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Herrengasse.9 
1014 Wien 

4 .  das Amt der O�. Landesregierung 
Klosterstraße 7 
4020 Linz 

5. das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Hofgasse 
8011 Graz 

6. das Amt der Tiroler Landesregierung 
Maria-Theresien -Straße 43 
6020 .Innsbruck 

7. das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 

8. das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 

9. die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Nö. Landesregierung 
SC.henkenstraße 4 v1610 Wien . 

10. äas Präsidium des Nationalrates 
. Parlament 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gefl. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Edelmayer 
Landesamtsdirektor 

Für 
der 
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AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salzburg Telex: 633028 DVR: 0078182 

An das 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Zahl (Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

0/1-1046/4-1985 

Betreff 

Chiemseehof 

.. (0662) 41561 Durchwahl 

22i)5/Dr. Faber 

Entwurf eines Smogalarmgesetzes; Stellungnahme 

Bzg. : Zl. IV-52. 191/7-2/85 

Datum 

2ü. 9. 19i)5 

Zu dem mit obzit. do. Schreiben versendeten Entwurf eines Smog

alarmgesetzes beehrt sich das Amt der Salzburger Landesregie

rung folgende Stellungnahme mitzuteilen: 

Nach jahrelangen Bemühungen des Bundesministeriums für Gesundheit 

und Umweltschutz wurde im Frühjahr 1983 durch eine Änderung des 

Bundes-Verfassungsgesetzes eine eigene Bundeskompetenz gemäß 

Art. 10 für Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen 

der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten 

entstehen, geschaffen. Gleichzeitig wurde im Art. II der B-VG

Novelle BGBl. Nr. 175/1983 verfassungsgeset zlich festgelegt, daß 

ein Bundesgesetz betreffend derartige Maßnahmen erst nach Inkraft

treten einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund 

und den Ländern über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten er

lassen werden kann. Diese Verfassungsbestimmungen entsprechen 

einem letztlich auf der Landeshauptmännerkonferenz vom 18. No-. 

vember 1982 in Eisenstadt erzielten Komprorniß. Der Initiativantrag 

Nr. 206/A der Abgeordneten Tonn, Grabher-Mayer u. a. für die nach� 

folgende B-VG-Novelle nimmt auf dieses Einvernehmen ausdrücklich 

Bezug. Diesem Schritt sind vielfache Gespräche zwischen hoch

rangigen Vertretern des Bundes und der Länder vorangegangen. Darin 

und in den Beratungen der Landeshauptmännerkonferenz wurde die Not-
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wendigkeit der neuen Kompetenz von Bundesseite stets damit be

gründet, daß Situationen hoher und damit gefährlicher Immis

sionsbelastungen nur dann effizient abgewehrt werden können, 

wenn eine einheitliche Zuständigkeit gegeben· sei, der alle 

mittentengruppen unterworfen sind. 

Nunmehr legt das Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt

schutz den Entwurf eines Smogalarmgesetzes vor, der sich seiner 

Auffassung nach auf die schon vor der eingangs erwähnten B-VG

Novelle bestehenden Bundeskompetenzen stützt. Die neugeschaffene 

Kompetenz wird demnach nicht in Anspruch genommen. 

