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A n fra g e 

der Abgeordneten Or. Keppelmüller, Ludwig, Seidinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend Vorarbeiten zur Vollziehung des Smogalarmgesetzes 

Die Landesfinanzreferentenkonferenz vorn 15.10.1987 hat nach

stehenden Beschluß in Hinblick auf das Smogalarmgesetz gefaßt 

und diesen in einem Brief dem Präsidenten des Nationalrates 

übermittelt: 

Im Hinblick auf die vom Bund angestrebte Kompetenz "Luftrein

haltung" ist eine Beitragsleistung der Länder im Sinne des 

vorliegenden Entwurfes für das Smogalarmgesetz nicht in Betracht 

zu ziehen. 

Dazu kommt noch, daß bereits von den Ländern errichtete Meß

stellen vorhanden sind, was im Gegenteil eine Regelung erfor

dert, daß der Bund bei Ubernahme der von ihm angestrebten Kom

petenz den Ländern für diese Vorleistung Ersatz zu bi~ten hat. 

Die in der Nebenabrede zur Emissionsschutzvereinbarung vorgesehe

nen Verhandlungen sollen jedoch ehestens durchgeführt w~rden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Umwelt, Jugend und Familie nachstehende 

A n fra 9 e : 

1. Ist bei einem Entfall von Beitragsleistungen der Länder bis zum 

Inkraftsetzen desSmogalarmgesetzes der rechtzeitige Aufbau der 

Meßstellen aus heutiger Sicht gesichert ? 

2. Wie schaut der Zeitplan für die Errichtung des Meßstellennetzes 

aus ? 
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3. Welche Vorarbeiten finden 1988 statt und ist deren Finanzierung 

gesichert ? 

4. Wann und in welcher Form streben Sie Verhandlungen mit den 

Bundesländern zur Bereinigung der strittigen Fragen an ? 

Werden von Bundesseite die in der Nebenabrede zur Emissions

schutzvereinbarung vorgesehenen Verhandlungen durchgeführt 

werden ? 

5. In welcher Form sollen die bereits von den Ländern errichtete~. 
einzelnen Meßstellennetze in das nach dem Bundessmoejalarmqesetz 

zu errichtende Meßstellennetz eingebunden werden ? 

Sind Abgeltungen für bereits bestehende, n~cht integrierbare 

Meßstellen der Länder geplant ? 
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