: I n manchen Staaten bestehen organ isator i sch fest ver

ankerte Koordinationsstellen, denen neben der Beratungsfunktion 

te i I \"JC i se auch Vo I I zugs- und Kontro I I funkt ionen zukommen. In 

der Bundesrepublik Deutschland ist die"Errichtung eines Bundes

amtcs für'" Um\",e I tschutz vo I I zogen. Noch der> Gutacnt lichen 

Stellungnahme soll dieses Amt vor allem mit "nichtministeriellen 

AufüClben" 1 insbesonders rn i t der' Er-III i tt: luna von Gr-und I agent 

Aus<l rbc i tuns von Z i e I vo~stc I I ungcn, vorGu'ssc!wucndct' F est-

ste I I ung von Schi::id i gllngen und Ge fij hl~dungen etc. betraut \~erden. 

Weitct's sol I diesem Amt die zcntr~le Dokumentation, die Ko

ordination der UnllveltForschung r die Öffcntl ichkeitsarbeit 

etc. ob li egen. Auch in Dänemark besteht ein Amt. f~jr Um\.Jc I t

schutz, das dem Ministerium f~r Umweltschutz unterstellt ist. 

In England wurde 1970 die ROY<l1 Commission on Environmentai 

Pol !ution geschaffen, die die Regierung in ollen Fragen des 

Umweltschutzes berät. Zentrales Verwaltungsorgan f~r Umwelt-
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schutzDngelegenheiten In Sthweden ist der Nationalausschuß 

fÜr Um'vc Itfragcn, der dem Land,,' i rtschaftsm in i ster i um unter

steht und für Naturschutz, V/asser- und Luftverschmutzung, 

lürm, Freizeitgestaltung im Freien und Forschung, sowie 

te i I h'C i se auch für di e Kontro 1I e bestehender gesetz I i eher 

Vorschriften zuständig ist. Weiters besteht ein Konzessions

rat für Uml,"e! tschutz, der ähn I ich ei nem Ger i chtshof el nge-

richtet ist. Erttscheidungen haben den Charakter von Gerichts

beschlÜssen; er prüf~ in wichtigeren Fällen die Anwendung 

gesetzl icher Vo~schriftendurch Fabriken und LokalbehBrden. 

I n der' Schwe iz ob liegt die organ isator ische Koord i nat ion" . 

auf bundes~taatl icherEbene dem EidgenBssischen Amt fÜ~ Um

weltschu~z, 0elches dem Eidgen6ssischen Department des In

neren eingcglieder ist. Dieses Amt ist als Koordinations-

und Aufsi~htsor9~n die für den Umweltschutz als Ganzes ver

antwortl iehe BundesdienststeI1~. 

• 
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FUr die bste~reichische Ministerialorg~nisation sind diese Model

le von geringerer Bedeutung. Sofern sie mit Kontroll- und Voll

zugsaufgaben betraut sind, setzen sie die Vereinigung umfassender 

Sachkompetenzen voraus, sofe"rn sie auch ihrer I\oordina tionsfunk

tion gerecht werden sollen~ Gerade diesen Weg hat österreich mit 

d~r Errichtung eines Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt

schutz nicht beschritten und es erscheint auch im Hinblick auf 

orgu.n~sationstheoretische Überlegungen nicht unbedingt zwingend. 

Zudem läßt sich die Kontrollfunktion riur schwer mit der zukünfti

gen Perspektive der Umweltplanung vereinen. Letztlich stünde die 

Zentralisiernng der Kontrolle in vielen Bereichen im Widerspruch 

mit der Einrichtung der mittelbaren Bundesverwaltung. 

Der Begründung des deutschen Projektes begegnet insbesonders der 

Eimvand .. daß die l\usklarrunerung der IIn ichtministeriellen Aufgaben!! 

aus der Ministerialorganisation kaum zwingend erscheint. Gerade' 

einem Umweltschutz~inisterium, das sich mit Koordinationsaufgaben 

zu befassen hat, muß \'Johl auch die ~1öglichkei teingeräumt werden, 

die Ausarbei tung zukünftiger Um'tlel tprogramme zu initiieren. Natur-

gemäß wird es hiebei auf die wissenschaftliche Grundlagenforschung. 

angewiesen sein. Als Vermittlungsstelle zwischen wissenschaftlicher 

Forschung und politischer Realisierung der daraus entspringenden 

Konzepte erscheint jedoch die Organisation des bestehenden Mini

steriums ausreichend befähigt. 