Der Entwurf stößt darin auf schwere verfassungsrechtliche und 

-politische Bedenken, als damit jedenfalls den Intentionen der 

erwähnten Verfassungsänderung aus dem Jahr 1983 nicht Rechnung 

getragen wird. Ziel derselben war, daß der Bund für die Maßnahmen 

zur Abwehr von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch 

Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen, in Gesetzgebung 

und Vollziehung umfassend zuständig sein soll, also auch in Be

reichen, die bis dahin entsprechend den einzelnen Materien in die 

Kompetenz der Länder fielen. Von dieser neuen Kompetenz soll der 

Bund aber nur nach Abschluß einer Vereinbarung mit den Ländern 

über die diesbezüglichen Immissionsgrenzwerte Gebrauch machen 

können, die ihn selbstredend - zweierlei, für die Bundes- und die 

Landesmaterien unterschiedliche Immissionsgrenzwerte z. B. für 

die S02-Belastung der Luft sind sachlich nicht denkbar - auch in 

den Materien bindet, zu deren Gesetzgebung und Vollziehung. er 

bereits bisher zuständig war. Der Verfassungsgesetzgeber hat durch 

Artikel 11 der besagten B-VG-Novelle über die vereinbarungsweise 

Festlegung von Immissionsgrenzwerten den Ländern auch für diese Be

reiche ein Mitspracherecht bei der Erlassung von gesetzlichen 

Immissionsschutzvorschriften eingeräumt. Dieses Mitspracherecht 

ergibt sich auch daraus, daß eine einseitige Festlegung solcher 

Grenzwerte durch den Bund für seine bisherigen Sachmaterien den 

Abschluß einer Vereinbarung hierüber weitestgehend präjudizieren 

würde. Ihr Abschluß würde somit zum sinnlosen Formalakt, der dem 

Instrument der Gliedstaatsverträge widerspricht. Diese verfassungs

gesetzliche Vorgabe wird mit einem dem vorgelegten Entwurf ent

sprechenden Gesetz jedenfalls mißachtet. 
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Darüber hinausgehend bestehen gute Gründe zur Annahme, daß die 

Einfügung des neuen Kompetenztatbestandes im Art. 10 Abs. 1 Z. 12 
B-VG nicht nur eine Konzentration der Zuständigekten aus den 

bisherigen Landeskompetenzen gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG, sondern 

auch in Richtung Art. 11 und 12 bewirkt und folglich auch im Art. 

10 Abs. 1 stattgefunden hat. Der Kompetenzverteilung des B-VG 

sind konkurrierende Zuständigkeiten fremd. Die neue Kompetenz 

kann daher als ein Sonderkompetenztatbestand für die darunter 

fallenden Maßnahmen angesehen werden. Demnach scheinen die 

Kompetenztatbestände Angelegenheiten des Gewerbes. und der Indu

strie sowie des Bergwesens überhaupt als Grundlage für das Ge

setzesvorhaben ausgeschlossen. 

Seit der Kundmachung der B-VG-Novelle BGBI. Nr. 175/1983 waren 

die Länder um ein Zustande kommen einer Vereinbarung im Sinne des 

Art. II dieser Novelle bemüht. Ein erster Vereinbarungsentwurf 

wurde dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz von 

der Verbindungsstelle der Bundesländer namens aller Länder noch 

im Frühjahr 1983 unterbreitet. Erst über ein Jahr später wurde vom 

genannten Ministerium ein für weitere Verhandlungen geeignet er

scheinender Gegenentwurf präsentiert. Im Frühjahr dieses Jahres 

konnte auf politischer Ebene (Umweltreferentenkonferenz, Kleines 

Komitee) das grundsätzliche Einvernehmen über den Inhalt einer 

solchen Vereinbarung erzielt werden, nämlich dahingehend, daß für 

Alarmmaßnahmen eine Zuständigkeitskonzentration beim Bund eintre

te, während im Bereich des vorbeugenden Immissionsschutzes Bund 

und Länder bei Beachtung der geltenden Kompetenzverteilung im 

Rahmen ihrer Rechtsvorschriften mit dem Ziel tätig werden sollten, 

daß spätestens ab dem 1. 1.1991 nirgendwo im Bundesgebiet der Grenz

wert von 0, 2 mg S02 pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Offen

geblieben ist jener Immissionsgrenzwert, ab dem die neue Bundes

kompetenz greifen soll, also Eingriffe in die Rechtsphäre Dritter 

zu setzen sind. Die Landeshauptmännerkonferenz erklärte am 27. Juni 

1985 ihre Bereitschaft, eine Immissionsschutzvereinbarung hinsicht

lich Schwefeldioxid in Verbindung mit Staub zu jenem Alarmgrenz

wert mit Kompetenzübergang abzuschließen, der sich aus dem diesbe

züglichen Gutachten der österreichischen Akademie der Wissenschaften 

vom April 1984 ergibt. 
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Die nachfolgende Aussendung des Entwurfes eines Smogalarmgesetzes 

