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Amt der 0.0. landesregierung 

Verf(Präs) - 300006/27 - Gr 

Bundesgesetz, mit dem das 
Elektrizitätswirtschafts
gesetz geändert wird; 
überarbeiteter Entwurf -
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Linz, am 3. Oktober 1985 

DVR.0069264 

-Ber~mt-··G·E.SE·fiEN~~~ uR [~ 
ZI fO -Ge/ 9._.~. 

. .. ................... _ ............ -_ .. -- -------~-- --

Datum: 10. OKT. 1985 

Vene'''- 1. OKl. 1~!_~ f)A 1= 
.. ~ ~fQe~ 

In der 8eilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellung-

nahme zu dem vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe 

und Industrie versandten Gesetzentwurf übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 
Im Auftrag 

Dr. G ais bau e r 

25 Beilagen 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300006/27 - Gr 
---------------------------

Bundesgesetz, mit dem das 
Elektrizitätswirtschafts
gesetz geändert wird; 
überarbeiteter Entwurf -
Stellungnahme 

Zu GZ 51.010/52-V/1/85 vom 20.8.1985 

An das 

Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Stubenring 
1011 Wie n 

Linz, am 3. Oktober 1985 

DVR.0069264 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 20. August 1985 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Der überarbeitete Gesetzentwurf trägt verschiedenen Bedenken 

und Anregungen Rechnung, die die Länder zu Beginn dieses 

Jahres zum Erstentwurf des Novellenvorhabens geäußert haben. 

Insbesondere ist anzuerkennen, daß sich der nunmehrige Ge

setzentwurf auf die Aufstellung von Grundsätzen beschränkt. 

Im § 10 Abs. 2 Z. sollte statt von gefährlichen Belastun-

gen der Umwelt besser - weil in übereinstimmung mit dem 
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Wortlaut des Bundesverfassungsgesetzes über den umfassenden 

Umweltschutz. BGBl.Nr. 49'/19B4. - von schädlichen Einwir

kungen gesprochen werden. Im übrigen erweist sich Abs. 2 in 

gesetzessystematischer Hinsicht als Fremdkörper. da er im 

Abschnitt über die Errichtungsbewilligung(en) eine Regelung 

über den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen trifft. 

Die Einführung eines Vorprüfungsverfahrens wird grundsatz

lich begrüßt. zumal sich die Durchführung eines Vorprüfungs

verfahrens im Starkstromwegerecht bewährt hat. Vor allem 

aber gibt das Amt der o.ö. Landesregierung der Regelung der 

umweltverträgl.ichkeitsprilfung in einzelnen Materiengesetzen 

(so auch in den Ausführungsgesetzen zum Elektrizitätsgrund

satzgesetzJ den Vorzug gegenüber dem Modell der Umweltver

träglichkeitsprüfung. wie es im versendeten Entwurf e1nes 

Bundesgesetzes über die Prüfun~ der Umweltverträglichkeit 

vorgesehen ist. 

Sollte der Entwurf eines UVP-Gesetzes trotz der dagegen vor

gebrachten Argumente - in unveränderter Form. d.h. unter an

derem auch: unter Einbeziehung von Kraftwerksanlagen. Ge

setzeskraft erlangen. hätte dies freilich eine vom 

Standpunkt der Verwaltungsökonomie unerträgliche Doppel

bzw. Mehrgeleisigkeit zur Folge. zumal auch die Novelle zum 

Energieförderungsgesetz. BGBl.Nr. 252/19B5. - in verfas-

sungsrechtlich äußerst bedenklicher Weise -, eine Art Um-

weltverträglichkeitsprüfung eingeführt hat. Eine Abstimmung 

des vorliegenden Gesetzentwurfs mit dem Entwurf eines 

Umweltverträglichkeitigesetzes erscheint in jedem·Fall 

zweckmäßig. Nochmals sei darauf hingewiesen. daß aus ober

österreichischer Sicht materienspezifische Regelungen e1n 

UVP-Gesetz überhaupt entbehrlich erscheinen lassen. 
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§ 10 a Abs. erscheint dessenungeachtet in zweifacher H1n-

sicht verfassungsrechtlich verfehlt: Zum einen ist es dem 

Bundesgesetzgeber verwehrt, dem Landesgesetzgeber bindend 

vorzugeben, in welcher Reihenfolge um verschiedene nach Lan

desrecht (z.B. Baurecht, Natur- und LandschaftsschutzrechtJ 

zu erteilende Bewilligungen einzukommen ist, zum anderen wä

re es auch ein Eingriff des Landes- als Ausführungsgesetzge

bers in Bundeskompetenzen, wenn er etwa anordnen würde, daß 

ein Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung erst nach Ab

schluß eines Vorprüfungsverfahrens lnach dem Elektrizitäts

rechts-Ausführungsgesetz) gestellt werden darf. 

Im § 10 a Abs. 3 ist von "Roh- und Primärenergie" die Rede. 