ad 4: Die 'Umweltangelegenheiten sind Gegenstand der verschieden~ten 

Sachdisziplinen. Die auf d1~e aY'beitsv{Jl~bllndene UrrnJelt lJeBug habenden An

ge7.egenheitel1. s'ind ebenfaUs Gegenstand versalziedrmer' Sodz(Hsziplinen. Als 

organisatol'ische Eün"ichtullg .ral' die Koor'd1:~lQtion der einze lnen SachbeI'eiahe 

ist auf GI'Wld des § 25 des AI'be1:tlleJ7Jnc2"'sclzut:Jge3etzes die /'Apbeitnehmcrschütz

korrunission " beim Bundesm1:nister·z:i..J.1Tl für soziale Ver'u)('lltung el'r'ialztet. Sie ist '. 

zur Bera"tung .und Begutachtung in grundsätz Ziohen Ar1~!e l,genhei ten des Schutzes 
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des Lebens) de~ GeiJundheit und. der Sittlichkeit der ArbeitneJuner berufen;. sie. 

dient fernel' dem Erfahrungsaustausch inso~chenAnge~egenheiten sOlh1'ie der 

alLgemeinen Förderung des Ai~bei tnerunerschutzes. Die Arbei tnehinerschutzkorrmic

s1:on besteht aus dem leitenden Bec.mten des Zentral-Al'beitseinspektorates 

u1Ld d.l?:s Verkehrs-Arbeitsin.spektorates." sowie aus weiteren 13 MitgUedern 

un.d del'" gZeichen.Zahlvon ErsatzmitgZiedel·n. Diese MitgUeder und Ei'satzmit- . 

gtieder werden vom Bundesminister für soziale VeI"WO.Ztung ernannt. A ls M'~ t

glieder' sind in die Kommission dr'ei Vertre~er der Allgemeinen UnfalZver

sicher'ungsan.stal t." je zwei Vertretel' dei' Bundeska7Tmer der gewerblichen Wil't

schaft.) der Bundesingenieur'kammer" des Osterreichischen Arbeiter'karmnertages 

und der Ost;erl'eichischen A'rztekamner sowie je ein Ver'treter der Versicherungs

anstalt der Osterreichischen Eisenbahnen ur'.d der Versichei"'tAr.gsanstalt äffent·-

Zich Bediensteter zu ernennen. Den Sitzur.gen der KOlrvnission und ihrer Far;1,

ausschüsse können Sachverständige beigezogen werden. Zu den. Sitzungen sind 

jewe'i~s d'ie nach dem VerhandZungsgegenstand in Betracht kcrrvrzenden Ministerien 

sowie zwei von den Ländern zu bestimrnende Vertreter zu Zaden. 

Die vieZjährigen Er.'fahY'lJ.:Y!(]'Em mit dieser KOr.lilission bz1.J. ihrer .T/o11gängerin~ 

de.!' UnfalZveriiütWlfj8korru7lission) haben die Zweckrnäl3igkeit und Wirksamkeit 

d •· E" h . 33) l,eser ... t.nr-7..c. tung erwl,eSen. . 

• 

Es bedarf claher neben der. politisch übergreifenden, zusanunenfas

senden Koordin'ation auch organisatorischer Einrichtungen ,in de~en . 

die Koordination der einzelnen Sachbereiche in differerizier~er 

Form vorangetrieben wird. Zu di~semZwecke ist das Int~r~ini-

·sterielle Komitee für Umweltschutz· in 5 Arbeitsgruppen gegliedert, 

die sich schwerpunktmäßigmit den Problemen der Luft; des Lärms, 

der Abfälle, des Wassers und der biologischen Umwelt beschäftigen~ 

Auch in· der Bundesrepublik Deutschland bestehen solche Arbe.i ts

und Projektgruppen, wie'die interministeriellen Arbeitsgruppen 
. . . 

"Verursacherprinzip" und "Umweltplanungsinformationssystem", der 

"Arbeitskreis umweltfreundliche Technik" t . f'ern'erdie Projektgrup-
. . 

pen "Luft", "Lärm", "Abfallwirtschaft" und "v-lasserwirtschaftl' so,:" 

.wie "Umweltchemikalienund Bioziden. in Italien haben verschie~ 

dene Ministerien ebenfalls besondere Kommissionen gebildet, denen 

auch Vertreter anderer Ressorts r . der· Universi täten und der Wirt.-

- ....... --------- ··--·r"·~ .. _ .. _--_______ ~ ____ -'-___ ~ ____ --:-__ 

33) Ergänzende Meinung des BMfsV 

III-190 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 67 von 71

www.parlament.gv.at



.. 

• 

- 65 -

schaft angehören. Darunter verdienen insbesondere Erwähnung der 

Oberste Gesundheitsrat, der Oberste Land- und Forstwirtschafts~ 

rat, der Oberste Baurat und die Zentralkommission gegen die Luft

verunreinigung. 

