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schädlichen Einwirkungen durch Anlagen 
(Umweltschutzgesetz); 
Begutachtung 

Der Verfassungsdienst übermittelt als Beilage 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zu dem mit der Note vom 9. Oktober 1987 

des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 

Zl. 1-32.191/28-3/87, versendeten Entwurf eines 
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Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
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An das 
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für Umwelt, Jugend und Familie 
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L 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Sachbearbeiter 
Kreuschitz r~3~V~11/28-3/87 

9. Oktober 1987 

Betrifft: EntWurf eines Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gesundheit des Menschen und der Umwelt vor 
schädlichen Einwirkungen durch Anlagen 
(Umweltschutzgesetz) i 
Begutachtung 

Zu dem mit der oz. Note übermittelten Entwurf eines 
Umweltschutzgesetzes nimmt der Verfassungsdienst wie folgt 
Stellung: 

Allgemeines; 

Wie auch im Begleitschreiben ausgeführt wird, besteht -für den 
vorliegenden Entwurf derzeit keine ausreichende 
verfassungsrechtliche Grundlage-. Für emissionsseitig 
ansetzende Regelungen kann der Bund de lege lata gesetzliche 
Regelungen nur hinsichtlich bestimmter Anlagen (etwa' 
gewerbliche Anlagen) erlassen. Immissionsseitig ansetzende 
Regelungen können wiederum im wesentlichen nur das Wasser und 
die Wälder, nicht aber den Boden oder die Luft schützen. 
Hinsichtlich der Luft ist zwar eine Erweiterung der 
Bundeskompetenz geplant (siehe den mit der No~e vom 8. Ok~ober 
1987, GZ 600.S73/62-V/1/87, versendeten Entwurf einer 
B-VG-Novelle), die Realisierung dieser Kompetenzänderung ist 
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allerdings noch nicht gesichert. Bundesgesetzliche Regelungen, 
die an einem so weiten Einwirkungs-Begriff, wie ihn § 3 Abs. 1 
des vorliegenden Entwurfes definiert, anknüpfen, haben auf dem 
Boden der geltenden Verfassungs rechts lage jedefalls keine 
ausreichende kompetenzrechtliche Grundlage. Damit ist aber für 
den Verfassungsdienst, dessen Aufgabe primär die 
verfassungsrechtliche und damit auch kompetenzrechtliche 
Beurteilung von Gesetzentwürfen ist, gerade dies nicht möglich, 
da die hier vorausgesetzte Kompetenzverteilung, die als Maßstab 
der Prüfung heranzuziehen wäre, nicht besteht. 

Im Hinblick auf den derzeit noch nicht abgeschlossenen 
reChtspolitischen Willensbildungsprozeß über die Neugestaltung 
der Kompetenzverteilung im Umweltschutz ersucht der 
Verfassungsdienst, die nachfolgende Stellungnahme insoferne als 
vorläufig zu betrachten, als die auf Ebene der 
bundesstaatlichen Kompetenzverteilung zu treffenden 
Entscheidungen mehr oder weniger weitreichende Adaptierungen 
des vorliegenden Entwurfes bedingen könnten, die ihrerseits 
eine neuerliche intensive Befassung - jedenfalls des 
Verfassungsdienstes - ratsam erscheinen lassen könnten. 

In terminologischer Hinsicht sollte im Gesetz durchgehend von 
wBewilligungenW und nicht von wGenehmigungen W die Rede sein. 

Zu den einzelnen Bestimmungen; 

Zu § 1: 

Der Verfassungsdienst hat zu solchen Zielbestimmungen schon 
wiederholt die Ansicht geäußert, daß diese mangels normativen 
Gehalts überflüssig sind (vgl. etwa die Stellungnahme des 
Verfassungsdienstes zum Entwurf eines Chemikaliengesetzes, 
GZ 602.912/2-V/4/84). Jedenfalls sollten die Worte -des 
Gesetzes w in der Überschrift entfallen. 
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Zu § 2: 

Zum weiten Anlagen-Begriff und zum weiten Begriff der 
LUftverunreinigungen'vergleiche die einleitenden Stellungnahme 
über die Kompetenzgrundlage des Entwurfes. Zu Abs. 2 stellt 
sich die Frage, ob nicht auch andere Bundesgesetze unberührt 
bleiben sollten. Die ausdrückliche Bezugnahme auf eine 
bestimmte Norm provoziert einen Umkehrschluß! 

