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Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

~ Präs - 20 F 1 - 80/432 

Ggst.:Forderungskatalog der Länder; 
hier: Stellungnahme zum Ent
wurf eines Bundes-Verfassungs
gesetzes, mit dem das B-VG ge
ändert wird. 

Graz, am 22. 12. 1987 

Tel.: (0316)7031/2428 od. 
2671 

DVR.Nr. 0087122 

,r_ J i ,", r r. 'i ''':~~8 
~ ,.,-tl.'m : - q. ,),' ; & J •• "/ ",r' / / 

1. Dem Präsidium des Nationalrates t1di9.\R ti~J".!?~ 
Dr.Karl Renner-Ring 3 (mit 25 A ·i.i:Ck.en~-t-/-' ,-"--- /' r 

2. allen steiris:::hen Mi tgliedern des Nationalrates; I ;11 ~ 
3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, 
Schenkenstraße 4, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

FUr die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 

F.d.R.d.A.: 
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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Präsidialabteilung 
8011 Graz, Hofgasse 15 

DVR 0087122 

. Bearbeiter 
Dr.Wielinger 
Telefon DW(0316) 70311 2428 
Telex 031838 19r gz a 
Paneienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 
Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 20 F 1 - 80/432 Graz, am 22. Dezember 1987 

GgRForderungskatalog der Länder, 
hier: Stellungnahme zum Entwurf 
eines Bundes-Verfassungsgesetzes, 
mit dem das B-VG geändert wird. 

Bezug: 600.573/62-V/l/87 

Zu dem mit do.Note vom 8.0ktober 1987 übermittelten Entwurf 
einer B-VG-Novelle zur teilweisen Erfüllung des Forderungs

katalogs der Bundesländer 1985 wird von der Steiermärkischen 

Landesregierung folgende Stellungnahme abgegeben: 

I. Allgemeines: 

Die Steiermärkische Landesregierung begrüßt den vor

liegenden Entwurf als einen wesentlichen Teilschritt 

zur Erfüllung von Forderungen, die im Forderungskatalog 

der Bundesländer 1985 enthalten sind, macht jedoch zur 

vorgesehenen Regelung über Bundeskompetenzen auf dem 

Gebiet der Luftreinhaltung und der Abfallwirtschaft 

dieselben Bedenken geltend, die von der Landeshaupt

männerkonferenz in ihrem Beschluß vom 13.November 1987 

geltend gemacht worden sind. Sie kann daher eine Zu

stimmung zum vorliegenden Entwurf einer B-VG-Novelle 

erst dann erteilen, wenn die Verhandlungen über die noch 

offenen Länderforderungen abgeschlossen und Lösungen 

für einen effizienten Umweltschutz gefunden worden sind. 

Die im folgenden zu Art.! Z.2 vorgebrachten Anregungen 
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wollen im Sinne eines Versuches, anstehende Umwelt

schutzprobleme zu lösen, verstanden werden. 

Die Steiermärksiche Landesregierung nimmt den Anlaß 

eines Vorhabens, durch eine Novelle zum B-VG den 

bundesstaatlichen Charakter der Republik Österreich 

zu stärken wahr, um anzuregen, in die beabsichtigte 

Novelle ein weiteres Element der Bundesstaatlichkeit 

aufzunehmen, nämlich eine Regelung über eine Verbes

serung der Möglichkeiten des Bundesrates, im Hinblick 

auf die Erlassung von Bundesgesetzen initiativ zu wer

den. In diesem Sinn da~f angeregt werden, den Art.41 

Abs.l B-VG wie folgt zu fassen: 

"(1) Gesetzesvorschläge gelangen an den Nationalrat 

entweder als Anträge seiner Mitglieder oder als An

träge von einem Drittel der Mitglieder des Bundesrates 

oder als Vorlagen der Bundesregierung." 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Art.I Z.l und zu Art.III: 

Die vorgesehene Fassung des Art.6 B-VG in verbindung mit 

der im Art.III vorgesehenen Aufhebung des § 1 des Staats

bürgerschaftsgesetzes 1985 würde eine Festschreibung jenes 

Prinzips bedeuten, demzufolge die Staatsbürgerschaft nicht 

über die Landesbürgerschaft vermittelt wird. In einer 

B-VG-Novelle, deren erklärtes Ziel es ist, den bundesstaat

lichen Charakter Österreichs zu stärken, wäre eine Regelung, . 
die zumindest die Möglichkeit offenläßt, die Landesbürger-

schaft als das primäre Moment zu qualifizieren, eher am 

Platz. 

