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3 1. Aus. 1981 

F,ntwllrf ejnes Bundesgesetzes über Maßnahmen zur Abwehr von 
Gefahren für dets Leben und die Gesundheit von Menschen durch Luft
verUllre.llll'JUIl'Jl-:'fl (SIll<')(JdJdrlllye~eLz); St(~11ufl'Jndhllle 

Di(~ Ni) Landr's]"f'gierung beehrt. sich zum Ent\-vurf eines Bundesge

set zes über Maßnahmen zur A1H"ehr von \,,-·fahl·(>n für das Leben lln<l 

die Gesundheit von t>1enschen durch Luftvf'J"unreinigungen (Smogalarm

<:.wsetzl wie folyt Stellung zu nehmen: 

J. Zu § J Abs. z. '): 

'1 -. 

§ 3 Abs. Z. ::; gibt 1n dieser i-l] Ig"\11einen Form Anlaß zu Cn-

klarheiten. So bereitet etwa das Verhjltnis zu S 9 Abs. 2 

Probleme, als darin wiederum die Begriffe "Kundmachung" und 

"BpKanntgabe" \·'en.:end(-·t werden. Es wi rd daher angeregt, § 3 

Abs. Z. I) zu präzisieren und setn Verhältnis zu § 9 Abs. 

expl i zj t: zu rc:,,)eln. 

Zu § 5 Abs. 

') 

0,-' r Beg r i f f " E (, h t z eil." ist i n h<i 1 t I ich L 11 U n b (' s ti mnü, wes h d 1 b 

Formumlierlltl ,] gewählt \-verd('n sollte. 

lwil('n snllt(, die Terrllinl)]ogie v(>t"Plnlwit.11c-ht \"erden. Ferrwr 

nll(~!I' kld)",!,·,,!,'l]! \\;"I'd,->I) , \-,,·]<'111> /\1'1.-'1'''1' Vel'ldlltl>dl'llllfJ fiiJ' 
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den Eintritt der Rechtsfolgen aus der Verordnung maßgeblich 

sein soll. Alle anderen Akte der Information der Bevölkerung 

sollten deutlich von dieser Verlautbarungsform unterschieden 

werden, da diesen keinerlei Rechtswirkungen zukommen kann. 

4. Zu § 10 Abs. 1: 

.Zu Z. 3 wird bemerkt, daß die Begrenzung der Raumtemperatur 

bzw. deren Absenkung erst recht zu ungünstigen Verbrennungsvor

gängen und damit zu besonderer Emission von Schadstoffen 

führt. Ebenso ist eine Absenkung der Raumtemperatur nicht über

wachbar, sodaß eine überprüfung dieser Regelung angezeigt 

wäre. 

Zu Z. 5 erhebt sich die Frage, inwieweit eine gesonderte Schul

freierkLirung die Emissionssitllation mildern soll. Diesbezüg

lich enthalten die Erläuterungen allch keine Aussage. Die vom 

Schulbetrieb ausgehenden Belastungen diirften bereits von den 

in den Z. 1, 2 und 3 vorgesehenen Beschränkungen erfaßt sein, 

sodaß keine darüber hinausgehenden Maßnahmen mehr erforderlich 

sein dürften. 

5. Zu § 10 Abs. 3: 

Es dürfte prinzipiell verfehlt selrl, bei der Ausnahme der Z. 1 

auf Fahrzeuge abzustellen. VieJmehr sollten Ejns~lzfahrten 

bzw. Fahrten fur die aufgezählten Institutionen von den Be

schränkungen ausgenommen werden .. qndernfa] I s \\'iirden dadurch 

generell die bezeichneten Fahrzeuge unabhängig von der 

Notwendigkeit ihres Betriebes von den Beschrärlkungen 

ausgenommen. 

Weiters sollte klargestellt werden, daß nicht Einsatzfahrzeuge 

im Sinne des § 2 Abs. 

fallen. 

7.. 25 StVO 1960 unter di ,'se i'\1Jsnahme 
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Die in Z. 3 statuierten Ausnahmen dürften wegen des in Abs. 1 

Z. 1 enthaltenen Begriffes "Kraftfahrzeuge" gar nicht erforder

lich sein. Sollten hingegen Kraftfahrzeuge, deren Verwendung 

für die Aufrechterhaltung des Eisenbahn-, Schiffs- sowie 

Linienflugverkehres erforderlich ist, ausgenommen werden, so 

müßte dies ausdrücklich normiert werden. Ebenso sollte geprüft 

werden, ob die Ausnahme des gesamten, und damit auch des 

privaten Schiffs- und Flugverkehrs, mit dem Regelungsziel 

vereinbar ist. 

6. Zu § 10 Abs. 4: 

Die Ausnahmebestimmung für "Anlagen zur Warmwasserbereitung" 

bedarf einer genaueren Definition, da die meisten Kesselanla

gen auch der Warmwasserbereitung dienen und die Wirksamkeit 

des Smogalarmplanes damit in Frage gestellt wäre. 

7. Zu § 10 Abs. 5: 

§ 10 Abs. 5 z. 2 ist - ohne daß im Augenblick eine bessere 

Formulierung angeboten werden kann - wesentlich zu allgemein 

gehalten. Es diirfte durch diese Regelung gar nicht mehr mög

lich sein, nur irgendeine Anlage mit einem für die 

Smogsituation bedeutsamen Emissionspotential stillzulegen. 

8. Zu § J 0 Abs. 6: 

§ }O Abs. 6 sollte imperatjv formuliert werden, da es geboten 

ist, das erforderliche Vorgehen mit den relevanten Großbetrie

ben schon vor Eintritt des Alarmfalles festzulegen. 

9. Zu § 13: 

§ 13 ist zu eng gefaßt. Es müßten duch Meßstreifen und ähn

liche für die Rellrteilunq der Einhaltung der ~leS(::,L~]ichen Maß

n."1 h nH· n er f 0 r der I i(~ h p nUn t er] rt gen s j ehe 1" g e s teIlt b z \v. ein g e

sehen \ve rd ("T1 kön nf·n • 
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10. Zu § 14 Z. 1: 

Analog zu § 10 Abs. 1 Z. 1 und § 12 Abs. 2 Z. 1 sollte auch 

hier in der Z. 1 auf den Betrieb von Kraftfahrzeugen abge

stellt werden. 

11. Zu § 16: 

Hier sollte die Verpflichtuny ergänzt werden, die Smogalarm

pläne (innerhalb einer zu bestimmenden Frist) laufend einer 

Revision zu unterziehen, um deren Aktualität sicherzustellen. 

12. Im Sinne der Verfahrensökonomie wird über den vorliegenden 

Entwurf hinaus angeregt, generell den Rechtsmitteln gegen Ver

pflichtungsbescheide nach diesem Gesetz die allfschiebende 

Wirkung abzuerkennen. Nach dem Entwurf hätte die Behörde im 

Einzelf~ll die Voraussetzungen des § 64 Abs. 2 AVG 1950 zu 

prüfen und im Bescheid die maßgeblichen Gründe für ihr 

Zutreffen darzulegen. 

1). Letzt] ich wird bemerkt_, daß die in den .l\nlagen enthal tenen 

Grenzwerte auf wissenschaftlichen Gutachten basieren, sodaß an 

diesen Werten unbedingt festgehalten werden sollte. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

D1'. P r i-i J 1 

Landeshauptmann-Stellvertreter 
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LAD-VD-57641/95 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

/ 

44~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 I 

Landeshauptm~nn-Stellvertreter 
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