auf Grund der 'Altkompetenzen' des Bundes in Verbindung mit dem 

Vorschlag, die in der Anlage zum Gesetzesentwurf enthaltenen Grenz

werte für Luftschadstoffkonzentrationen zum Inhalt der genannten 

Vereinbarung zu machen, muß als jedenfalls unfreundlicher Akt be

wertet werden, der erkennen läßt, daß seitens des Ministeriums 

wenig Bereitschaft zu echten Verhandlungen zwischen gleichberech

tigten Partnern im Sinne des kooperativen Bundesstaates besteht. 

Trotzdem wird aber die Bereitschaft des Landes Salzburg zu weiteren 

Verhandlungen zum Abschluß der Vereinbarung über die Immissions

grenzwerte nachdrücklich erklärt. Nur auf diese Weise kann letzt

lich ein Smogalarmgesetz geschaffen werden, das eine sachgerechte 

Lösung des Smogalarmes bietet und auf einer einwandfreien verfas

sungsrechtlichen Grundlage beruht und somit nicht mit Aussicht auf 

Erfolg angefochten werden kann. 

Dem vorliegenden Smogalarmgesetzentwurf haftet sachlich der emi

nente Mangel an, für diese Notstandssituation keine umfassende 

Regelung zu bieten, sodaß derartige Situationen gar nicht bewäl-

tigt werden können. Ausgeklammert vom Gesetzesentwurf bleiben näm

lich Eingriffe zur Reduzierung der Emissionen aus dem Hausbrand. 

Gerade in engen Gebirgstälern mit dichter Besiedlung bzw. starkem 

Winterfremdenverkehr rührt die S02-Belastung großteils von dieser 

Emittentengruppe her. Mangels erschöpfender Regelung im Smogalarm

gesetz, wie es derzeit vorliegt, können auf Grund dessen keine 

Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen werden. Das gleiche gilt im 

wesentlichen, wenn sämtliche Emittentengruppen einschließlich des 

Hausbrandes zusammen die S02-Belastung verursachen. Andererseits 

kann auch der Landesgesetzgeber, weil die Kompetenz des Bundes zur 

Regelung des Smogalarmes bereits besteht, unabhängig vom Abschluß 

der Vereinbarung, keine Regelung mehr t.-I'e:rfen. Wenn der Entwurf 

Gesetz wird, steht zu befürchten, daß e� durch längere Zeit nicht 

zum Abschluß der verfassungsgesetzlich vorgesehenen Vereinbarung 

über Immissiongrenzwerte kommt. Damit ist aber die Schaffung von 

gesetzlichen Regelungen, die Eingriffe in den Betrieb von Haus

feuerungsanlagen für den Fall gefährlicher Immissionssituationen 

vorsehen, sowohl für den Bund wie auch für die Länder ausgeschlossen. 
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Nach den Erläuterungen stützt sich der Gesetzentwurf außer auf 

die schon erwähnten Bundeskompetenzen auf die Kompetenztatbestände 

Kraftfahrwesen, Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen sowie Ge

sundheitswesen. Abgesehen davon, daß die Verfassung vor der Er

lassung eines Gesetzes betreffend Maßnahmen zur Abwehr von ge

fährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Überschreiten von 

Immissionsgrenzwerten entstehen, den Abschluß einer Art. 15a Ver

einbarung über diese Immissionsgrenzwerte vorsieht (siehe auch die 

vorstehenden Ausführungen) , scheiden jedenfalls diese Kompetenztat

bestände zur Begründung der Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 

und Vollziehung eines dem Entwurf entsprechenden Gesetzes aus: 

