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An das 

VEREINIGUNG 
OSTERR8CHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Betr.: Zl. rv-5 2. 195/6-1/83 ,  
vom 16 .August 1983 -
Umweltfondsgesetz 

Wien, 1983 09 12 
DIng.Ou/Ko/7 22 

Die Vereinigung österreichischer Industrieller dankt für die 

ttber.mittlung des Entwurfes eines Umweltfondsgesetzes zur Begut

achtung, st�llt jedoch mit Bedauern fest, daß eine derart ein

geschränkte Frist zur Abgabe der Begutachtung .für ein die Um

weltpolitik maßgeblich beeinflussendes Gesetz keine ausreichende 

Koordination und umfassende Behandlung ermöglicht. Darüber hinaus 

scheint eine Bearbeitung der Stellungnahmen der begutachtenden 

Institutionen gar nicht vorgesehen zu sein, da schon für die 

nächste Woche eine Beschlußfassung im Ministerrat vorgesehen ist, 

wie den Pressemitteilungen entnommen werden konnte . Auch hätten 

Vorgespräche, wie sonst bei wichtigen Gesetzesmaterien üblich, 

zwischen Vertretern der zuständigen Ressorts und.der Sozial

partner stattfinden können, was sicherlich zur Verbesserung des 

Entwurfes geführt hätte, und die Begutachtung darüber hinaus er

leichtert hätte. 

So begrüßenswert an und für sich die Tatsache gewertet wird, 

daß nunmehr erstmals für weite Bereiche des Umweltschutzes 

(insbesondere Luftreinhaltung und Sonderabfallbeseitigung) För

derungsmaßnahmen seitens des Bundes konzipiert werden, muß fest

gestellt werden, daß ein Umweltfonds zwar ein diskussionswürdiger 

Lösungsansatz ist, trotzdem aber nochmals eingehend geprÜf�werden 

soll, ob nicht mit anderen wirtschaftsgerechteren Instrumenten 
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die angestrebten Zielsetzungen rascher, effizienter und vor 

allem ohne bürokratischen Mehraufwand verwirklicht werden 

können. So sprechen, wie bei vielen anderen Gelegenheiten dar

gelegt, eine Reihe ordnungspolitischer Bedenken gegen eine 

Fonds lösung , prinzipiell jedenfalls aber gegen die Neugründung 

eines Fonds. Vielmehr wären allenfalls der Verwaltung bestehen

der Förderungsinstrumente die in Rede stehenden Agenden zu 

übertragen. Dies würde wesentlich zu Verwaltungs- und Kostenein

sparungen führen. Hierbei sollte eine Orientierung an jenen 

Einrichtungen erfolgen, die rasch und unbürokratisch arbeiten, 

während die übermäßig aufwendige und bürokratische Verwaltung 

analog dem Wasserwirtschaftsfonds abgelehnt werden muß, da ja 

der Wasserwirtschafts fonds vorwiegend-für die Förderung von 

Projekten vorgesehen ist, deren Projektträger im allgemeinen 

keine oder nur geringe Erfahrung mit der Durchführung von Groß

objekten haben. 

Versäumt wurde jedenfalls die Gelegenheit, bei Förderungspro

jekten Einwirkungen auf Wasser und Luft bzw� durch Abfallbesei

tigung als einheitlichen Komplex, der auch einheitlichen För

derungsmaßnahmen unterliegen soll, zu gestalten. 

Da es sich sowohl bei
-

den Projektwerbern auf dem' Gebiete der 

Verbesserung der Luftgüte, der Lärmbekämpfung wie auch der Sonder

abfallbeseitigung fast ausschließlich um den Verwaltungsbereich 

des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe'und Industrie unter

worfene Unternehmungen handelt, erscheint es sinnvoll, das Bundes

ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie als. zuständige Be

hörde festzulegen. 

Auch ohne die Förderungsrichtlinien im Detail zu kennen, was als 

außerordentlich bedauerlicher Mangel gewertet werden muß, da 

dadurch wesentliche Inhalte der Förderungsmaßnahmen einer Begut

achtung entzogen sind, muß dennoch der Befürchtung Ausdruck ge

geben werden,. daß der Fonds bedenkliche Eingriffe in die Wettbe

werbsverhältnisse mit sich bringen wird, da Klein- und Mittel

betriebe bis jetzt aus eigenem große Mittel aufbringen mußten, um 
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laufend den umweltschutzbedingten. Auflagen Rechnung zu tragen, 

während vielen Großbetrieben auf grund der schlechten wirtschaft

lichen Entwicklung solche Maßnahmen teilweise erspart blieben, 

und die Gefahr besteht, daß anstelle von Strukturverbesserung 

Strukturkonservierung betrieben wird. 