Zu S 3; 

Die Abs. 2 und 3 sollten durch einen Absatz voneinander 
getrennt werden. Es sollte besser lauten: -Als Anlagen 
gel ten ••• -

Zu Abs. 4 regt der Verfassungsdienst an, dem zweiten Satz die 
Wortfolge -im Sinne dieses Bundesgesetzes- anzufügen, damit 
unerwünschte Derogationswirkungen in anderen Bundesgesetzen 
vermieden werden. Die Erläuterungen zu dieser Bestimmung sind 
- soweit der Verfassungsdienst sieht - offenbar insofern 
unvollständig, als sie nicht darauf hinweisen, daß etwa 
kommunale Anlagen weiterhin nicht erfaßt werden, weil sie nicht 
der -Entfaltung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ••• dienen-, 
sondern zumeist Versorgungseinrichtungen sind. In sprachlicher 
Hinsicht sollte es besser lauten: •••• , die für die regelmäßige 
Entfaltung einer wirtschaftlichen Tätigkeit bestimmt ist.· 

In Abs. 6 sollte in der dritten Zeile der Beistrich entfallen. 
Zum zweiten Satz dieser Bestimmung stellt sich im übrigen die 
Frage, was als -vergleichbares Verfahren- anzusehen ist. Im 
Hinblick auf die Unbestimmtheit dieses Begriffes erscheint die 
Definition des -Standes der Technik- auch nicht hinlänglich 
bestimmt zu sein. 

Zu § 3 regt der Verfassungsdienst weiters an, die in § 5 Abs. I 
Z 2, 5 und 6 vorkommenden Begr.iffe -unzumutbar- (etwa durch 
Adaptierung des § 5 Abs. 6) und ·wesentliche nachteilige 
Einwirkungen- näher zu bestimmen. 
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In Abs. 6, Satz 1 sollte es treffender: •.•• können.- lauten. 

Zu § 4: 

Bedingt durch die großen Unterschiede, die im gegebenen 
Zusammenhang zwischen Haushalten bestehen können, erscheint dem 
Verfassungsdienst die Wendung -bei Haushalten übliche Ausmaß· 
in Abs. 2 im Hinblick auf Art. 18 B-VG problematisch. Der 
zweite Beistrich hätte zu entfallen. 

Zu Abs. 3 zweiter Satz stellt sich die Frage, ob nicht besser 
auf die durch die baulichen Änderungen bewirkte neue 
Emissionsmenge abgestellt werden sollte. 

Es sollte in Abs. 4 besser lauten: ·2. von einer Anlage dieser 
Art keine • . . . 
Abs. 6 zweiter Satz wirft die Frage auf, in welcher Hinsicht 
eine serienmäßig hergestellte Hausfeuerungsanlage dem Stand der 
Technik entsprechen muß. Dies wäre nämlich etwa hinsichtlich 
der Leistungsfähigkeit, der Effektivität der Energieausnützung, 
der Umweltverträglichkeit, usw. denkbar. 

Zu § 5: 

Abs. 1 Z 1 sollte mit dem Wort ·werden· enden. 

In Abs. 1 Z 3 sollte es richtig lauten: • ••• anderer 
öffentlichen Interessen ••• •• 

Abs. 1 Z 5 zweiter Halbsatz sollte besser mit ·die~ 
Genehmigungsvoraussetzung ••• • beginnen. Vielleicht wäre es 
zweckmäßiger, auf eine erteilte wasserrechtliche Bewilligung 
abzustellen. 
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Es ist fraglich, ob die in Abs. 2 verwendete Formulierung -nach 
dem Stand der medizinischen Wissenschaft und der sonst in 
Betracht zu ziehenden Wissenschaft(en)- dem Art. 18 B-VG 
entspricht. 

Auch Abs. 3 dritter Satz ist im Hinblick auf Art. 18 B-VG 
problematisch, da für das Handeln des Landeshauptmannes in 
diesem Fall keine Determinanten vorgesehen sind. Es stellt sich 
darüber hinaus die Frage nach dem Verhältnis der vom 
Landeshauptmann erlassenen Verordnung zu der gemäß Abs. 2 zu 
erlassenden Verordnung. Dies sollte zumindest in den 
Erläuterungen geklärt werden. Hinsichtlich der in diesem 
Zusammenhang auftretenden kompetenzrechtlichen Probleme wird 
auf die eingangs angeführte allgemeine Stellungnahme verwiesen. 

