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Der Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe dankt für 

die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem EntvJUrf einer Novelle ZUIa 

Elektrizitätswi~tschaftsgesetz. 

Aus unserer Sicht und angesichts der bei weiterer Schadstoff

emission auf dem gegenwärtigen Niveau vorhersehbar katastrophalen 

Folgen für die Waldbestockung und nachfolgend für die landwirt

schaftlichen Böden und für die Trinkwasserversorgung begrüßt der 

Hauptverband als dringend und zwingend nöfigje-de gesetzliche und 

tatsächliche Maßnahme zur Senkung der Schadstoffemissionen. \</ir 

begrüßen daher auch das gegenständliche legistische Vorhaben und 

verstehen als Stand der Technik auch jenen in fortgeschritteneren 

Staaten wie ehla Japan und USA. 

Weil uns aber auch di e Verbesse:cung durch ent sprechende Änderung 

oder Stillegung bestehender kalorischer Kraftwerke dringend er

forderlich erscheint, halten wir den vorgeschlagenen § 11c für un

zulänglich. Einmal sollte klargestellt w~rden, daß die Regelung für 

Altanlagen schlechthin gilt, nicht - wie man auslegen könnte - nur 

für solche, die erst nach Inkrafttreten der Landesausführungsgesetze 

zur Neuregelung im Grundsatzgesetz nach der neuen Rechtslage be

willigt worden sind. Zum anderen sollte bei Abwägung der wirtschaft-
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lichen Zumutbarkeit gegenüber Altanlagen ein der Größe der Um

weltgefahr entsprechend strenger Haßstab angelegt und .dies etwa 

in § 11c 2. Satz wie folgt zum Ausdruck gebracht werden: " •• • den 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen bei Ausschöpfung aller Förderungs

und Finanzierungsmöglichkeiten wirtschaftlich zumutbar ist. 1I 

Von dieser Stellungnahme wird' das Präsidium des Nationalrates durch 

übermittlung von 25 Ausfertigungen verständigt. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung 

Der Generalsekretär: 

.' . 
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