Jedenfalls muß der vorgesehene Personalaufwand als stark über

höht und die Bestimmungen des Art .II als mit den Aspekten eines 

umwelt�ondsgesetzes in keinem Zusammenhang stehende Bestimmun

gen, die in eine wesensfremde Materie, nämlich die der Gewerbe

ordnung eingreifen, auf das schärfste abgelehnt werden . Darüber 

hinaus ist festzustellen, daß sachlich kaum eine Berechtigung 

besteht, in der Gewerbeordnung Änderungen durchzuführen. Die 

Einführung eines Umweltanwaltes mit entsprechenden Kampetenzen, 

wie vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz mehr

fach gefordert, soll und muß wohl einer allenfalls eigenen Ge

setzgebung vorbehalten bleiben . 

Insbesondere sind auch, um die Zielsetzung des Umweltfondsge

setzes zu erreichen, eine Reihe von flankierenden Maßnahmen 

auf dem Gebiete des Steuerrechtes notwendig, auf die in der 

Folge noch verwiesen wird, um sicherzustellen, daß die vorge

sehenen Förderungen voll zum Tragen kommen . 

Zu den einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfes: 

Zu § 1 

Der
" 

Begriff "Umweltfonds" ist unzutreffend, da nicht alle Um

weltbereiche erfaßt sind. 

Die Fondsverwaltung sollte sich auf die tlberprüfung der Voraus

setzungen � Sinne des Gesetzes und der zu erlassenden Richt

linien beschränken. Technische Details sollen jedoch nicht 

überprüfungsbedürftig sein, da hiedurch die Gestaltungsfreiheit, 

die zu opt�alen, kostengünstigen Lösungen führt, eingeschränkt 

wird. Die Verwaltung selbst sollte durch. bestehende Einrich-
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tungen, die ausreichend Erfahrung besitzen, übernommen werden. 

Die in den Erläuterungen vorgesehenen zusätzlichen Planstellen-

werden " nur bei einem äußerst bürokratischen Vorgehen not

wendig. Im Gesetz sollte daher die Verpflichtung einer spar

samen und effektiven Fondsverwaltung ausdrücklich festgehalten 

werden. 

Zu § 2 

Um die Sicherstellung der notwendigen- Zuwendungen an den Fonds 

"zu gewährleisten, wäre eine Konkretisierung der Dotierungsver� 

pflichtung notwendig, die auf den echten Bedarf _ _  "ausgerichtet ist. 

Eine allfällige Darlehensvergabe (vergl.- § 2, Abs.l, Z.2) wäre 

stark einzuschränken, eventuell auf maximal 20 % der zur Ver

fügung stehenden Mittel�7�ollte nach Möglichkeit jedoch über

haupt nicht in Anspruch genommen werden. 

Zu § 3 

Hier werden eine Reihe von unüblichen oder neuen Begriffen 

eingeführt, wie beispielsweise Herstellungsmaßnahmen, Omwelt

belastungen, umweltbelastende Sonderabfälle. Hier wäre auf die 

Termini im Sonderabfallbeseitigungsgesetz und in dem schon zur 

Begutachtung gestandenen Immissionsschutzgesetz Bedacht zu 

nehmen. Insbesondere wäre in Zif. 1 und Zif.3 des Abs. 1 wohl 

Straßenlärm durch Verkehrslärm zu ersetzen. 

Zif.4 des Abs.1 wäre ersatzlos zu streichen, da die ange

sprochenen Grundsatzkonzepte, Regionalstudien, generelle Projekte, 

Projekte und Gutachten entweder als Aufgabe der öffentlichen 

Hand zu erstellen und zu finanzieren sind, oder im Rahmen der 

Durchf�hrung von förderungswürdigen Maßnahmen einen Teil dieser 

Maßnahmen darstellen. Sollte einer Streichung nicht gefolgt 

werden, so wäre der Aufwand jedenfalls auf etwa 1 - 2 % der 

zur Verfügung stehenden Fondssumme zu beschränken. 

