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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR BAUTEN UND TECHNIK 

I Geschäftszahl 14.384/1-1/5/85 1011 Wien, Stubenring 1 
Telefon 0222/7500 

L 

An das 
Präsidilli� des Nationalrates 

Parlament 
1016 Wien 

Name des Sachbearbeiters: 

MR. Jelinek 
Klappe 5638 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Betr.: Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie; ,"-'- �,.,"-� v � "'IV 
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Ent\VUrf einer Novelle zum Elektrizitäts 
wirtschaftsgesetz; -, • f " 'r, '-'5 

(. ! ,; P) l' q;i �. � . •  \ , .,. • ...; U 

Stellungnahme 

VGrl� _3 !�.IßJ!' Il'� �!-X: __ _ 

�j - f�1 t;z CA-

Das Bundesministerium für Bauten und Technik beehrt sich, 

in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner u.e. an das Bundes

ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie gerichteten 

Stellungnahme zum Entvmrf des o.a. Gesetzes zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Wien, am 28. Jänner 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schuberth 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR BAUTEN UND TECHNIK 

'G .. 
eschaftszahl 14.384/1-1/5/85 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

L 

An das 
Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

im H a u  s e 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz; 

Stl')llungnahme 

Name des Sachbearbeiters: 

MR. Jelinek 
Klappe 5638 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

zu Zl. 51.010/9-V/1/84 vorn 22.11.1984 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik beehrt sich, 

im folgenden die ho. Stellungnahme zum oa. Gesetzesent

vvl.lrf zu übermitteln. 

I. Die verfassungsrechtliche Grundlage. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf will gemäß Z. 3 des allge

meinen Teiles der Erläuterungen die durch diese Novelle vor

gesehenen Erweiterungen - hier speziell gemeint: Z. 7, § 11 

a bis 11 c - kompetenzrechtlich dem Tatbestand "Elektrizi

tätswesen, soweit es nicht unter Artikel 10 fällt" gemäß 

Artikel 12 Abs. 1 Z. 5 B-VG zuordnen. Er begründet dies 

mit Regelungen des Elektrizitätswegegesetzes vom 7.6.1922, 

3GBl. Nr. 348/1922 , enthalten im 111. Hauptstück "Genehmi

gung der Starkstromanlagen" und kommt zum Schluß, daß der 

B�griff ll"Slektrizitätswesen, soweit es nicht unter Artikel 10 

B-VG fälltll im wesentlichen mit dem des Kompetenztatbe

standes "Angelegenheiten des Gewerbes" (hier: Betriebsan

lagenrecht) ident ist. 

Dem widersprechen jedoch die Erläuterungen zum Bntwurf des 

�lektrizitätswegegesetzes, Nr. 860 der Beilagen zu den 

Stenographischen Protokollen des Nationalrates 1922, VI. Band • 
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Zunächst sei darauf hingewiesen, daß der hier herangezogene 

Kompetenztatbestand gemäß Artikel 12 Abs. 1Z. 5 B-VG das 

"Elektrizi täts""esen, soweit es nicht unter Artikel 10 B-VG 

fällt", umfaßt. Das Elektrizitätswesen gemäß Artikel 10 

Abs. 1 Z. 10 B-VG beinhaltet zwei Tatbestände: erstens 

die Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen 

und Einrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet 

und zweitens das Starkstromwegerecht, soweit sich die 

Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt. 

Nun wird bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen 

zum Elektrizitätswegegesetz des Jahres 1922 ausgeführt, 

man wolle bereits in diesem Jahr 1922 Rücksicht nehmen 

auf die zu erwartende Kompetenzverteilung. 

Das bedeute· eine Scheidung in die Kompetenzen nach Art. 10, 

P. 10 und in die nach Artikel 12 Abs. 1 P. 8 B-VG (jetzt: 

Artikel 10 Abs. 1 z. 10 und Artikel 12 Abs. 1 z. 5 B-VG) . 