Durch Verordnung des Landeshauptmannes soll gemäß § 8 Abs. 1 der 

Verkehr mit Kraftfahrzeugen oder anderen mit Motoren betriebenen 

Fahrzeugen beschränkt oder verboten werden können. Unter das Kraft

fahrwesen fallen jedoch nur die nach der Eigenart der Kraftfahr

zeuge notwendigen verkehrspolizeilichen Bestimmungen, ferner die 

Bestimmungen über die Beschaffenheit der Fahrzeuge und ihren Be

trieb. Verkehrsbeschränkungen und -verbote sind, soweit sie sich 

auf Straßen mit öffentlichem Verkehr beziehen, straßenpolizeiliche 

Maßnahmen. Sie sind im Gegenstand nicht durch die Eigenart der 

Kraftfahrzeuge bedingt und können somit nur unter Berufung auf den 

Kompetenztatbestand Straßenpolizei des Art. 11 Abs. 1 B-VG bundes

gesetzlich vorgesehen werden. Ähnliches gilt für den Schiffsverkehr. 

Soweit unter die Umschreibung "andere mit Motoren betriebene Fahr

zeuge" auch solche fallen, deren Regelung dem Landesgesetzgeber zu

kommt (z. B. Motorschlitten, sonstige Geländefahrzeuge, Rennfahr

zeuge) , fehlt es dem Bund gänzlich an einer Kompetenz. Richtig wäre 

auch, von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu sprechen. 

Soweit der Entwurf auf den Kompetenztatbestand Dampfkessel- und 

Kraftmaschinenwesen gegründet werden soll, bestehen hiegegen die 

gleichen Bedenken wie sie von Länderseite übereinstimmend gegen 

die Verfassungsmäßigkeit des Dampfkessel-Emissionsgesetzes geäußert 

worden sind. Diese Bedenken werden auch von der Literatur geteilt. 

Schließlich vermag auch die Kompetenz für das Gesundheitswesen 

sonst mangelnde Kompetenzen (siehe vorstehend) nicht zu ersetzen. 
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Die Smogalarmbestimmungen in den LUftreinhaltegesetzen verschie

dener Länder-gingen davon aus, daß auch dieser Bereich von der 

jeweiligen Materienkompetenz erfaßt war. Wäre es anders, wirft 

sich die Frage auf, warum der Bund hievon zur Bewältigung des 

Smogalarmes nicht längst Gebrauch gemacht hat. Die Schaffung des 

neuen Bundeskompetenztatbestandes im Art. 10 Abs. 1 Z. 12  B-VG 

beweist dies. 

Neben diesen kompetenzrechtlichen Problemen des Gesetzesentwurfes 

weist dieser noch folgende grundsätzliche Mängel auf: 

Die Immissiosgrenzwerte, bei welchen Maßnahmen gegen Dritte zur 

Bewältigung der Smogsituation verfügt werden müssen, sollen gemäß 

§ 4 Abs. 2 des Entwurfes durch Verordnung des Bundesministers für 

Gesundheit und Umweltschutz abweichend von den gesetzlich fixier-

ten Werten neu festgelegt werden können, soweit dies zum Schutz 

der Gesundheit von Menschen vor Gefahren durch schädliche Luftver

unreinigungen und im Hinblick auf neue Erkenntnisse der medizinischen 

Wissenschaften erforderlich ist. Diese beiden Kriterien sind viel 

zu allgemein gehalten, als daß sie einem Verordnungshandeln von so 

eminenter Bedeutung die notwendige gesetzliche Grundlage zu geben 

vermögen. Angesichts der Konsequenzen der überschreitung der Im

missionsgrenzwerte hätte deren Festlegung dem Gesetzgeber über

lassen zu bleiben. Außerdem kann auf diese Weise nicht eine Bund

Länder- Vereinbarung gemäß Art. II der B-VG-Novelle aus 1983 umgan

gen werden. 

Der Gesetzesentwurf überläßt es im § 8 Abs. 1 den Verordnungen der 

Landeshauptmänner, ob und welche Eingriffsmaßnahmen gegen Dritte 

bereits bei Erreichen der Smogalarmstufe 2 gesetzt werden müssen. 