In Zif.5 ist jedenfalls sicherzustellen, daß nicht Mittel für 

die Schließung unrentabler Anlagen aufgewendet werden . 
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In Zif. 6 ist festzulegen, daß es sich jedenfalls nur um von 

der Behörde vorgeschriebene Sofortmaßnahmen handeln kann. 

Grundsätzlich ist anzumerken, daß für alle erfaßten Teilbe

reiche analog Abs. 1, Zif. 2 die Kosten des Erhaltungsaufwandes, 

Betriebskosten, Recyclings- und Rekultivierungsmaßnahmen 

- soweit umweltpolitisch gerechtfertigt - förderungswürdig sein 

sollen. 

Zu§ 5 

Festzustellen ist, daß die in den Erläuterungen angesprochene 

Möglichkeit der Haftungsübernahme nicht ausformuliert vorliegt. 

Eine Einbeziehung von Haftungsübernahmen·wird befürwortet, da 

s!i::e in vielen Fällen notwendig sein kann, bei der Gewährung 

jedoch die gleichen Kriterien,wie im Bankenapparat üblich, maß

gebend sein sollen. 

Im Zusammenhang mit der Erlassung von Förderungsrichtlinien 

ist eine Begutachtung durch die betroffenen Interessenvertre

tungen sicherzustellen, und eine.Mitwirkung der betroffenen 

Wirtschaftskreise vorzusehen. Weiters wäre eine Billigung durch 

die Kommission (vgl. § 14 des Entwurfes) vorzusehen. 

Bei der Festlegung der Voraussetzungen der Förderung ( vgl. auch 

§ 6) ist jedenfalls sicherzustellen, daß es dem Förderungswerber 

freisteht, jenen technischen Weg bei der Durchführung von Um

weltschutzinvestitionen zu ergreifen, der dem Stand der Technik 

und ?en sonstigen Förderungsvoraussetzungen entspricht, und 

der oprimale Ergebnisse verspricht, ohne daß ihm technische 

Vorschreibungen gemacht werden. 

Im § 5, Abs. 5 ist der zweite Satz, der die Abhängigkeit von 

Förderungen durch andere Gebietskörperschaften normiert, er

satzlos zu streichen. Im Einzelfall kann eine Koordinierung der 

befaßten Stellen ins Auge gefaßt werden. 

In Abs. 2 ist der Begriff "gefährlicher Sonderabfälle" auf 

"Sonderabfälle" abzuändern, um eine schadlose Beseitigung bzw. 

Aufarbeitung zu ermöglichen. 
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Zu § 6, Abs. 1, Z. 1 

Hier ist sicherzustellen, daß neben Zivilingenieuren auch 

Gewerbebetriebe mit entsprechenden Befugnissen. bzw. mit Eigen

befugnis tätig werden können. 

Bezüglich der Erlassung der Richtlinien gern . . § 6 vergleiche 

auch die Ausführungen zu § 5. Darüber hinaus ist anzumerken, 

daß bezüglich der Erlassung das Bundesministerium,für Handel, 

Gewerbe und Industrie eine Mitkompetenz erhalten soll. 

Zu § 7 ,  Abs. 2 

Insgesamt scheint hier eine sehr bürokratische Vorgangsweise 

konzipiert zu sein. Es wird außerordentlich schwer sein, 

Kriterien allgemein gültiger Art für die Genehmigung von An

lagen entsprechend diesem Absatz zu formulieren,: was jedoch im 

Interesse der Gleichbehandlung und Rechtssicherheit notwendig 

erscheint. Insbesondere ist der Begriff '''öffentliches Interesse'' 

unklar und bedarf einer Präzisierung. 

Zu Abs. 3: Bei Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen sollte 

ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung bestehen. Darüber 

hinaus sind, um eine entsprechende Transparenz der Fondsmittel

vergabe zu gewährleisten, Begründungen. über die Gewährung oder 

Versagung von Mitteln bei Bedarf der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. 

Zu § 10, Abs. 5 

Hier ist anzufügen • • • .  " soferne dies über behördliche Anordnung 

( Bescheid) erfolgte oder ein Nachweis des Verschuldens gegeben 

ist" . 