Die Funktion d~eser Projektgruppen ist darin zu sehen, daß sie 

di.e Umweltgestaltungsfragen in sachlich zusammenhängende Teil

bereiche aufgliedern und so die zentralen Koordina~ionsstel1en 

wie das Bundesministerium für Gesundheit und Um\veltschutz bzw. 

das Interministerielle Komitee für Umweltschutz von sachlichen 

Dat6ilproblemen entlasten. Die Arbeitsgruppen des Intermi~isteri-

ellen Komitees für Umweltschutz werden dies~r Funktion derzeit 

nur zum Teil gerecht. Dies liegt einerseits daran, daß zumin-

dest faktisch Zweifel darüber bestehen, ob sich ihre Tätigkeit 

vorwiegend auf den juristischen Bereich beziehen soll, d.h. sie 

.sichauf Dokumentation der- bestehenden Rechtsvorschriften und 

allenfalls auf das Aufzeigen rechtspolitischer Lücken beschränken 

sollen, oder ob auch die Aufbereitunq der wissenschaftlichen 

Grundla~enforschung zu ihren Aufgaben zu zählen ist. Von der 

personellen Besetzung der einzelnen Arbeitsgruppen scheidet 

allerdings die lotzte Höglichkeit praktisch aus. Oie sühin ver

bleibende Funktion, die Sichtung bereits vorhandener rechtlicher 

Umwel tvorschriftenzu den einzelnen Problembereichen, kann alle!:

dings lediglich eine Vorstufe der politischen Koordinierung sein. 

Ein schwerwiegender Strukturdefekt der Arbe~tsgruppen liegt zum 

anderen darin, daß die l1itgliederder Arbeitsgruppen vor allem 

Vertreter des entsendenden Ressorts~sind 'bnd-daher zu Koordina~ions

initiativen, die über den Rahmen der in ihrem -Ressort ent-

wickelten Zielvorstellungen hina~sgehen, ad hoc kaum legitimiert 

sind. Hi~r tritt das u~terschiedliche politische Gewicht zwischen 

ressortinterner Fa~h~lanung undressortübersieigender Dmwelt-

.. planung besonders stark zutage. Es zeigt sich v.,1eiters, daß, ·je 

differenzierter und konkreter die Problemstellungen sind, desto 

geringer das_politische Gewicht der sie behandelnden Organisations

einhei ten ist. Dies hängt damit zusamrnen, daß Sachprobleme vor

wiegend auf Beamten- und Sachverständigenebene abgekl~rt w~rden, 

deren S~chautorität den politischen Rückhalt nicht ersetzen kann. 

Dieses faktisch-politisch~ Legitimitätsdefi~it der Arbeitsgrup-
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·pen kann daher der. zeit nur dann l)en' ol)e_'n' d .. wer cn, we:in!~t'~ 

g(!bniss. e· der l\rb.ei tsgruppen und dl' '_', auf l' hrer Gru .... J· - r . ... . ..... _c..gc ura.-

beiteten Projektvorsclllägc des Interministerielle~ Kümit~eE 

für Umweltschutz vom Bundesmintster für Gesundheit und Ull1.,.;ch:

schutz auf Ressortebe~e tatsächlich v!rtreten werden. 

korr;;m~2r;jion u.nd -in 1:hl'en Fachau8sch üssen zufoZge ihrel' z,uSa'77JlieMJetzunq und 

der' Df?3teL!..ung dr31' Mitglieder· (hü~ch den zuständigen Resso.t'tminister und 

durch d-::r:: Mit:uirkung der Vertreter von Bundesrninis ter1.:en ~üld der Uinde:r' 

sOu;ie i"laU-geme.inen dUl'ch die d"ementsprechende Entscheidung des Bund,;:w'" 
. . . h b- 34) n17..inste:"1'S 11'1.-(; t gege en. ' 

Die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der U~weltgestaltung ist 

dadurch gekennzeichnet, daß sie eng mit den einzelnen Fachdis

ziplinen verbunden ist und insofern nur schvler selbständig in

stitutionell verankert werden kann. EineOrganisierung der Umwelt-

gr~ndlagenforschung wird daher nicht nur in Richt~rig·einer·Neu

schaffu.ng einzelner Fachdisziplinen mit umweltspezifischer Fra

gestellung vorangetrieben werden müssen, sondern ·darüber hinal.'s 

auth durch die S6haff~ng von Kontaktsteilen für die Vertreter 

jenar Wiss~nschaftsdisziplinen, die sich 'mit j~~en Fragen bes(~~f-

ti.Sf.m, .die für den Omweltschutz'vonBedeutung sind .. Solche };JiL:

sonelle Kontaktforen,die für'die Beratung der Regierung henmge

zogen werden, findan sich in allen Staaten. Inder gundesrep~blik 

Deutschland besteht zu diesem Zwecke der Rat von Sachverständigen 

für Umweltfragen. In Italien steht der Nationale ForschungsL'at 

der Regierung als beratendes Organ zur Verfügung. In Frankreich 

wurde vor kürzerer Zeit. das "Conseil de la RechercheScientifiq',J.e 

sur lanuisante 'f als staatliche For~ch~hgs~ und wis~enschaftliche 

Koordiriationsstelle gegründet. In .österreich besteht ein wissen

schaftlicher Beirat für Fragen der Umwelt-Hygiene beim Bundcsmihi~ 
sterium fürGe~undheit und Umweltschutz. Im librigen liegt der. 

