
OSTERREICHISCHER NATURSCHUTZBUND 
LAN 0 ESG RU PPE WI EN 

An das 

Präsidium des r~ationalrate 

rarlam(~nt 

1010:Jien 

L 

1020 Wien 
2, Kleine Sperlgasse 2 b 
Tel. 2469812 
(Dienstag 17-18.30 Uhr, 
MIHwoch 9-11 Uhr) 

Zentralsparkasse und 
Kommerzlalbank Wien 
Zwelgst. Wien 2, Taborstr. 13 
Girokonto Nr. 603394404 

Erste österr. Spar-Casse 
Zweiganstalt 
Wien 1, Neutorgasse 17 
Konto Nr. 020-03996 

Wlener Genossenschaftsbank 
::. Wien 1, Franz-Jasefs-Kal 13 

Konto Nr. 000228601 

Unser Zeichen: Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: WIEN, den 

HG GZ 51.010/9-v/1/84 

Sehr geehrte Damen und Herren ()shr geehrtes Präsidium 

;~nbei übermitteln wir Ihnen die ,Stellungnahme (25 Ausferti;:;ungen) 

des Csterreichischen Naturschutzbundes zum Entwurf einer Novelle 

zum :Elektrizi t~itsVJirt ::,chaftsgesetz. I'iii t E;leicher Post geht eine 

vvei tere Kopie an das BM fiir HFmdel. 

In der Hoffnung, daß unsere J~nregungen berücksicb.tigt werden 

k0nnen verbleiben wir 

mit vorzLiglicher Hochachtung 

L~jS.L'EHi;~:;rGHI3CH.EB. NATUHSCHUfI'ZBUND 

L.liNDt~SGEUFPE,'iIEN 

~~)~ 
Herma Glaser 

Geschäftsführer 
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OSTERREICHISCHER NATURSCHUTZBUND 
LA N 0 ES G R U PP E WIE N 

An den Fr~sidenten des 
l'Tationalr2.tes 
l'arlament 
1010 ..Jien 

1020 Wien 
2, Kleine Sperlgasse 2b 
Tel. 2469812 
(Dienstag 17-18.30 Uhr, 
Mittwoch 9-11 Uhr) 

Zentral sparkasse und 
Kommerzlalbank Wien 
Zwelgst. Wien 2, Taborstr. 13 
Girokonto Nr. 603394404 

Erste österr. Spar-Casse 
Zweiganstalt 
Wien 1, Neutorgasse 17 
Konto Nr. 020-03996 

Wien er Genossenschaftsbank 
Wien 1, Franz-Josefs-Kal 13 
Konto Nr. 000228601 

Un.er Zeichen: Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: WIEN, den 29.1 .1985 

Betr.: ßntv~JUl'f einer r:ovelle ZUl:.l :SlektrizitätvvirtschClftsgesetz 
ß}.: f .Handel- Gev;erbe und Industrie GZ 51.01 0/9-V /1/84 -, 

A. Allgemeine Bemerkungen 

In dem vorliegenden :Sntwurf wird versucht, dem in den letzten 
Jahren anerkannten hohen ;3tellenwert des Umweltschutzes in 
mehreren Funkten Rechnung zu tragen. Doch muß dieser Versuch bei 
aller .Anerkennung seiner 'I'endenz Stückwerk bleiben, weil die 
österreichische Eleiürizi tätswirtschaft insgesamt einer 
gründlichen Neuordnung bedarf, die nur im Rahmen eines den 
heutigen Verhältnissen ~d Bedürfnissen angepaßten Gesetzes, das 
das bestehende Gesetz ablöst, erfolgen könnte. 
Unter anderem ist es für den Durchschnittsbü.rger schwer ver
ständlich, daß ein i::lektrizitätswirtschaftsgesetz in einem 
Land, das rund zwei Drittel seines Strombedarfs aus 'Nasserkraft 
deckt, '~'Jasserkraftwerke ausdrücklich von seinen Bestimmungen 
ausnimmt. 
Dementsprechend fehlt auch in dem vorliegenden Entwurf jeder 
dinweis auf die Katec~orie "Landschaftsverbrauch" , die bei der 
umweltpolitischen Beurteilung eines ,'iasserkraftwerk-Proj ektes 
eine entscheidende Rolle spielt. Spätestens der Konflikt um das 
Kraftwerksprojekt Hainburg müßte zur Anerkennung der Notwendig
keit von obligatorischen Umweltverträglichkeits-Früfungen (UVP) 
für alle Großprojekte und von fakultativen UVP-s für kleinere 
.frojekte auf Verlangen und unter I'arteistellung Betroffener 
durch den Gesetzgeber fUhren. 

"/e 

4/SN-107/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



ISTEllElCHISCftEft U1UII~\inU I LOU"» . . 

Bundesminister Jr.,3teyrer h"t übrigens in der :,esierungsklausur vom 

15. u. 16.1.1985 seine 8emJ.hun;z angekündigt, die UVF zu einem Bestand

teil eler österreichischen~'iechtsordnung zu machen.Zin positiv 8.b:::;e

schlossenes UTV-Y2rfahren müßte daher eine der 'loraussetzunSjen für die 

Zrteilung einer elektrizititsrechtlichen 3ewilli~ung für den 3etrieb 

einer Zlektrizi t'i.tserzeu:::,;'ungsanl,3,;:;e bild en. 