Dieser Frage kommt, wie auch schon die Verhandlungen zwischen dem 

Bund und den Ländern über die Immissionsgrenzwerte gezeigt haben, 

nicht nur in bezug auf die Wirksamkeit der Bundeskompetenz, son

dern auch wegen ihrer unmittelbaren Auswirkungen in den verschie

denen Lebensbereichen und die Praktikabilität der Smogalarmabwehr 

höchste Bedeutung zu. An ihrer Lösung kann der Gesetzgeber nicht 

vorbeigehen. Wie offen gerade diese Fragen sind, beweist das schon 

erwähnte Akademiegutachten, das auf Seite 9 die Stufe 2 als Warn-
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stufe zur Einleitung erster Maßnahmen und erst die Stufe 3 als 

Alarmstufe für das Setzen weiterer, umfassenderer Maßnahmen be

zeichnet. Auch sollte vom Gesetzgeber über die Regelung des § 8 
Abs. 2 hinaus eine grundsätzliche Aussage über die Reihenfolge 

der Eingriffsmaßnahmen vorgegeben werden, um, soweit dies die 

unterschiedlichen Emissionsverhältnisse in den Smoggebieten er

lauben, eine übereinstimmende Vollziehung in den einzelnen Län

dern zu gewährleisten. 

Zu den einzelnen Alarmstufen wird unter Berufung auf das Akade

miegutachten nach wie vor davon ausgegangen, daß Eingriffsmaß

nahmen erst bei Erreichen der Alarmstufe zu setzen sind. Auf 

Seite 36 des Gutachtens wird ausgeführt, daß beim Erstellen der 

S02-Alarmwerte von den zwei hygienisch begründbaren Werten 0, 2 

und 0, 8 mg/m3 Luft ausgegangen wurde und diese als Basis bzw. 

Alarmwert festgesetzt werden; die Vorwarn- und Warnstufe wurde 

mit 0, 4 und 0, 6 mg/m3 gewählt. Diese Dreiteilung der einzelnen 

Stufen des Smogalarmes entspricht dem internationalen Usus. Die 

Werte erweisen sich international wie national gesehen als die 

geringsten, die für den Smogalarm gelten würden. Beigepflichtet 

wird der Indexregelung für die S02-Belastung in Verbindung mit 

Staub, die in verschiedenen Bundesländern und im benachbarten Aus

land so oder ähnlich gehandhabt wird. Nicht ganz verständlich und 

auch nicht begründet erscheint die Festlegung, daß der Schwefeldi

oxydgehalt, wenn Staub nicht gemessen wird, in allen drei Stufen 

um einen fixen Betrag, nämlich um 0, 2 mg/m3 niedriger festgelegt 

ist gegenüber den Grenzwerten, wenn Staub gemessen wird. Dies ist 

insofern nicht logisch, weil dieser Betrag anteilsmäßig auf die 

absolute Höhe des Grenzwertes z. B. in der Vorwarnstufe wesentlich 

mehr ausmacht (50 %) als in der Alarmstufe (25 %). Außerdem ist 

zu verlangen, daß, wenn das Kriterium auf Schwefeldioxyd und Staub 

lautet, beide Komponenten auch gemessen werden müssen. Ein ab

soluter pauschaler Abschlag für den Fall, daß Staub nicht gemessen 

wird, erscheint sachlich in keiner Weise begründet und gerechtfer

tigt. Es gibt Gegenden, wo der Staub stark gegenüber anderen Schad

stoffen überwiegt, und trotzdem wären dann noch unbegründet hohe 

Schwefeldioxydkonzentrationen zulässig. 