Der Gesetzentwurf wolle es vermeiden, Vorschriften elektri

zitätswirtschaftlichen Charakters aufzustellen, um nicht 

bis zum Inkrafttreten der Kompetenzartikel etwa Verhältnisse 

zu schaffen, durch welche den Ländern bei Ausübung der ihnen 

in Zukunft zustehenden Rechte in Gesetzgebung und Voll-

ziehung auf diesem Gebiete in unerwünschter Weise vorge

griffen werden könnte. Und der besondere Teil der Erläuterungen 

will gemäß den Ausführungen zu § 21 des Entwurfes alle Stark

stromanlagen in Beziehung auf die Sicherheit der Aufsicht 

des Bundes unterstellen; er verweist hier auf Artikel 10, 

P. 10 B-VG (jetzt: Artikel 10 Abs. 1 z. 10). Gemäß § 22 

kann es auch für die elektrischen Einrichtungen der"Strom

lieferungsunternehmungen und für jene Eigenanlagen, die eine 

gewerbliche Betriebsanlage bilden, auch in Zukunft bei der 

gewerbebehördlichen Genehmigung verbleiben. 

Dazu kommt, daß § 22 BGBI.Nr. 348/1922 nur verfahrensrecht

liche Bestimmungen enthält. 

Was also den Sammelbegriff "Elektrizitätswesen" anlangt, so 

stützt sich das Elektrizitätswegegesetz des Jahres 1922 

nur auf die dem Bund allein zukommenden Kompetenzen, nicht 
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aber auf die sich in Grundsatzgesetzgebung des Bundes 

einerseits und in Lande saus führungs ge se tz ge bung und 

Landesvollziehung andererseits teilende. 

Hingegen wird das Dampfkesselwesen, unter welches auch 

das Dampfkessel-Emissionsgesetz fällt, in Artikel 48 VEG 

BGBl.Nr. 277/1925 geregelt, da es jenen Teil des kalorischen 

Kraftwerkes umfaßt, der thermisch-mechanischer Natur ist. 

Das Betriebsanlagenrecht hinwiederum umfaßt nur die Stark

stromanlagen und es ist das Gewerberecht allein in den 

Artikeln 43 bis 45 VEG BGBl.Nr. 277/1925 geregelt. 

11. Stellungnahme zu den Emissionsregelungen des Entwurfes 

im Verhältnis zu denen des Dampfkessel-Emissionsgesetzes 

Das vom Bundesminister für Bauten und Technik im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und 

dem Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz zu voll

ziehende Dampfkessel-Emissionsgesetz, BGBl.Nr. 559/1980, 

findet im wesentlichen auf zwei große Gruppen von Dampf

kesselanlagen Anwendung: auf kalorische Kraftwerke und auf 

gewerbliche Dampfkesselanlagen. 

Bei beiden Gruppen von Dampfkesselanlagen ist die Vollziehung 

der Bestimmungen des Dampfkessel-Emissionsgesetzes, insbe

sondere aber auch der 2. Durchführungsverordnung zum DKBG, 

BGBl.Nr. 209/1984, vor allem für Altanlagen, im Rahmen der 

behördlichen Verfahren überall im Gange. 

Verfassungsrechtliche Grundlage ist hier das Dampfkessel-

und Kraftmaschinenwesen gemäß Artikel 10 Abs. 1 z. 10 B-VG. 

Der vorliegende Entwurf einer Novelle zum Elektrizitäts

wirtschaftsgesetz stützt sich hingegen gemäß Artikel 12 

Abs. 1 Z. 5 B-VG auf den Kompetenztatbestand "Elektrizitäts

wesen, soweit eS nicht unter Artikel 10 fällt". Hier ist 

Bundessache die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landes

sache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Voll

ziehung. Durch die Einfügung der §§ 11 a bis 11 c (Z. 7 

des Entwurfes) in das Elektrizitätswirtschaftsgesetz sollen 

die Emissionen von Stromerzeugungsanlagen nach dem Stand 

der Technik begrenzt werden. 