Dem Schutzzweck des S 5 würde es wohl besser entsprechen, in 
Abs. 4 auf die bloß geringfügige Minderung des Verkehrswertes 
abzustellen. 

Zu Abs. 6; Die Wendung -normal empfindendes(n)- ist fragwürdig, 
wobei.der Verfassungsdienst die SChwierigkeit der adäquaten 
Formulierung sowie den Umstand nicht übersieht, daß die 
geltende Rechtsordnung vergleichbar gefaßte Bestimmungen (etwa 
S 77 Abs. 2 GewO) bereits enthält. 

Zu § 6; 

Die in Abs. 1 Z 4 vorgesehene Bedingung für die Genehmigung ist 
im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
15. März 1986, G 60/82-11, mit dem ua. § 77 Abs. 3 und 4 der 
Gewerbeordnung 1973 aufgehoben worden ist, problematisch. Zu 
diesen Bestimmungen, die Auflagen für Genehmigungsbescheide für 

.Betriebsanlagen im Interesse der sinnvollen Nutzung der in der 
zu genehmigenden Betriesanlage einzusetzenden Energie 
vorgesehen haben, hat nämlich der Verfassungsgerichtshof 
ausgeführt, daß es nicht möglich sei, -Maßnahmen, die der 
Energieeinsparung dienen, als Maßnahmen gewerberechtlicher 
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Gefahrenabwehr zu qualifizieren-. Das heißt aber, daß solche 
Bestimmungen nicht auf Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG 
(-Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie-) gestützt 
werden können. Dies sollte unbeschadet der eingangs angeführten 
kompetenzrechtlichen Bedenken berücksichtigt werden, da solche 
(wirtschaftslenkende) Maßnahmen wohl auch auf der Basis einer 
neuen Kompetenzverteilung nicht zulässig sein werden. 

Kompetenzrechtlich problematisch ist auch Abs. 2, wobei es wohl . . 

kaum einer weiteren ,Begründung dafür bedarf, daß -Bau- und 
Ausrüstungsvorschriften- und -Vorschriften über die 
Wärmedämmung von Gebäuden und Anlagen- zum Regelungsbereich 
-Baurecht- gehören und damit gemäß Art. lS Aba. 1 B-VG nur von 
den Ländern erlassen werden könnten. weiters ist diese 
Bestimmung auch im Hinblick auf Art. 18 Abs.2 B-VG bedenklich, 
da für die genannten Verordnungen keine inhaltlichen 
Determinanten vorgesehen werden. Zusammenfassend meint also der 
Verfassungsdienst zu dieser Bestimmung, daß sie zumindest 
hinsichtlich der oben angeführten Teile ersatzlos entfallen 
sollte. 

In Abs. 3 sollte ein Schreibfehler ( ••• wenn auf andere weise 
in ... ) zu korrigieren. 

Zu § 7: 

Aus der Formulierung -auch andere oder zusätzliche Auflagen und 
Bedingungen- in Ahs. 1 läßt sich der Schluß ziehen, daß in 
dieser Bestimmung nicht die im Genehmigungsbescheid 
vorgesehenen Auflagen und Bedingungen gemeint sind. So gesehen 
fehlt es aber an Determinanten für solche Auflagen und 
Bedingungen, sodaß diese Bestimmung im Hinblick auf Art. 18 

B-VG problematisch erscheint. 

Die Zahlworte in Abs. 2 wären auszuschreiben. 

Ahs. 4 erster Satz sollte in sprachlicher Hinsicht überarbeitet 
werden. Es sollte vor allem zunächst die allgemeine Anordnung 
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vorgesehen werden, daß im Falle entsprechender Feststellungen 
die Behörde die Herstellung des dem Genehmigungsbescheid 
entsprechenden Zustandes auft~agen kann. Erst dann sollten für 
besonders begründete 'Fälle Ausnahmen statuiert werden. Dabei 
sCheint namentlich die Wendung ·die durch den 
Genehmigungsbescheid getroffene Vorsorge nicht verringert wird· 
überarbeitungsbedürftig zu sein. 

Zu Abs. 5 stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, auf 
alle Bestimmungen eines Genehmigungsbescheides statt nur auf 
die Auflagen des Genehmigungsbescheides abzustellen. 