Zu Art.I Z.2: 

Es wird nicht verkannt, daß eine Verstärkung der Kompe

tenzen des Bundes zur Erlassung von Regelungen auf dem 

Gebiet der Luftreinhaltung und der Abfallbeseitigung 

sachlich geboten ist. Die vorgesehene Regelung, derzu

folge jegliche Regelung auf dem Gebiet der Luftrein

haltung und die gesamte Abfallwirtschaft, ausgenommen 

die Beseitigung von Hausmüll, Bundessache in Gesetz-
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gebung und Vollziehung sein soll, würde jedoch zu weit 

gehen und den sachlichen Erfordernissen nicht ent

sprechen. 

Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung haben die Länder in 

ihrem Kompetenzbereich bereits Regelungen geschaffen, 

die sich in der Praxis bewährt haben. Diese landesrecht

lichen Vorschriften sehen sehr niedere Grenzwerte für 
den Schwefelgehalt in Heizöl und sonstigen Brennstoffen 

und auch für andere Schadstoffe vor. Nach Ansicht der 

Steiermärkischen Landesregierung wäre es ein Rückschritt, 

wenn derartiges in der Zukunft nicht mehr zulässig sein 

sollte. Es wird daher angeregt, die vorgesehene Rege

lung betreffend eine Bundeskompetenz auf dem Gebiet 

der Luftreinhaltung wie folgt zu fassen: I! ••• Luftrein

haltung, unbeschadet der Zuständigkeit der Länder zur 

Gesetzgebung und Vollziehung hinsi'chtlich von Heizungs

anlagen, soferne in den betreffenden Vorschriften 

strengere Grenzwerte vorgesehen sind als in bundes

gesetzlichen Regelungen." 

Auch was die Abfallwirtschaft anlangt, wird die sach

liche Rechtfertigung einer Erweiterung von Bundes

kompetenzen nicht bestritten. Die vorgesehene Rege

lung würde jedoch dazu führen, daß die derzeit auf 

Grund von landesgesetzlichen Vorschriften durchge

führte und im großen und ganzen funktionierende Be

seitigung von Abfall aus Gewerbebetrieben, der nic·ht 

spezifischer Gewerbemüll ist, also z.B. die Beseiti

gung des im täglichen Betrieb in einem Kaffeehaus an

fallenden Abfalls, nicht mehr zulässig wäre. Die 

praktische Erfahrung zeigt, daß eine Lösung der 

drängenden Probleme der Abfallbeseitigung und Wieder

verwertung nur gemeinsam zwischen Bund und Ländern 
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gelöst ~erden kann. Es wird daher angeregt, eine all

fällige Bestimmung über eine Bundeskompetenz auf dem 

Gebiet der Abfallwirtschaft nicht nach dem im Art.lO 

vorgesehenen Kompetenztypus zu konstruieren, sondern 

als eine Bedarfskompetenz des Bundes zur Ermöglichung 

einheitlicher Regelungen, soferne dafür eine sachliche 

Notwendigkeit besteht. Die in der Steiermark gewonne

nen Erfahrungen bei der Ausarbeitung eines neuen Ab

fallwirtschaftsgesetzes legen es nahe anzuregen, daß 

auch eine Bedarfskompetenz so gestaltet werden kann, 

daß sowohl die Möglichkeit zur Schaffung unmittelbar 

anwendbaren Bundesrechtes, als auch jene zur Schaffung 

von grundsatzgesetzlichen Regelungen des Bundes und 

schließlich jene, nach unmittelbar anwendbaren landes

gesetzlichen Regelungen bestehen sollte. 