Die Grenzwerte des Entwurfes für Kohlenmonoxyd sind wesentlich 
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niedriger als beispielsweise in vergleichbaren Vorschriften in 

der Bundesrepublik Deutschland. Dort betragen jeweils für die Stu

fen 1 bis 3 die Grenzwerte 30, 45 und 60 mg/m3 bezogen auf 200 C 

und 1 bar Luftdruck. Die Strenge der neuen Grenzwerte ist insofern 

nicht verständlich, weil entsprechend den Richtlinien des Bun

desministeriums für Gesundheit und Umweltschutz bislang in öster

reich ein Acht-Stunden-Mittelwert von 9 ppm (10 mg/m3) und ein 

Stundenmittelwert von 34 ppm (ca. 3e mg/m3) wissenschaftlich be

gründet als nicht gesundheitsgefährdend angesehen werden. Gerade 

bei Kohlenmonoxyd ist die Frage des Meßstandortea z. B. in der 

Nähe von verkehrsfrequentierten Straßen und Plätzen gegenüber 

abgelegenen Meßstandorten von entscheidender Bedeutung, weil sich 

Kohlenmonoxyd außerordentlich schnell in der Atmosphäre ver

flüchtigt. Eine Abstimmung mit den bisherigen Immissionskonzentra

tionen bzw. eine allfällige Übernahme der BRD-Grenzwerte erscheint 

zweckmäßig, da sonst möglicherweise an verkehrsnahen Meßstellen 

eine sehr frühzeitige Alarmauslösung im Widerspruch zur meist nur 

kurzfristigen Exposition der Verkehrsteilnehmer stünde. 

Zu hoch erscheinen hingegen die angegebenen Grenzwerte für Stick

stoffdioxyd. Ausgehend von einer Immissionskonzentration laut VDI 

2310 von 0,1 mg/m3 als Langzeitwert und 0,2 mg/m3 als Kurzzeit

wert liegt im Langzeitbereich die Stufe 1 um den Faktor 6, die 

Stufe 2 um den Faktor 10 und die Stufe 3 um den Faktor 14 und im 

Kurzzeitbereich die Werte um die Faktoren 3, 5 bzw. 7 über dem 

Basiswert. Derartige Toleranzräume für zulässige Immissionskon

zentrationen erscheinen für die menschliche Gesundheit als wesent

lich zu hoch und stehen auch mit den bisherigen Erfahrungen im 

Widerspruch, wonach die Stickstoffdioxydkonzentrationen an den 

landeseigenen Meßstellen bisher trotz Verkehrsnähe und trotz enger 

Nachbarschaft zu den Emittenten kaum zur Überschreitung der ange

führten Kurz- und Langzeitimmissionskonzentrationen geführt haben. 

Zu einzelnen wesentlich erscheinenden Punkten des Entwurfs wird 

noch ausgeführt: 

Im Zusammenhang mit § 3 wäre zu überlegen, ob neben dem relevan

ten Drei- Stunden-Mittelwert im Sinne des § 5 Abs. 1 nicht auch 

die überschreitung eines Tagesmittelwertes (des vergangenen Tages) 

für S02 zu einer Auslösung der Warnstufe bzw. der Alarmstufe 
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führen sollte. Außerdem sollte alternativ festgelegt werden, daß 

bei näher zu bezeichnenden besonderen orographischen Situationen 

schon das überschreiten der Alarmwerte an einer Meßstelle für die 

Auslösung des jeweiligen Alarmes genügt. Schließlich würde es auch 

dem Gutachten der Akademie der Wisschenschaften entsprechen, wenn 

für die Auslösung der Warn- und der Alarmstufen eine entsprechende 

Prognose für die nächsten zwölf Stunden genügt. Die einzelnen 

Stufen sollten außerdem dem internationalen Gebrauch entsprechend 

als Vorwarnstufe, Warnstufe und Alarmstufe bezeichnet werden. 

Die im § 8 Abs. 3 enthaltenen Ausnahmen sind trotz der Ausfüh

rungen in den Erläuterungen angesichts des Umstandes, daß in 

einer Smogsituation in allen Bereichen alles nur mögliche zur 

Verbesserung der Luft getan werden muß, unverständlich. 

Die im § 8 Abs. 4 erfolgte Einschränkung der Ausnahmen für Ein

satz fahrzeuge der Feuerwehren, der Rettungsdienste und des Sicher

heitsdienstes führt dazu, daß gerade in Smogsituationen notwen

dige Fahrten etwa von Ärzten oder selbst des Luftmeßdienstes nicht 

durchgeführt werden dürften. 