Im Zusammenhang mit S 7 wird darauf hingewiesen, daß es durch 
die Wahl der Überschrift zu dieser Bestimmung nicht hinreichend 
klar wird, daß hier neben der Errichtungsbewilligung auch die 
Betriebsbewilligung behandelt wird. 

Zu § 8: 

Es stellt sich die Frage, ob in Abs. 2 und 3 nicht besser von 
·Bestimmungen· statt ·Auflagen· "gesprochen werden sollte. Die 
Wendung •••• zum Schutz der Interessen der §§ 5 und 6 
erforderlich •••• ist unzutreffend. Besser wäre: •••• zur 
Wahrung der in §§ 5 und 6 geschützten Interessen •••• 

In Abs. 2 Z 2 könnten ·Maßnahmen für Störfälle ••• • vorgesehen 
werden. 

Abs. 3 wirft die Frage auf, was mit der Verwendung des Wortes 
·kann· beabsichtigt ist. Im Hinblick darauf, daß keine 
Determinanten für die Ermessensausübung vorgesehen sind und 
auch sonst nichts darauf hindeutet, daß es sich hier um eine 
Ermessensbestimmung handeln soll, kann diese Bestimmung nur als 
eine sogenannte ·unechte Kann-Bestimmung· anges~hen werden. 
Dann wäre es aber vorteilhafter, sie imperativ zu formulieren 
und zugleiCh die Bedingungen für die Normierung besonderer 
Auflagen im einzelnen anzuführen. 
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Zu Abs. 3 Z 6 wird auf die Stellungnahme zu S 6 Abs. 1 Z 4 
verwiesen. 

In 55 9ff sollte von 'einem WAntrag W die Rede sein. 

Zu 5 11: 

Dem Verfassungsdienst ist nicht klar, welche Bedeutung der 
Wortfolge wim Rahmen ihres Wirkungsbereiches w in Abs. 4 

zukommen soll. 

Zu § 12: 

Da das Wort wabw sowohl Abweichungen nach unten als auch 
Abweichungen nach oben zuläßt, sollte Abs. 1 Z 1 so 
umformuliert werden, daß diese Bestimmung wAnlagen mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von mindestens 50 MWW erfaßt. 

Zu Abs. 1 sChlägt der Verfassungsdienst weiter vor, die Z 1 

bis 4 mit einem Beistrich und die Z 5 mit dem Wort wundwenden 
zu lassen. 

Es ist dunkel, was mit der Anführung des Wortes wzumindest W in 
Abs. 2 beabsichtigt ist. 

Ebenfalls unklar ist die mit der Wendung Wunter 
Berücksichtigung der Genehmigungsvoraussetzungen der §§ 5 

und 6W in Abs. 5 verfolgte Absicht. 

Allgemein ist zu dieser Vorschrift auf die Regierungsvorlage 
240 BlgNR, XVII. GP zu verweisen (WBürgerbeteiligung W). 

Zu § 13: 

Der Verfassungsdienst regt an, den Begriff Wgefahrengeneigt W 

durch den herkömmlichen Ausdruck wgefährlichw zu ersetzen. 
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Zu § 14; 

Die gegenwärtige Konstruktion des Abs. 1 könnte als -Zwang %ur 
Gewerbeausübung- verstanden werden, da die Betriebe zur 
Einhaltung von Grenzwerten -gezwungen· werden. Um dieses 
- vornehmlich legistische - Problem zu lösen wäre es daher 
besser, die Geltung der Grenzwerte je nach Umweltschädlichkeit 
zeitlich gestaffelt anzuordnen. 

Zu S 15; 

Die Anordnung in Abs. 3, nach der -auch die Möglichkeiten der 
Emissionsreduktion durch Maßnahmen der Energie- und 
Verkehrsplanung zu berücksichtigen· sind, erscheint dem 
Verfassungsdienst zu wenig präzise. Insbesondere könnten 
Zweifel darüber entstehen, in welcher Form solche Möglichkeiten 
zu berücksichtigen sind. 

Ausgehend von der Annahme, daß die Unternehmen über die 
Möglichkeiten der Emissionsreduktion wohl mehr und bessere 
Informationen haben werden als der Landeshauptmann, sc~eint 
Abs. 3 zweiter Satz wenig Sinn zu haben. Im übrigen wirft diese 
Bestimmung auch die Frage auf, ob alle nur denkbaren 
MögliChkeiten und, bejahendenfalls, in welcher Form 
bekanntgegeben werden müssen. Bei einer entsprechenden 
Neufassung sollte jedenfallS die Bekanntgabe auf die 
betroffenen Unternehmungen eingeSChränkt werden. 