Zu § 13 

Es kann eine vollständige Streichung erfolgen, da angenommen 

werden kann, daß im Bereich des Bundesministeriums für Gesund

heit und Umweltschutz bzw. anderer Ressorts ausreichend Fach

kräfte zur Verfügung stehen, um allfällige Einzelfragen zu 

beurteilen. 
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Zu § 14 

Die Kommission, die über die Fondsmittelvergabe entscheiden soll, 

sollte aus unabhängigen Personen bestehen, die lediglich auf

grund der vorgegebenen Kriterien Sachentscheidungen zu treffen 

haben. Den Vorsitz sollte ein Betriebswirt bzw. ein Finanzierungs

fachmann führen, da die technischen Voraussetzungen einfach zu 

überprüfen sind. Auch. über die zu erwartenden Erfolge bei der 

Verringerung der Umweltbelastung ist durch beizubringende Gut

achten anhand von Sachkriterien zu entscheiden. Lediglich bei. 

Einzelfragen der betriebswirtschaftlichen Förderungswürdigkeit 

erscheint ein Entscheidungsspielraum für die Kommission gegeben. 

Die vorgegebene Zusammensetzung erscheint .nicht repräsentativ, 

die Zahl der Vertreter der Wirtschaft bzw. mit Wirtschafts agenden 

befaßten Personen ist zu erweitern. 

Zu § 15 

Der Gesichtspunkt einer sparsamen, effizienten und unbürokra

tischen Geschäftsführung ist jedenfalls ausdrücklich aufzunehmen. 

Zu § 17 

Hier wäre unbedingt noch folgende Bestimmung als Abs . •. 3 aufzunehmen, 

um die Steuerfreiheit der Zuwendungen des Umweltschutzfonds 

sicherzustellen (die Formulierung entspricht der. von § 7 Investi

tionsprämiengesetz) : 

:§_2Z.!._��.:.� 
Zinserizuschüsse, Investitionszuschüsse sowie sonstige verlorene 

Zuschüsse nach § 5 gehören nicht zu den Einkünften im Sinne des 

§ 2, Abs.3 EStG 1972. Die Bestimmung des § 20, Abs.2 EStG 1972 

bzw. des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes 196 6 ist nicht an

zuwenden" . 

Wird diese Bestimmung nicht aufgenommen, so ergibt sich die

selbe Problematik wie bei Forschungszuwendungen und anderen 

staatlichen Förderungen, daß es nämlich durch·das Zusammenwirken 

der Bestimmungen von § 3, Z.5 und 29 über die Steuerfreiheit 

derartiger Zuwendungen bei gleichzeitiger Kürzung der Betriebs-
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ausgaben nach § 20,Abs.2 EStG (§ 17 KöStG) bzw. Abschreibungen 

nach § 6, Z.10 EStG de facto zu einer Besteuerung dieser Zu

wendungen kommt. Die Effektivität der Zuwendungen des Fonds 

wird um die betriebs individuelle Steuerbelastung gemindert 

(Betriebe in der Verlust zone profitieren am meisten!) und der 

Staat erhält einen Teil der Fondsmittel in Form von Steuern 

wieder zurück. 

Für die Prämien nach dem rnvestitionsprämiengesetz wurde diese 

Folge durch den zitierten § 7 beseitigt. 

Wirtschaftsgüter, die eine Förderung nach dem Umweltfondsgesetz 

erhalten, sollten von der Vermögensteuer befreit werden . Dies 

würde eine Erweiterung von § 62 BewG hinsichtlich der nicht 

zum Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter erfordern. 

Dies kann geschehen durch. die Anfügung eines weiteren Halbsatzes 

in § 62, Abs.1,Zif.3 des BewG: 

" • • • •  , sowie Wirtschaftsgüter, die nach dem Umweltfondsgesetz 

gefördert wurden." 

Zu Arti-kel Tr (§79a GewO .1973) 

Die vorliegende Bestimmung wird als systemfremd abgelehnt. 

Darüber hinaus ergeben sich eine Reihe von Ungereimtheiten im 

Einzelfall, die eine Anwendung praktisch unmöglich machen. 

Sollt�nach Meinung des Bundesministeriums für Gesundheit und 

Umweltschutz Teilaspekte des vorliegenden Entwurfes in die Ge-

werbeordnung aufgenommen werden, so bietet sich die in absehbarer 

Zeit- vorgesehene Novellierung der GewO 1973 an. Dies würde auch 

ermöglichen, alle Aspekte der vorgesehenen Regelung genau zu 

durchleuchten und eine systemkonforme, praxisgerechte Lösung 

zu konzipieren. 