Ferner sollte t~e tracht 8t,,'er~ en , einheitliche Definitionen fi.ir bestimmte 

3egriffe in alLn um'~,el trelev.~;;.nten::;'esetzef3- und Verordnungstexten zu 

verwenden. }"":lr Jen 1l;;t8nd derJ:echnik!l (siehe C 11a(1)2a(3)) sieht der 

vorliegende~~ntil,urf eine andere (wenn auch strengere Definition) gegen-

über dem DampfkBssel-Emissionsgesetz vor. Doch müßte darm diese strengere ,. 

Defini tion durch eine l\'ovellierung des Dampfkessel-Emissions Gesetz 

auch in diesem.~,ufnahme finden, wennVerwirrung und Interpretations

sch'.'lierigkei ten v;;rmieden 'Jierden sollen. 

Im vorliegenden Entwurf wird indirekt am l'rinzip der Hochschornstein-

poli tik festgehalten (es soll für entvlprechende '/erteilung der Emissionen 

gesorgt 'Nerden, um die lokalen Immissionen in vertretbaren Grenzen zu 

halten), die sich schon längst als verhängnisvoll erwiesen hat. Der 

Transport von 3chadstoffen über weite Entfernungen, der durch hohe 3chorn

steine ermöglicht wird, hat sich als eine der Ursachen des ~aldsterbens 

und der Gewässerversauerung in industriefernen rtegionen erwiesen. 

Demgemäß ist auch die Einschränkung auf den 3chutz der Nachbarn vor 

gesundheitlicher und materieller3chii.digung nicht mehr zeitgemäß. Er 

müßte auf die "Betroffenen" ausgedehnt werden, 1Nobei diese "Betroffen

heit rt unter anderem durch UVP's festzustellen wäre. 

Die Bedrohung der nichtmenschlichen Lebenswelt - heute im Rahmen der 

Naturschutz-Gesetzgebung Landessache - müßte ebenfalls konkrete Berück

sichtigung in der Bundesgesetzgebung finden. Die 'ErheBung der IVJaterie 

"Umweltschutz" in den Verfassungsrang ist sicher zu begrüßen. Nun 

müßte sich dieser Rang in allen neuen, umweltrelevan~en Gesetzen und 

Verordnungen in konkreten Geboten und Verboten ausdrücken. 

Der praktische Monopolcharakter der E-Jirtschaft macht ihre in den 

letzten Jahren besonders aufwendige "erbung zu Lasten der Strombezieher 

zu einem öffentlichen Ärgernis. Dies umso mehr, als der Normalzweck der 

Werbung - die Verbraueller zu einer Steigerung des Konsums zu animieren -

volkswirtschaftlich unerwillscht ist. Die lebhafte Klage der Regierenden 

über die hohe Belastung durch ~nergie-Importewird durch die in 

öffentlicher Rand befindliche ::i:-.drtschaft ad absurdum geführt. Ihre 

forcierte .,erbung zum Ivei teren;;indringen in den ';'iärmemarkt ist 

ener3:iepoli tisch nicht zu verantworten, die behaupteten 
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positiven irkun:en von ,asserkraft'cverksbs.uten für den :' ~{turschutz 

( "." . . , ",lOlffilscn sind un:;laub'Nurdig. 

~;ie j~- irtschc:1i'tL::tte als '~:eil der österreic:ll.ischen.::;'e;lein',':irtscho.ft 

all::mfalls fÜT öie~~ins])CJTun~: von elektriscJ:1er unerc;ie zu ',''-8r~)en u..Yld 

dabei den ;(onsUffi3nten - nach dem Vorbild einiger ausl~ndischer 

~nektrizi t~~tsversor:::,'un8sunternehr:;lm'~:en - mit ,.,at u,nd1:at zur ,~~ei te 

zu stehen. 

Bei öieser Gele:senhei t sei auf ehe sleiGfl'all:3 wünsc Qr:msw'erte orga...'J.i

satorische l\"euor-dnung der l~-irtschaft üingevliesen. (.sterreich ist als 

Versor f3;ungsgebiet zu ldein, um sich Landes,:'esellschaften mit aufge

blähten Ver\~;al tun3sapparaten zu leisten • .sine gesamtösterreic'nische Or

ganisation mit entsprechender =~edu..1<;:tion der bochdotierten I;.'ührungs

positionen - bei entsprechender Novelliert.mg des Zv.::;;i ten Verstaatlichungs

gesetzes 1947 - mi"Bte geschaffen und ',Jirksa:ne öffentliche Kontrollen 

müßten eingebaut vT·;;r:ien, um die neuerliche Bildung lI e ines ~3taates im 

.3taat" hintanzuJw,lten. 