Nun besteht eine jede Stromerzeugungsanlage im wesentlichen 

aus einem Generator und der dazugehörenden elektrischen 
./. 
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Schaltanlage. Die für den Antrieb des Generators erforder

lichen Energien werden entweder von einer Dampfkessel- und 

Kraftmaschinenanlage oder von einer Wasserkraftanlage ge

liefert. 
Hinsichtlich der Wasserkraftanlage ist sofort und diese aus 
den weiteren Betrachtungen eliminierend zu bemerken, daß 
eine so.lche nicht mit gasförmigen, flüssigen und festen 
Brennstoffen, also solchen, die Emissionen bewirken, be
trieben wird, den hier zu vernachlässigenden Fall des Be
triebes eines Notstromaggregates wieder ausgenommen. 
Zwischen den Energielieferungsaggregaten (Antrieb des 
Generators ) , also den unter den Kompetenztatbestand " Dampf

kessel- und Kraftmaschinenwesen" fallenden Teil des Unter

nehmens, und der eigentlichen Stromerzeugungsanlage, also 

den unter den Kompetenztatbestand "Elektrizitätswesen" zu 

subsumierenden Teil der Anlage, liegt eine mechanische 

Kupplung, die beide Teile nicht nur in technischer Hinsicht, 

sondern auch in einer für den Laien klar erfassbaren Weise 

voneinander scheidet. 

Nun sind Emissionen gemäß § 11 a bis 11 c des Entwurfes 

hier insbesondere die gemäß § 11 a Z. 2 lit. a, nämlich 

"Emissionen, die eine Verunreinigung der Umwelt als Folgen 

des Einsatzes gasförmiger, flüssiger und fester Brennstoffe 

bewirken, " ausschließlich solche, die nur von Dampfkessel

anlagen, also von Anlagen, die bereits gemäß dem Dampfkessel

Emissionsgesetz geregelt sind und unter den Kompetenz

tatbestand "Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen" fallen, 

herrühren können. 

Dagegen senden die eigentliche Stromerzeugungsanlage sowie 

die dazu gehörenden Schaltanlagen, also die unter den Kompetenz

tatbestand "Elektrizitätswesen" zu subsumierenden Anlagen, 

durchaus auch Emissionen aus, allerdings beispielsweise 

Schall, Schwingungen, Dämpfe von Kühlmitteln u.ä. 

Emissionen dieser Art sind aber sowohl in technischer als 

auch in juristisch�r Hinsicht einwandfrei von den Emissionen 

als Folge des Einsatzes von Brennstoffen zu unterscheiden, 

also von solchen Emissionen, die unter das Dampfkessel-

. / . 
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Emissionsgesetz fallen. 

Diese beiden Arten von Emissionen unterscheiden sich aber 
noch in einer anderen wesentlichen Weise: die Emission�n 
der Dampfkesselanlagen, herrührend von Brennstoffen, werden 
wegen der Ausmaße der Kraftwerke und der großen Schornstein
höhen weit transportiert. Sie überschreiten daher Bundes
und Landesgrenzen, sind daher auch aus diesem Grund nicht 

für eine Regelung durch Landesgesetze geeignet. Dagegen über

schreiten Emissionen wie Schall, Schwingungen, Dämpfe von 

Kühlmitteln u.ä., also die Emissionen der eigentlichen Strom

erzeugungsanlage (Kompetenztatbestand "Elektrizitätswesen") , 

so gut wie nie die Grenzen eines Bundeslandes. 

Dies alles bedeutet aber letztlich, daß eine klare Scheidung 

beider Arten von Emissionen in legistischer, definitions

mäßiger und daher sprachlicher Hinsicht möglich und er

forderlich ist. 

