
u -1 giAer Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

DIE BUNDESMINISTERIN 
für Umwelt, Jugend und Familie 

DKFM. RUTH FELDGRILL-ZANKEL 

Z. 70 0502/78-Pr.2/91 

15. April 1991 
A-1031 WIEN, DEN •••••••••••••••••••••••••••• 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

RADETZKYSTRASSE 2 
TELEFON (0222) 711 58 

5'11 lAB 

1991 -04- 1 9 
zu S5(f IJ 

Die Anfrage Nr. 558/J vom 27. Februar 1991, betreffend Pro

bleme des Umweltschutzes im zusammenhang mit dem Europäischen 

Wirtschaftsraum, die von den Abgeordneten Dr. Müller, 

Dr. Keppelmüller, DDr. Niederwieser und Genossen an meine 

Amtsvorgängerin Dr. Marilies Flemming gerichtet wurde, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1: 

Nach dem derzeitigen stand der verhandlungen wird der Ab

schluß des EWR-Vertrages zu keinem Rückschritt bei bestehen

den österreichischen Umweltstandards führen. 

Insbesondere im Bereich des allgemeinen Umweltschutzes und 

hinsichtlich anlagenbezogener Umweltmaßnahmen legt die EG 

lediglich Mindeststandards fest, die von den Mitgliedsstaaten 

eingehalten werden:müssen, die es den Mitgliedsstaaten aber 

freistellen, höhere Standards auf nationaler Ebene festzu

legen. 
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Bei einer Übernahme dieser EG-Richtlinien durch österreich im 

Rahmen des EWR-Vertrages könnte selbstverständlich auch 

Österreich anlagenbezogene Regelungen, wie z.B. nach dem 

Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, die in manchen Be

reichen die strengsten derartigen Regelungen Europas sind, 

beibehalten oder auch verschärfen. 

Im Bereich der produktbezogenen Normen geht die EG von einer 

Harmonisierung der Regelungen mit dem Ziel der Verwirklichung 

des Binnenmarktes und daher des freien Warenverkehrs aus. In 

Art. 100 ades EWG-Vertrages ist hinsichtlich Maßnahmen zur 

Verwirklichung des Binnenmarktes vorgesehen, daß im Bereich 

Umweltschutz von einem hohem Schutzniveau auszugehen ist und 

daß unter bestimmten Bedingungen strengere einzelstaatliche 

Maßnahmen angewendet werden können. 

In Erkenntnissen des Europäischen Gerichtshofs (Altölurteil 

1975, Pfandflaschenurteil 1988) wurde weiters festgestellt, 

daß der Grundsatz der Freiheit des Warenverkehrs nicht abso

lut gilt, sondern Beschränkungen unterworfen werden kann, die 

durch bestimmte Schutzziele der Gemeinschaft gerechtfertigt 

sind. Dazu zählt auch der Umweltschutz. 

Im zusammenhang mit der Übernahme "europäischer Standards" 

für den Umweltbereich im Rahmen des EWR ist jedoch auch.dar

auf hinzuweisen, daß in der EG in einigen Bereichen, wie etwa 

umweltverträglichkeitsprüfung (einschließlich einer Bürgerbe

teiligung), freier Zugang zu Informationen über die Umwelt, 

Störfallregelungen oder Gentechnologie bereits Regelungen 

bestehen, während in Österreich entsprechende Regelungen erst 
in Vorbereitung sind. 

ad 2: 

In dem meinem Ressort vorliegenden IITask Force Report on the 

Environment and the Internal Market" können die in der Anfra-
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ge wiedergegebenen Szenarien nicht zur Gänze nachvollzogen 

werden. Durch Deregulierungsmaßnahmen im Frachttransportbe

reich wird im Bericht dieser Task Force - der keinen offizi~ 

ellen EG-Kolnmissionsbericht darstellt - durch den Gemeinsamen 

Markt bis zu 30 bis 50% mehr grenzüberschreiten~er Lastwagen

verkehr erwartet. Hinsichtlich eines Anstiegs der Schwefel

dioxidemissionen wird durch den Gemeinsamen Markt eine Stei

gerung um 8 bis 9% und hinsichtlich der Stickoxidemissionen 

eine Steigerung um 12 bis 14% erwartet, wenn keine weiteren 

Maßnahmen zur Emissionsreduktion ergriffen werden. 

Gerade die Auswirkungen der Europäischen Integration im Ver

kehrsbereich werden von österreich mit besonderer Aufmerksam

keit verfolgt. Die Frage des Transits ist daher aus den EWR

Verhandlungen ausgeklammert und soll durch ein eigenes Tran

sitabkommen zwischen österreich und der EG geregelt werden. 