"Rohenergie" und "Primärenergie" sind aber nur zwei Bezeich

nungen für Ein- und Dasselbe, nämlich für jene Form von En

ergie, wie sie von der Natur als Ausgangsprodukt zur Verfü

gung gestellt wird, ehe sie zur Nutz- bzw. Sekundärenergie 

umgewandelt (veredelt) wird. Es sollte daher entweder nur 

"Rohenergie" oder nur "Primärenergie" heißen. 

Zum § 10 a Abs. 4 ist zunächst zu bemerken, daß die Wendung 

"der durch das Vorhaben abschätzbaren" Verunreinigungen 

sprachlich Wünsche offen läßt. Besser wäre etwa: "der durch 

das Vorhaben voraussichtlich bewirkten Verunreinigungen 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht kann nicht übersehen wer

den, daß der Ausführungsgesetzgeber - auch bei Anerkennung 

des ·Berücksichtigungsprinzip~ hinsichtlich der Verunreini

gungen von Gewässern sowie der thermischen Auswirkungen auf 

diese, aber auch hinsichtlich der Auswirkungen auf das ört

lich in Erscheinung tretende Landschaftsbild und das Orts

bild verfassungskonformerweise letztlich nur eine Be

dachtnahme anordnen darf. Weitergehende Regelungen würden 

in Bundeskompetenzen lWasserrechtJ eingreifen oder den ei-
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genen wirkungsbereich der Gemeinde (örtlicher LandsChafts

schutz und OrtsbildschutzJ mißachten. Bescheide, mit denen 

die grundsätzliche Unzulässigkeit eines Vorhabens einzig und 

allein unter Bezugnahme auf einen Aspekt festgestellt wird, 

der der Vollziehungskompetenz des Bundes oder der Gemeinde 

(im eigenen Wirkungsbereich) unterliegt. würden sich als 

verfassungswidrig darstellen lso grundsätzlich auch 

Prof. Oberndorfer am 26.4.1984 beim Symposion "Rechtsfragen 

der öffentlichen Energieversorgung" in GrazJ. Schließlich 

wird im Entwurf gar nicht gesagt, unter welchen Vorausset

zungen die 8ehörde die "grundsätzliche Zulässigkeit des in 

Aussicht genommenen Vorhabens" anzunehmen und dementspre

chend "festzustellen" hat. sodaß die Entscheidung selbst in

haltlich völlig ungeregelt bzw. dem Ausführungsgesetzgeber 

überlassen bleibt. 

Von einer zwingenden Anordnung. daß die Ausführungs

gesetzgeber ein Bürgerbeteiligungsverfahren vorzusehen haben 

- wie dies § 10 a Abs. 5 des Entwurfs normiert - sollte Ab

stand genommen werden. Zum einen erscheinen die diesbezüg

lichen Regelungen der zur Begutachtung versendeten AVG-No

velle noch zu wenig ausgereift; zum anderen sollte dem 

Ausführungsgesetzgeber die Entscheidung überlassen werden. 

ob ein derartiges Verfahren eingeführt werden soll. Die im 

Abs. 5 dritter Satz getroffene Regelung wäre aus Gründen der 

Gesetzessystematik wohl eher dem Abs. anzufügen. Im üb-

rigen erscheint der Begriff der "installierten Leistung" un

klar. Es sollte besser nur von einer ·Leistung von 

50.000 KW" die Rede sein. , 

Im § 11 AbS. 

dung gemäß § 

1 müßte sinnvollerweise wohl von der Entschei-

10 a (und nicht: § 10J gesprochen werden. 
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Auch in Ausführung des § 11 Abs. 1 werden die Elektrizitats

gesetze der Länder bei der Festsetzung der ·Prüfungsbefug

nisse" der Behörde Regelungen zu treffen haben, die sicher

slellen, daß eine Abweisung eines Bewilligungsansuchens sich 

nicht primär auf - aus der Sicht des Landes - kompetenzfrem

de Gesichtspunkte stützt .. 

Der letzte Satz des Abs. sollte nochmals überdacht werden. 

In seiner derzeitigen Fassung sCheint er davon auszugehen. 

daß zwar ein Bescheid zu erlassen ist, diesem aber kein Er

mittlungsverfahren vorangehen muß. Eine solche Konstruktion 

ist - soweit gesehen wird - der österreichischen Rechtsord

nung (abgesehen vom Mandatsverfahren nach AVGJ an sich 

fremd. Der Bescheid würde sich in seiner Begründung wohl auf 

die in anderen Verfahren gewonnenen Ermittlungsergebnisse zu 

beziehen haben. Diese müßten dann aber den Parteien (noch

mals) zur Kenntnis gebracht werden, wie überhaupt auf die 

Ermöglichung des Parteienverkehrs wohl nicht verzichtet wer

den könnte. 