Schwerpunkt der staatlichen :c .... orschungsf'örderung· beim Bundesmin±-. 

ste~ium für Wissenschaft und Forschung. 

~J:4~)-:Er=g=a::·I~~z~e::-~~u1-;.e~'-t~v1~~e~-z..-:·n-u-n-g~d::-e-s-' -B-I1'-·-8.·-I1---'-----------. ....;.. -,.------... - .. --

.. 

• 
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Das Problem der Grundlagenforschungliegt~in der Koordinierung 

mit der Politik. Derzeit werden Forschungs~ufträge meist zu klar 

umrissenen Problembereichen erteilt, deren politische IJösung kurz

bzw. mittelfristig angestrebt wird. Für eine Gesamtanalyse ein

zelner grundsätzlicher Fragen - bezogen auf den Hintergrund ge5e11-

schaftllcher Prioritäten - und der Enbvicklung entsprechend lang

fristiger Zielvorstellungen bleibt beim derzeitig-en System der 

Forschungsförderung wenig Raum. Auf elie Wichtigkeit solcher Pro

jekte weisen auch die Materialien zum Urnweltprograß~ der Bundes

regierung der Bundesrepublik Deutschland hin. "Die Zeitskala der 

wissenschaftlichen Forschung gehorcht im Gegensatz zur Politik 

dem Prinzip: daß sich die richti·}en Lösungen für kurzfristige 

Probleme nur finden lassen, wenn die komplexen Strukturen, aus 

denen sie abgeleitet werd~n müssen, bekannt sind. Die Erkenntnis 

von komplexen Strukturen gelingt aber nur selten unter Zeitdruck. 

vEssenschaftliche Politikberatung im Bereich von Umweltschutz und 

Umwel tgestal tung kann daher das erforderliche Problembew"ußtsein 

nur erreichen, wenn eine intensive interfakultative Grundlagen

f6rschung als integrierender Bestandteil des Systems der wis

senschaftlichen Beratung mit aufgebaut wird. Diese Gruridlagertfor-

schung wird schon mittelfristig politisch wichtige Resultate 

liefern ~önnen~" (5.571) Dcr daran geknüpfte Lösungsvorschlag p 

nämlich die organisatorische Verselbständigung der Grundlagen

forschung r. verkennt jedoch, daß die IniJcia ti ve für \oIe i treichende 

Umvlel tgestalungsvorschläge, denen zwangsläufig auch groß(~ gesell:

schaftliche Bedeutung z'i.lkommt, jedenfalls von pali ti sehen 

Instanzen getragen ~erden muß. Aufgabe der Grundlagenforschung ist 

es vor allem, neben dem Aufzeigen~olitischer Handlungsoptionen 

die Bedingungen und Konsequenzen zu artikuliereri, die sich an sol

che politische Entscheidungen knüpfen. Die Verselbständigung der 

Forschung in, diesem Bereich dUrfte daher der politischen Prio

rität der Aufgabenformulierungnicht entsprechen. Es erscheint 

daher sinnvoll, die Grundlagenforschung - bei WahrUng ihrer fach

lichen Unabhängigkeit - eng mit der Regierungsebene zu verbinden 

und hier wiederum in das Bundesministc~ium fUr Gesundh6it und 

Umweltschutz einzubinden. Die Ubertragung der I<oordlnations

kompetenz in Umweltangelegenheiten impliziert nämlich zugleich 

auch die Ubertragung der Grundlagenforschuqg, da diese für die 

Durchführung der Koordinationsaufgaben notwendig ist. 
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VII. Vergleichende GegenÜberstel1un5Lunterschied-. 

licher landesrechtlicher Regelungen gleicher 

. Haterie 

Eine vergleichende Gegenüberstellung unterschiedlicher landes

rechtlicher Regelungen umweltschutzrelevanten Inhaltes findet 

sich in den Beilagen ./G I bis ./G I1I. Auf diese Beilagen wird 

verwiesen. ' 

Die im Gutachten er"1.'Jähnten umfangreichen Beilagen l :::. , 

liegen in der Kanzlei des Nationalrates zur Einsicht Huf. 
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