Die Sond er:;esellschaften wEc~ren <:18raufhin zu überprüfen, im7ieT;7ei t sie 

nach ~~rfüllunL ihrer ,d.usoc:mprogramme - eventuell reduziert - allein als 

Kraft'lIerksbetreiber noch l~xistenzberechti,:;ung haben. 

B. Bemerkunsen zu einz'31nen 1arasraphen 

§ 5a 1) Die KVU-s solleE verhalten v/erden, schon bei der Flanung, beim 

Bau und schlieElich beim Betrieb alle vermeidbaren Umweltbelastungen zu 

verhüten. Jazu gehört auch die Bev{ahrung des Landschaftsbildes. 

2) Un";er bestmöglicher Verv>!ertung der ein::;esetzten Rohenergie 

ist nicht nur die Maximierung des elektrischen :.'iirkungsgrades zu verstehen, 

sondern die des Gesamtwirkune;sgrades einer kalorischen i...nlage • .Jas heißt t 

neu zu errichtende kalorische Kraftwerke dürfen nur bewilligt werden, 

YleIill die Jutzung der AbvJärme garantiert ist. Baraus erge~:)en sich 

zwingende Voraussetzungen für den ütandort und die Größe der Projekte. 

T!.:in .Standort Dürnro'hr 'Näre unter diesen Bedingungen "vahrscheinlich nie 

int;rw:igung gezogen <'IOrden. 

§ 6 (4) d) und e) Die allgemeine ~nschluß und Versorgungspflicht für 

Anla,.;en d.er,tiderstan·,:~sheizung voniohnräumen und der Vollklimatisierung 

soll r:i~ht mir aufgehoben sein, sondern durch ein Anschlußverbot für 

derartibe Anlagen ergänzt werden, auj~er wenn durch besondere Umstände 

eine andere Art der Beheizung nicht .11Öglich ist oder nicht sinnvoll 

erscheint (etvia bei ilienstvIOlmun,Jßn am Kr~:ftiVerksstandort); ebenso, 

wenn il.l11agen zur VollkliIr.J:<tisierung o}iJle volksvJirtschaftliche, 

medizini~che oder wissenschaftliche Notwendigkeit errichtet werden sollen. 
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~in solches ünschlußver'bot bildet eine der Yoraussetzungel" für eine 

verantw-ortbare~,utzung der hochvlerti,zen elektrischen L~l1ergie. ;~s 

wiirde beträchtliche i1ückwirkungen auf die Planung und den Bau von 

öffentlichen und privC1ten ;:':;'e"bi,iuclen auslesen und hütte auf die:3eci2e 

r.üttel- llild langfristig such '.;esentliche ,.:.insparunzen Ül ,:i-esamtener[~ie

verbrauch zur 3013e. 

verpfli~htet sind, elektri:3c:Le .snersie aus ..::,i:~enanlaS8n zu ...:iedingungen 

zu übernehmen, die den Jesi tzern dieser .c>.nlagen zumutbar sind. ~~rillde, 

die einer solchen ~~bnahme enti.;e~~ens-~~ehen, V!8Ten von einer i:n;_~s·3tz zu be-::

sti;(]yrjenden Instanz zu prüfen. Jie derzei tise,0'assung scheint es (lem 

2rraessen der .2VU-s zu überlassen, 00 die Gründe triftig ßenuf3~ sind, um 

die .':..bnsihrle elektrischer ...Jnergie aus Si::;enanlagen zu ver'Jeigcrn. 

§ 11a (1) 2.b) Der Jegriff IIEach()artf ist im ,::inn der tlAllge::-n.einen 

Bemerkungen lr durch den Begriff "Betroffene" zu ersetzen. i:benso muß die 

Gefährdung (gfu'1.Z abgesehen vom :3tandpu:mkt des ~-:aturschutzes) stets als 

Indikator einer LinS',Jrfristigen Gef,~;hrciung auch der menschlichen 

Gesundheit anzusehen ist. 

§ 11b (3) Zum Be'::;riff "Stand der 'J~ecLlnikll siehei .. in\/,;eise in eien 

11 L,-llgemeinen Bemerkun8en r, • 

§ 16c Die neuen 13estimmun.::;en sollten jedenfalls auch für im Bau 

befindlichen ~J..nla;'2.:en :~el ten. ':elche Konsequenzen sich darcus für das 

Kraftwerk Dürnrohr ergeben, müßte genau geprüft vlTerden. 

Abschließend v/eist der (",sterreichische Naturschutzbund nocheinmal darauf 

hin, daß auch eine ;~nderung des vorliegenden Entvmrfs nacL seinen 

Vorstellungen die dringende Eeuordnung der österreichischen ~lektrizitäts

wirtschaft nicht zu ersetzen vermag. Es wird daher em9fohlen, mit den 

legistischen Vorarbeiten für eine solche Neuordnung möglichst sofort 

zu begirmen. 

Für den 

C;rr;~RREICHI::~C}mN Nh.TURSCHUTZBUND 

Univ.Prof.Dipl.I 
ur.Kurt Zukrigl 

Vizepri:j,sident 

~ -~~-;.~~-~--
Prof.Faui Blau 

lräsident 
der Landesgruppe 'ii'ien 
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