Bei den vorgesehenen Messungen,aufgrund derer eine AntragsteIlung 

gemäß Abs.1 durchgeführt werden soll, ergeben sich Doppelgeleisig

keiten zu den ohnedies von den Gewerbebehörden im Rahmen der 

Gewerbeaufsicht vorgenommenen Uberwachung des konsensmäßigen 

Betriebes von Betriebsanlagen,. in deren Rahmen selbstvers.tänd-
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lich auch Messungen durchgeführt. werden, insbesondere wenn 

Grund zur Annahme hoher bzw . nicht genehmigter Belastungen 

der Anrainer vorliegen. Der neugeschaffene Begriff " beträcht

liche Belastung der Umwelt" bringt auf grund mangelnder kon

kreter Vorstellungen nicht nur eine Reihe von Rechtsunsicher

heiten für den Betreiber, sondern auch für das Bundesministerium 

für Gesundheit und Umweltschutz selbst, das ja bei Vorliegen 

- solcher Belastungen zum Einschrei ten verpflichtet wäre. 

Darüber hinaus ist durch die Einhaltung der in § 74, Abs.2 in 

Verbindung mit § 77 festgelegten Bedingungen für die Genehmigung 

gewerblicher Betriebsanlagen,wie auch durch die Möglichkeit nach

träglicher Maßnahmen gem. § 79 GewO,die zur Vermeidung von 

Gefährdungen für Personen und Sachen sowie das Unt.erbleiben 

unzumutbarer Belästigungen und .Beeinträchtigungen der in § 74, 

Abs.2 aufgezählten Schutzziele durch die Behörde von amtswegen wahr

zunehmen��!nd,eine'ausreichende Regelung dieser Problematik gegeben. 

Auch der Begriff " unmittelbare Nachbarschaft" bzw . jenen" Per

sonenkreis, der über die unmittelbare Nachbarschaft hinausgeht, 

ist durch den Nachbarschaftsbegriff der Gewerbeordnung voll 

abgedeckt, da als Nachbarschaf.t der gesamte von· Emissionen der 

Anlage erreichte Bereich, mag er auch noch so groß sein, zu 

verstehen ist. 

Weiters sind insbesondere wenn ein größeres Gebiet in Betracht 

gezogen werden soll, im Regelfall mehrere Emissionsquellen, . 

die auch auf verschiedene Emissionsarten zurückzuführen sind, 

wie auch eine vielfach nicht unerhebliche Grundbelastung maß

gebend. Hier wiederum kann allenfalls durch entsprechende 

Regelungen im Immissionsschutzgesetz eine adäquate und aus

reichende vorgangsweise gefunden werden .. Eine Bezugnahme in 

der Gewerbeordnung allein erscheint nicht zielführend. 

Auch die Bedachtnahme auf durch den Umweltfonds gegebene För

derungsrnöglichkeiten (auf die ja nach derzeitiger Fassung kein 

Rechtsanspruch besteht) erscheint nicht notwendig, sondern wird 
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vielmehr bei Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 

gemäß derzeit gültiger GewO sicherlich auch ohne ausdrückliche 

Erwähnung Berücksichtigung finden. 

Ein Tätigwerden des Bundesministers für Gesundheit und Umwelt

schutz gem. Abs. 2 bedeutet eine Doppelgeleisigkeit, da bei 

vorliegen von Beschwerden aus der Nachbarschaft die Gewerbebe

hörde tätig zuwerden hat. 

Die Vereinigung österreichischer Industrieller ist der Ansieht, 

daß die Bestimmungen des derzeitigen § 79 GewO ausreichen, um 

allfällige Sanierungsmaßnahmen für Altanlagen durchzusetzen. 

Allfällige Vollzugsdefizite sind nicht auf mangelnde.rechtliche 

Best�ungen, sondern vielmehr auf unzureichende wirtschaftliche 

Voraussetzungen zurückzuführen. 

Abschließend darf noch darauf hingewiesen. werden, daß es wohl 

kaum zweckmäßig ist, öffentliche Mittel der. öffentlichen Hand 

für die von ihr betriebenen Anlagen zur Verfügung zu stellen, 

sodaß diese generell vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausge

nommen werden sollen. 

Der Ordnung halber wird mitgeteilt, daß u. e. 25 .Kopien dieser 

Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates.Übermittelt 

werden . 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER 

( Dr. Peter Ka C Dr. Thomas Oliva} 
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