Ich darf diesbezüglich auf die Bemühungen des Bundesministers 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr verweisen, die ich 

vollinhaltlich unterstütze. Auch zeigt sich in letzter zeit 

gerade im Verkehrsbereich ein Umdenken der EG im Hinblick auf 

einen verstärkten Schutz der Umwelt. 

ad 3: 

Die EWR-Verhandlungen werden in 5 Verhandlungsgruppen ge

führt, wobei produktbezogene Umweltl~egelungen im Bereich der 

Verhandlungsgruppe "Freier Warenverkehr", alle anderen Um

weltschutzvorschriften im Bereich der Verhandlungsgruppe 

"Flankierende und horizontale Politiken" behandelt werden. Es 

werden daher in jeder verhandlungsrunde auch Umweltschutz

vorschriften besprochen. 

In einigen Bereichen (Chemikalien, Gentechnologie, Abfälle) 

bestehen überdies Expertengruppen der EFTA, die auf Fachbeam

tenebene auch Gespräche mit der EG-Kommission führen, deren 

Ergebnisse in die EWR-Verhandlungen einfließen. 
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Der freie Handelsverkehr wird insbesondere durch pr6duktbazo

gene Umweltvorschriften berührt. Dazu zählen insbesondere das 

Chemikaliengesetz und die darauf basierenden Verordnungen, 

die teilweise strengere Vorschriften als die der Europäischen 

Gemeinschaften enthalten, weiters etwa die Festlegung des 

Schwefelgehaltes in Dieseltreibstoffen, des Benzolgehaltes in 

Kraftstoffen und des Cadmiumgehaltes in Düngemitteln. Um die 

derzeit geltenden Bestimmungen auch nach Inkrafttreten eines 

Vertrages über die Errichtung des Europäischen Wirtschafts

raumes beibehalten zu können, hat mein Ressort im Rahmen der 
derzeit laufenden Verhandlungen sogenannte "Derogationen" 
angemeldet, die eine Beibehaltung der höheren Standards 

sicherstellen sollen. 

ad 4: 

Zu dieser r~rage gehen die EFTA-Staaten in den Verhandlungen 

davon aus, daß durch die Mitwirkung von Experten bzw. Beamten 

aus EFTA-Staaten bereits in einem möglichst frühen Stadium 
der Vorbereitung von EG-Rechtsakten in den Komitees der Kom

mission bzw. des Rates ein Einvernehmen zwischen den Ver

tragsparteien erreicht werden kann, bei welchem den Ansichten 

und Interessen auch der EFTA-Staaten jeweils Rechnung getra

gen wird. Beschlüsse zur Schaffung von sekundärem EWR-Recht 

sollen in den Organen des EWR nach dem Konsensprinzip gefaßt 

und vor ihrem Inkrafttreten der Genehmigung gemäß dem EG-in~ 

ternen Verfahren bzw. der Genehmigung der nationalen Parla

mente der EFTA-Staaten unterzogen \'lerden. 

Was das Ziel einer verbesserung der Um"reltschutzvorschriften 

im Rahmen des EWR betrifft, so sollten aus der Sicht der 

EFTA-Staaten bereits Vorschriften im EWR-Vertrag.selbst 

sicherstellen, daß jede Weiterentwicklung des EWR-Rechts vom 

prinzip hoher Umweltstandards auszugehen hat. 
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ad 5: 

Wie bereits zu Frage 1 angeführt, werden in dem im EWR-Ver

trag zu übernehmenden acquis im Umweltbereich vielfach nur 

Mindeststandards festgelegt, die den Mitgliedsstaaten die 

Möglichkeit strengerer Regelungen belassen. 

Ziel eines Europäischen Wirtschaftsraumes für den Umweltbe

reich erscheint die Festlegung gemeinsamer europäischer, 

möglichst hoher Standards im Umweltbereich. Dies soll bereits 

im EWR-Vertrag festgelegt werden. 

Weiters ist festzuhalten, daß viele Umweltprobleme grenzüber

schreitender Natur sind und nur durch Zusammenarbeit mehrerer 

Staaten gelöst werden können. Diese Kooperation von EFTA- und 

EG-Staaten, aber auch anderen OECD- oder ehemaliger osteuro

päischen staaten dokumentiert sich u.a. in völkerrechtlich 

verbindlichen verträgen (z.B. Wiener Konvention zum Schutz 

der Ozonschicht). Österreich wird weiterhin die Möglichkeit 

haben, bei derartigen multilateralen Verhandlungen Positionen 

zu vertreten, die über jene der Europäischen Gemeinschaften 

hinausgehen. Abgesehen davon erscheint eine Teilnahme von 

Experten der EF'rA-Staaten an EG--I~omi tees im Umweltbereich 

auch für die Dynamik innerhalb der EG sehr wichtig, um ent

sprechend strenge UIn\'lel tnormen zu erarbei ten. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß große Hoff

nungen in eine mögliche Änderung des EWG-Vertrags ("Greening 

the Treaty") im Hinblick auf die Bedeutung des Umweltschutzes 

im Rahmen der Europäischen GemeinSChafte~n. g:setzt werden. Die 
Diskussionen darüber sind EG-inteJ:-n derz Oim Gange. 
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