Im Zusammenhang mit der Verwendung des Wortes ·kann· im Abs. 4 

verweist der Verfassungsdienst auf seine Stellungnahme zu § 8 

Abs. 3. 

Zu § 16; 

Statt des Zusatzes ·falls dies von den Betreibern dieser 
Anlagen gemeinsam beantragt wird· sollte Abs. 1 mit den Worten 
·Auf Antrag der Betreiber hat die •••• beginnen. 
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Abgesehen davon, daß Abs. 2 im Hinblick auf Art. 18 B-VG 
problematisch ist, muß diese Bestimmung auch aus 
rechtspolitischen Überlegungen abgelehnt werden, da sie 
Willkürakten der VOllziehung geradezu Tür und Tor öffnet. Damit 
scheint aber diese Regelung auch mit Art. 7 B-VG unvereinbar zu 
sein. In diesem Zusammenhang ist insbesonder zu beachten, daß 
der sogenannte -Ausgleichsverbund- zwar nur auf Antrag der 
betroffenen Betriebsinhaber entstehen kann, daß aber dadurch 
die Betreiber noch keinesfalls einer Ungleichbehandlung, wie 
sie Ahs. 2 vorsieht, zustimmen. Zur Sanierung dieser Bestimmung 
wäre also zumindest der Konsens aller im Ausgleichsverbund 
vertretenen Betreibern vorzusehen. 
Abs. 2 wäre in Zahlen zu untergliedern. 

Zu S 17; 

Abs. 1 enthält eine nur unzureichend determinierte 
(-wirtschaftlich zumutbar-) und auch jedenfalls rechtspolitisch 
bedenklich weite Durchbrechung der Rechtskraft von Bescheiden. 
(Auf die allfällige Problematik einer verfassungsrechtlich 
unzulässigen Abweichung vom AVG 1950 wird gleichfalls ~edacht 
zu nehmen sein.) 

Die Rechtsnatur des -Antrages- des Bundesministers für Umwelt, 
Jugend und Familie ist unklar. Da S 17 laut Vollziehungsklausel 
vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
vOllzogen werden soll, dürfte es sich eigentlich um eine 
-Anzeige- handeln. Sollte der -Antrag- eine 
darüberhinausgehende Funktion haben, etwa eine Berichtspflicht 
des zuständigen Bundesministers, wäre dies ausdrücklich 
vorzusehen. 

Zu S 18: 

Im Hinblick auf die in Abs. 1 vorgesehenen Betretungs- und 
Besichtigungsrechte der Behörde erscheint die in Abs. 2 
vorgesehene diesbezügliChe Duldungspflicht der Betreiber von 

• 
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Anlagen überflüssig und sollte ersatzlos entfallen. Legistisch 
vorteilhafter wäre daher die Zusammenfassung der in den 
gegenwärtigen Abs. 1 und 2 enthaltenen aegelungen zu einem 
Absatz, wobei die Rechte der Behörden genau geregelt und ift den 
Erläuterungen begründet werden müßten. In diesem Zusammenhang 
ist auch zu beachten, daß durch solche Maßnahmen in Grundrechte 
(vgl. etwa S 1 des Gesetzes zum Schutze des Hausrechtes, das 
nach VfSlg. 1811 und 2867 auch für Geschäftsräume und 
Betriebsräume gilt) eingegriffen wird und die hier vorgesehenen 
Eingriffszuständigkeiten der Behörde damit einer besonders 
strengen Prüfung im Hinblick auf das verfassungsrechtliche 
Legalitätsprinzip (Art. 18 Abs. 1 B-VG) unterliegen. In diesem 
Sinne sind sowohl die Determinante -soweit ••• erforderlich
als auch die Anordnung~ nach der -die notwendigen A~skünfte zu 
geben- sind (Grundrecht auf Datenschutz), bedenklich. Diese 
Bestimmung müßte demnach konkretisiert werden. Ähnliches gilt 
auch hinsichtlich der VerpfliChtung, Unterlagen vorzulegen und 
Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand, u~w., zu 
gewähren. 

Es wird darauf hingewiesen, daß der letzte Satz des Abs. 3 noch 
unvollständig ist. 