Zu Art.I Z.5: 

Die im Art.16 Abs.4 vorgesehene Ermächtigung des Bundes 

zur Kündigung von Staatsvertr'ägen, die durch die Länder 

geschlossen werden, geht zu weit. Es ist nämlich nicht 

einsichtig, wodur-ch die Ermächtigung zu einer Kündigung 

wegen erst einzugehender völkerrechtlicher Verpflich

tungen gerechtfertigt sein sollte. 

Zu Art.I Z.12: 

Es ist nicht klar, welche Bedeutung die Befugnis, die 

Interessen der Gemeinden zu vertreten,haben soll. Dieser 

in den Erklärungen angegebene Sinn ist aus dem Text nicht 

zu entnehmen. Der vorliegende Text läßt den Schluß zu, 

daß die einzelne Gemeinde in Zukunft nur noch das Recht 

haben sollte, spezifische, durch ein aufsichtsbehörd

liches Verfahren berührte Interessen zu vertreten, 

während jegliche Vertretung allgemeiner Interessen nur 

noch im Wege über die ihr durch Verfassung zugeordnete 

Interessensvertretung zulässig sein sollte. 
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Der vorliegende Text trägt zudem den Gegebenheiten 

insoweit nicht Rechnung, als es Landesorganisationen 

des Österreichischen Gemeindebunde~ grundsätzlich 

nicht gibt. Der Steiermärkische Gemeindebund ist ein 

selbständiger Verein und kann nicht im selben Sinn 

als Landesorganisation des Österreichischen Gemeinde

bundes verstanden werden, wie die Landesgruppe Steier

mark des Österreichischen Städtebundes als Landesor
ganisation dieses Vereines. 

Zu Art.I Z.13: 

Die Erfahrungen der Praxis legen es auf den ersten 
Blick nahe, einer Regelung, die eine Mitgliedschaft 

von Richtern in unabhängigen Kollegialbebörden nicht 

mehr zwingend vorsieht, zuzustimmen. Eine nähere 

Betrachtung führt jedoch zu einer etwas anderen 

Sicht: Aus dem gesamten Verfassungsrecht ergibt 

sich keinerlei Einschränkung hinsichtlich des Um

fangs, in dem unabhängige Kollegialbehörden zur 

Entscheidung in oberster Instanz berufen werden. 

Das Erfordernis, einen Richter zum Mitglied der

artiger Behörden zu bestellen, hat praktisch eine 

Beschränkung der Möglichkeit bedeutet, derartige 

Behörden zur Entscheidung in oberster Instanz zu 

berufen. Nach der im Entwurf vorgesehenen Regelung 

würde dieses Hindernis wegfallen. Damit würde aber 

sowohl für die Bundes- als auch für die Landesge

setzgebung eine rechtliche Möglichkeit geschaffen, 

die auch tatsächlich genutzt werden könnte, die Fälle, 

in denen eine Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes 

möglich sein soll, durch eine entsprechende Organi

sation der zur Entscheidung in oberster Instanz be

rufenen Behörde stark einzuschränken. 
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Zu Art.I Z.14: 

Die Steiermärkische Landesregierung spricht. sich für 
die Variante 11 aus. Sie wird dabei von der Erwägung 

bestimmt, daß die seit 1929 vorgesehene Art der Be

stellung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofs 

dazu geführt hat, das Vertrauen in die Unabhängigkeit 

dieses Gerichtshofs zu stärken. Die in der Variante I 

vorgesehene Art der Bestellung der Mitglieder könnte 

zur Folge haben, daß dem verwaltung~gerichtshof nicht 

mehr jenes Vertrauen entgegengebracht wird wie bisher. 

( . 

Dem Präsidium des Nationalrates werden unter einem 25 Abdrucke 

dieser Stellungnahme unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landeshauptmann 
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