Unter diesen Umständen erscheint es aber 'überlegenswert, die 

Ausführungsgesetzgebung zu ermächtigen, dann, wenn die 

Stromerzeugungsanlagen Gegenstand anderer Bewilligungsver

fahren sind, nicht nur auf ein Ermittlungsverfahren, sondern 

überhaupt auf ein Anlagenbewilligungsverfahren zu verzich

ten. 

Das Verhältnis des Abs. 2 erster Satz zum folgenden zweiten 

Satz bedarf noch einer legistischen Harmonisierung. Denkbar 

wäre etwa folgende Formulierung: 

bedarf zwar grundsätzlich keiner Bewilligung nach 

Abs. 1. Oie Ausführungsgesetze können jedoCh zum SChutze 

des auch ein Bewilligungsverfahren 
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Zu. den vom Bundesministeri~m für Handel. Gewerbe und Indu

strie in seihem Versendungsschreiben angeschnittenen Fragen 

wird folgendes bemerkt: 

a. Für den Fall. daß der Grundsatzgesetzgeber - entge

gen den dagegen vorgebrachten Argumenten - tatsäch

l~Ch die Ausführungsgesetzgebung zur Anordnung 

eines Bürgerbeteiligungsverfahrens verhalten 

sOllte. wird dafür plädiert. für die DurChführung 

eines solchen Verfahrens die Zuständigkeit der Lan

desregierung zu begründen. Die Ansicht des Bundes

ministeriums für Handel. Gewerbe und Industrie. daß 

die Bezirksverwaltungsbehörden gerade bei Kraft

werksanlagen größeren Ausmaßes bei der Durchführung 

eines Verfahrens von der Art. wie es die 

§§ 36 b ff. des zur BegutaChtung versendeten Ent

wurfs einer AVG-Novelle vorsehen. vielfach überfor-

dert sein könnten. wird der Tendenz nach geteilt. 

b. Oie vom Bundesminist~rium für Handel. Gewerbe und 

Industrie gestellte Frage nach einer allfälligen 

Bereitschaft. eine Verfahrenskonzentration auf dem 

Gebiet des Elektrizitäts- bzw. Energiewesens durch 

eine entsprechende Vereinbarung gemäß Art. 15 a 

B-VG in die Wege zu leiten, kann solange nicht be

antwortet werden. als das Bundesministerium für 

Handel. Gewerbe und Industrie nicht erkennen läßt. 

welches Modell einer Verfahrenskonzentration es an, 
strebt. Ganz allgemein kann dazu nur gesagt werden. 

daß in einer Verfahrenskonzentration von der Art. 

wie sie die versendeten Entwürfe einer B-VG-Novelle 

und einer AVG-Novelle vorsehen. ke1n Gew1nn gesehen 

wird leine - wenn auch nur andeutungsweise - W1ederga

be der dazu dem Bundeskanzleramt gegenüber abgegeoenen 

.-
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Stellungnahme erscheint wohl entbehrlichJ. Im üb

rigen wäre hiefür ja ein staatsrechtlicher Vertrag 

nach Art. 15 a B-VG auch gar nicht erforderlich. 

Wenn aber mit einer solchen Vereinbarung allenfalls 

ein Kompetenzübergang bezweckt werden sOllte. so 

ist dazu zum einen zu bemerken, daß der Bundes ver

fassungsgesetzgeber das Instrument des Art. 15 a 

B-VG nicht als Vehikel für zwischen den Gebietskör

perschaften ausgehandelte Kompetenzverschiebungen 

konzipiert hat. sondern dieses Instrument vielmehr 

als Mittel der Koordinierung zwischen den Gebiets

körperschaften des kooperativen Bundesstaates - be1 

unberührt bleibender Kompetenzlage - zur Verfügung 

gestellt hat. Zum anderen würde Oberösterreich 

einer "Verfahrenskonzentration" im Wege einer Ver

einbarung nach Art. 15 a B-VG, die zu Lasten der 

Länder ginge, niemals zustimmen. 

c. Eine Bedachtnahme (nicht aber: "Prüfung") der Be

hörde auf die Auswirkungen eines Vorhabens auf 

Menschen, Tiere und Pflanzen (in dieser Reihenfolge 

und Wortwahl) könnte nach h. Auffassung im § 10 a 

Abs. 4 durchaus verankert werden. soweit dieser Ab

satz in seiner Gesamtheit so formuliert wird, daß 

er die Ausführungsgesetzgebung nicht zu ein.r ver

fassungswidrigen (weil allenfalls hauptsächliche~J 

Berücksichtigung kompetenzfremder Aspekte verhält. 

Abschließend wird auf Pkt. 5 b des Forderungskataloges 

der Länder hingewiesen. der am 27. Juni 1985 von der 
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Landeshauptmännerkonferenz beschlossen und am 

2. Juli 1985 an die Bundesregierung herangetragen 

wurde. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem 

piäsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 
Im Auftrag 

Or . G ais bau e r 

Für die Richtigke1t 
der tU): e.r t i gun g : 

~-
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