Im Sinne der Vollziehbarkeit eines Smogalarmgesetzes stellt sich 

zu § 9 Abs. 3 die Frage, ob es nicht. zweckmäßig wäre, zumindest 

für die erlassenen teilweisen oder allgemeinen Verkehrsverbote 

den Organen der Bundesgendarmerie und den Sicherheitswacheorganen 

der Bundespolizeibehörden jene Befugnisse einzuräumen, die diesen 

auch im § 102 Abs. 12 KFG 1967 bzw. § 5 Abs. 3 StVO 1960 einge

räumt sind. Dies würde bedeuten, daß die genannten Organe die 

Möglichkeit hätten, bei Nichteinhaltung der verfügten Maßnahmen 

Personen am Lenken oder an der Inbetriebnahme eines Fahrzeuges zu 

hindern und zu diesem Zweck, falls erforderlich, je nach Lage des 

Falles Zwangsmaßnahmen wie etwa Abnahme der Fahrzeugschlüssel, Ab

sperren oder Einstellen des Fahrzeuges u. dgl. anzuwenden. 

Gemäß § 11 Abs. 2 des Entwurfes sind über Maßnahmen gemäß Abs. 1 

binnen zwei Wochen schriftliche Bescheide zu erlassen. Es ist kaum 

vorstellbar, daß derartige Maßnahmen, soweit sie die Einstellung 

des Betriebes von Fahrzeugen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 

zum Gegenstand hatten, effizient sein können. 
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Zu Art � II ist darauf hinzuweisen, daß nach den finanzausglei
.
c\��:, 

rechtlichen Bestimmungen der Bund die Aufwendungen für die zur 

Vollziehung des Gesetzes notwendigen Meßgeräte und sonstigen 

sachlichen Erfordernisse zu tragen hat. Die Ermächtigung des 

Ministers zu diesbezüglichen Förderungsleistungen an die Länder 

steht dazu im Widerspruch. (Die in den Erläuterungen enthaltene 

Aussage, den Ländern_erwachse aus dem Gesetz kein erheblicher 

Mehraufwand, ist unzutreffend.) Die Geltendmachung der Auf

wendungen für das zusätzlich erforderliche Personal im Rahmen 

des Finanzausgleiches bleibt vorbehalten. 

Vermißt wird im Entwurf schließlich eine Entschädigungsbestimmung 

für den Fall, daß ein Emittent auf Grund einer Verordnung durch 

Betriebseinschränkungen bzw. -einstellungen Vermögensverluste er

leidet, obzwar er selbst alle technisch möglichen Vorkehrungen 

zur Reduzierung seiner Emissionen getroffen hat einschließlich 

der Verwendung schadstoffarmer Brennstoffe. Diesfalls wäre der 

Betreffende durch die erlittenen Verluste dann ungerechtfertigt 

belastet, wenn die Smogsituation ausschließlich oder zum überwie

genden Teil durch andere Emittenten verursacht wird. 

Zusammenfassend wird festgestellt, daß der vorliegende Entwurf 

eines Smogalarmgesetzes auf schwerwiegende verfassungsrechtliche 

und sachliche Bedenken stößt und keine Alternative zu dem in der 

Verfassung vorgesehenen Weg des Abschlusses einer Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten 

und der darauf aufbauenden Erlassung eines alle Materien umfassen

den Smogalarmgesetzes darstellen kann. Die Bereitschaft des Landes 

zur Fortsetzung der bereits weit gediehenen Verhandlungen zum Ab

schluß einer solchen Vereinbarung auf der Grundlage der bisherigen 

Ergebnisse und des vorliegenden Gutachtens der Akademie der Wissen

schaften über Alarmwerte für S02 und Staub wird nochmals bekundet. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die aus dem 

Land Salzburg entsendeten Mitglieder des Bundesrates, an die Ver

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Landes

regierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des National

rates. 

Landesamtsdirektor 
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