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Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 16. August 1983, Zahl IV-52. 

195/6-1/83, vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Förderung von 

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Umweltfondsgesetz) , gestattet sich 

der Österreichische Städtebund, anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu übersenden. 

i. V. 

Beilagen 
1I~4-

(Dr. Herbert Walter) 
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Bundesgesetz über die Förderung 
von r1aßnafl..men zu.m Schutz der Um
welt (Umvvel tfondsgesetz) 

An das 
Blmdesministeriu~ für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 1 
1010 Vlien 
--------------------

Wien,am 12. September 1983 
500-709/83 

Bu/Pa 

Zu dem mit Schreiben vom 16. August 1983, Zahl IV-52.195/6-1/83, 
übermi ttel ten Ent''durf eines Bundesgesetzes über die Förderung von 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (Ulm'1eltfondsgesetz) beehrt sich 
der Österreichische Städtebund mitzuteilen, daß die Einrichtung 
eines Umweltfonds und die damit in Aussicht genommene Förderung 
von Um\'lel tschutzmaßnahmen seitens der Gemeinden sehr begrüßt ,ürd. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

f~_~r!.!_!_§_,g.:. 

Da die Höhe der voraussichtlich benötigten r'li ttel nicht eindeutig 
festgelegt ist, kann zur Zeit nicht ausgeschlossen vlerden, daß der 
Bedarf seitens des Bundes durch allfällige Änderungen im Rahmen der 
Finanzausgleichsgesetzgebung abgedeckt wird. Es sollte daher sicher
gestellt sein, daß die Bedeckung der Fondsmittel nicht durch Ver
änderung des Verteilungsschlüssels für gemeinschaftliche Bundes
abgaben zu Lasten der Gemeinden erfolgt. 

~~_~E!.!_!_~_~_f.!_g_~g~_2.:. 

Zu dem im Zusammenhang mit dieser Stelle des Entwurfes gebrauchten 
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Begriff der "Regionalstudie" vJird auf das Problem ver"iviesen, daß 
zu deren Erstellung auch Angaben beziehungsweise Unterlagen not
wendig sind, die seitens der jeweiligen Betriebe gemacht oder bei
gebracht werden müssen. 

Zu Art. I § 5 Abs. 2: ---------------------
Hinsichtlich dieser Bestimmung wird zu bedenken gegeben, daß auch 
die l'liederverwertung nicht gefährlicher Sonderabfälle (Aluminitun, 

Kunststoff etc.) im Sinne des Umweltschutzes wünschenswert erscheint. 

Bei dieser Bestimmung muß wohl davon ausgegangen werden, daß keine 
Verpflichtung der Gebietskörperschaft besteht, die entsprechenden 
Unterlagen zu erstellen und daß bei der allfälligen Ausarbeitung von 
Unterlagen der Gebietskörperschaft die hiebei entstehenden Unkosten 
von Förderungm'Jerber ersetzt werden. 

f~_~r~~_I_§_l~_~~~~_gl 

Da sich die Maßnahmen nach dem Um1del tfondsgesetz auch auf die 
Gemeindeebene al;..S\'lirken ,,,erden und auch die Möglichkeit besteht, 
die vorgesehene! Bundesförderung mit der Förderung anderer Gebiets
körperschaften zu junktimieren, hält es der Österreichische Städte
bund für gebote~, wenn er in der Kommission nach § 14 Abs. 2 vertreten 
ist; es 'wird daher ersucht, die zitierte Bestimmung entsprechend ab-

I 

zuändern. I 

<2!L!!t::h_ LL<2.!_11 
Zu dieser Bestimmung wurde seitens der Landeshauptstadt Linz wie 

folgt Stellung genommen: 

In der Praxis sind beträchtliche Belastungen der Um"i'lel t nur in 
wenigen Fällen durch andere oder zusätzliche Auflagen zu beseitigen, 
sondern fast immer nur durch so tiefgreifende Änderungen der Anlage, 
die eines genehmigungspflichtigen Projektes bedürfen. Diese Verbes
serungen können daher nicht immer durch eine im Silme der GewO 1973 
andere oder zusätzliche Auflage erreicht werden. 
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Die Voraussetzung, daß Beschwerden vorliegen müssen, scheint 
hinderlich und sollte gestrichen v/erden, denn es sollte nicht 

zugewartet werden müssen, bis man auf Beschwerden reagieren kann. 
Die Behörden sollten vlei ters auch olme Auftrag des Ministers von 
selbst tätig werden können, wenn dies nach den Erkenntnissen der 
Behörde notwendig erscheint. 

Die im § 79 a GewO 1973 zu statuierende Vorgangs'weise sollte sich 
wie folgt darstellen: 

Dem Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz wird bekannt, 
daß von einer genehmi'gten und konsensgemäß betriebenen Anlage eine 
über die unmi-ttelbare Nachbarschaft hinausgehende beträchtliche Be
lastillig der Umwelt ausgeht. Wenn diese beträchtliche Belastung nicht 
schon durch rvIesstLn,gen bestätigt 'wurde, 'ordnet der rvIinister' Messungen 
an. Bei Bestätigung der beträchtlichen Belast~mg hat die Behörde über 
Antrag des IVlinisters geeignete rl[aßnahmen zu setzen. 

Wird der Behörde der obige Tatbestand einer beträchtlichen Belastung 
bekannt und ist diese Belastung nicht schon durch Messungen erwiesen, 
führt die Behörde selbst Messungen durch oder beantragt diese beim 
zuständigen Bundesministerium. Bei Bestätigung der beträchtlichen 
Belastung durch die r·1essung hat die Behörde geeignete MaßnalLrnen zu 
setzen. Solche Maßnahmen könnten sein: 

Entweder die Behörde verhält den Betreiber dazu, um Förderung an
zusuchen und schreibt dann andere beziehungsweise zusätzliche Auf
lagen vor, die bei Bmvilligung der Förderung zu berücksichtigen sind 
oder sie schreibt binnen eine~ bestimmten Frist die Vorlage eines 
Sanier~Ulgsprojektes vor, vlObei die Behörde ge\·Jisse Bedingungen (Stand 
der Technik, Emissionsgrenzwerte, etc.) von vornherein festlegen kann. 
Über dieses Sanierungsprojekt kommt es zu einem gewerbebehördlichen 
Betri,ebsanlagengenehmigungsverfahren, in dessen Rahmen zu prüfen ist, 
ob die Realisierung des Projektes ohne Förderung wirtschaftlich zu
mutbar ist beziehungsweise \'lelcher Eigenanteil bei Förderung selbst 
zu tragen wäre. Bei Genehmigung des Projektes veranlaßt die Behörde 
das Ansuchen des Bewerbers an den Fonds. Wird die Förderung vom Be
treiber der Anlage nicht in Anspruch genommen, so hat die Behörde die 
Möglichkeit, die bestehende Anlage sofort zu schließen. 
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Zu beachten wäre überdies, daß entsprechende Regelungen auch für 

alle nicht unter die Ge\tJO 1973 fallenden Anlagen gelten sollten. 

i.V. 

ftvk.k ;t.AJi 
(~ Herbert Walter) 

I iM! 
/ 1 

(Leopold Gratz) 
/ Präsident 

/ 

U 
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