Zu Abs. 6 vgl. die Bemerkung zu S 2. 

Zu S 20; 

Abs. 2 zweiter Satz überträgt die Beurteilung der Eignung und 
Fachkundigkeit von Personen dem Normunterworfenen, insbesondere 
dem Gewerbetreibenden. Im Hinblick darauf, daß dieser aber kaum 
in der Lage sein wird, diese Beurteilungen wirklich stichhaltig 
vorzunehmen, SChlägt der Verfassungsdienst eine dem § 57a 
Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1967 entsprechende Regelung var. 

Es fällt auf, daß Abs. 5 hinsichtlich der Hausfeuerungsanlagen 
wesentlich weniger determinierte Vorschriften enthält, als die 
vorangehenden Bestimmungen betreffend die sonstigen Anlagen. 

14/SN-73/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 15

www.parlament.gv.at



- 12 -

Zu Abs. 6 wird im Zusammenhang mit dem Begriff 
·gefahrengeneigt· auf die Stellungnahme zu § 13 Ahs. 1 
verwiesen. 

Zu S 21; 

Im Hinblick darauf, daß Abs. 2 Grundrechtseingriffe 
(Erwerbsfreiheit, Eigentumsfreiheit) vorsieht, müßten diese 
sowohl hinsichtlich der Bedingungen der Eingriffe als auch 
hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen besonders gediegen 
determiniert werden. Weiters müßten diese Eingriffe in den 
Erläuterungen gereChtfertigt werden. Abs. 4 gibt der 
Verwaltungsbehörde einen bedenklich weiten Spielraum (·ist zu 
erwarten •••• ). 

Zu S 23; 

Zu den durch diese Bestimmung aufgeworfenen 
kompetenzrechtlichen Fragen verweist der Verfassungsdienst auf 
den Allgemeinen Teil dieser Stellungnahme. 

Zu S 24: 

In Abs. 2 hätte es wBezirkew zu lauten. 

Die VOllziehung eines dem vorgelegten Entwurf entsprechenden 
Gesetzes durch die Berghauptmannschaft (also in unmittelbare 
Bundesverwaltung - vgl. Abs. 4) wäre nur dann zulässig, wenn 
seine Kompetenzgrundlage eine im Art. 102 Abs. 2 B-VG 
aufgezählte Angelegenheit wäre. Sollte sich aber der Entwurf 
auf eine noch zu schaffende Bundeskompetenz stützen, die in 
Art. 102 Abs. 2 B-VG nicht aufgezählt wird, so kann freilich 
das Gesetz nur in mittelbarer Bundesverwaltung, das heißt 
grundsätzliCh durch den Landeshauptmann und durch die ihm 
unterstellten Landesbehörden, vollzogen werden. 
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Zu S 25: 

Der Grund für die Verwendung des Wortes wweiterenw in Abs. 1 

ist dem Verfassungsdienst dunkel. 

Auch der Inhalt der in Abs. 2 zweiter Satz enthaltenen Regelung 
ist völlig unklar. 

Es ist weiters undurChsichtig, in welchem Verhältnis S 26 

Ahs. 2 zu S 25 Ahs. 1 steht. 

Zu S 27: 

Es wird angeregt, den ersten Halbsatz in Abs. 2 das Wort 
·weiterw anzufügen. Es wäre allerdings in diesem Zusammenhang 
zu über~egen, ob nicht eine genauere Anordnung darüber 
getroffen werden sollte, daß erst durch die Erlassung von 
denselben Bereich regelnden Verordnungen die alten (in. 
Gesetzesrang gehobenen) Verordnungen außer Kraft treten sollen. 

Zu S 30 Abs. 3: 

Der Ausdruck wAufsicht W ist unzweckmäßig, da er den Schluß 
zuläßt, daß kein Weisungsrecht besteht (VfSlg. 4117/1961). 
Besser wäre es, eine einvernehmliche Vollziehung dieser 
Vorschrift vorzusehen. 

Zu den Erläuterungen: 

Im ersten Absatz der Erledigung zu S 2 sollte das Wort 
wausgeübt w durch Wbetriebenw ersetzt werden. 

Die Erläuterungen zu S 6 sollten auch den Begriff wvermeidbar w 

erklären. 
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U.e. ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an das 
Präsidium des Nationalrates. 

28. Jänner 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 

Richtigkeit 
fertigung 
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