Auch wird das Dampfkessel-Emissionsgesetz inzwischen zur 

Gänze auf bestehende und neu hinzukommende kalorische Kraft

werke angewandt, sodaß derzeit im Kompetenzbereich des Bundes 

keine sachliche Notwendigkeit dafür gesehen wird, die bundes

einheitlichen Emissionsregelungen des Dampfkessel-Emissions

gesetzes durch gesonderte Maßnahmen im Bereich des Energie

wirtschaftsrechtes aufzusplittern. Auch wäre, würden neun 

verschiedene Bundesländer verschiedene Ausführungsgesetze er

lassen, zudem die Vollziehung jeweils different. Sollten auf 

diesem Wege Emissionen, herrührend von gasförmigen, flüssigen 

und festen Brennstoffen geregelt und in der Vollziehung be

urteilt werden, so wäre die Verwirrung perfekt. 

111. Vorschlag einer Lösungsmöglichkeit 

Unter Berücksichtigung all dieser Ausführungen unter I. und 11. 
aber auch unter Beachtung der Notwendigkeit, bestimmte den Um

weltschutz fördernde Regelungen im Elektrizitätswirtschafts

gesetz zu erlassen, kann dem Entwurf von seiten des Bundes

ministeriums für Bauten und Technik nur dann zugestimmt werden, 

wenn diesen seinen Ausführungen Rechnung getragen wird. Allen

falls könnte der § 11 a (Z. 7) des Entwurfes folgende Fassung 
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erhalten: 
"§ 11 a. (1) Die Erteilung der elektrizitätsrecht

lichen Bewilligung nach § 11 Abs. 1 setzt voraus, daß 
a ) die Errichtung oder Erweiterung der Stromerzeugungs

anlagen dem öffentlichen Interesse nicht wider

spricht und im volkswirtschaftlichen Interesse an 

der Sicherung der Versorgung mit elektrischer Energie 

liegt; 

b) durch die Stromerzeugungsanlage die eingesetzte Roh

energie bestmöglich verwertet wird sowie 

c) alle vermeidbaren Belastungen der Umwelt, die sich 

durch den Betrieb der Anlagen oder der Lagerung der 

Betriebsmittel oder deren Rückstände ergeben können, 

unterbleiben. 

(2) Für die Beurteilung der unter Abs. 1 lit. a 

genannten Voraussetzungen sind die für die Erteilung der 

Konzession nach § 2 maßgeblichen Grundsätze (§ 4) sinnge

mäß anzuwenden. 

(3) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, 

daß die Anforderungen an die Ausstattung und den Betrieb 

von Stromerzeugungsanlagen, die sich aus Abs. 1 ergeben, 

durch Verordnung näher zu regeln sind." 

IV. Zu Z. 5 des Allgemeinen Teiles der Erläuterungen 

Hier sollte der letzte Satz ("Dieser Bereich • • • • •  ab

schließend geregelt." ) ersatzlos gestrichen werden oder 

aber die itlorte "und abschließend" gestrichen werden. 

Es kann nämlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keineswegs ge

sagt werden, daß das Elektrotechnikgesetz bereits alle jene 

Lebenssachverhalte, die in den Rahmen des Kompetenztatbe

standes "Angelegenheiten der Normalisierung und Typisierung 

elektrischer Anlagen und Einrichtungen sowie Sicherheits

maßnahmen auf diesem Gebiet" fallen, abschließend regelt; 

derzeit enthält beispielsweise das Elektrotechnikgesetz kein 

Bewilligungsverfahren für elektrische Anlagen. Ein solches 

.1. 

3/SN-107/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



- 7 -

sollte nicht für all� Zukunft ausgeschloss�n werden. 

Abschließend darf bemerkt werden, daß u.e. 25 Exemplare 

dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu

gesand t "'lerden. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

'7 

Wien, am 28. Jänner 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schuberth 
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