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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
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Anschober, Freunde und Freundinnen vom 10.5.1991, 

Zl. l034/J-NR/1991 " EWR-Vert ragsunterzeichnung 11 

,..J 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

1061 PAB 

~99~ °rJ1.., (Q) ® 
26.ll 1()J40J 

"Inwieweit ist es österreich möglich, bei Abschluß der EWR .... 
Verträge Nukleartransporte durch Bundesgebiet zu untersagen? 

Sollte absehbar sein, daß diese Möglichkeit nicht besteht, 
welche Maßnahmen setzen Sie, um eine Untersagung zu ermögli
chen?" 

Zunächst möchte ich den unklaren Terminus "Nukleartransporte" 

dahingehend präzisieren, daß es sich wohl um die Beförderung 

radioaktiver Stoffe handeln soll. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß diese 

Beförderung nur insoweit in meine unmittelbare Kompetenz 

fällt, als Fragen der sicheren Beförderung radioaktiver Stoffe 

als gefährliChe Güter im Sinne der einschlägigen Vorschriften 

für die einzelnen Verkehrsträger betroffen sind. Diese Vor

schriften berücksichtigen allerdings auch Belange der öffent

lichen Sicherheit (physischer Schutz von spaltbaren Stoffen) 

und des Strahlenschutzes. 

Diese Vorschriften sind, was den internationalen Verkehr zwi

schen den Mitgliedstaaten {für den Bereich des "Europäischen 

Übereinkommens für die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße-ADR" sind dies z.B. sämtliche EG-Staaten 

außer Irland, sämtliche EFTA-Staaten außer Island und Liech

tenstein, sowie die CSFR, Jugoslawien, Polen und Ungarn, für 
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die anderen Verkehrsträger gilt ein noch weiterer Anwendungs~ 
bereich) anlangt, in ihrer Geltung unberührt. 
Sie beruhen auf der einschlägigen Sicherheitsrichtlinie 

(S,afety Series 6) der IAEO und sehen grundsätzlich vQt, daß 
Transporte, welche nicht alle Sicherheitsbedingungen erfüllen, 

verboten sind,. 

Darüberhinaus Unterliegen radioaktive Stoffe aufgrund der og. 
internationalen Rechtslage (Klasse 7 in der auf den Empfehlun

gen ~er Vereinten Nationen beruhenden Gefahrgut
klassifizierung) noch folgenden Benachrichtigungs- bzw. Geneh

migungspflichten: 

1. 

2. 

Eine vorherige aenachrichtigung ~er zuständige~ 
Behörde des Ursprungslandes und ~ller von der 

. Beförderung berührten Staaten vor jeder Beförde

~ung von radioaktiven Versandst~cken des Typs B, 
wenn die Aktivität des Inhaltes einen bestimmten 
tabellarisch festgelegten Grenzwert übetsteigt; 

zusätzlich hiezu eine vorherige Genehmigung der 
Beförderung (Beförderungsbewilligung gemäß § 24 

GGSt) durch die zuständige Behörde des Ursprungs

landes und aller von der Beförderung berührte.rl 

Staahm bei radioaktiven Versandstücken des Typs 

a(M), Versandstücken mit spaltbaren Stoffen und 

auf Grund besonderer Vereinbarungen zu beför~ern
den Versandstücken. 

In allen vorgenannten Fällen iat die Beförderung zu untersagen 

bzw. die aewilligung zu versagen, wenn die Einhalt~ng der Vor

schriften, insbesondere über die sichere VerpaCkung (hietür 
bestehen Pflichten zur aauartmuster-Genehmigung im Ursprungs'

land der Verpackung bzw. auch in allen von der Sendung berühr

ten Staaten) und die korrekte Kennzeichnung nicht gewährlei
stet ist. 
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Zu Frage 3: 

"Welche Nukleart+ansporte wurden, unterg1iedert nach Inhalt 
(Nuklide, Aktivität, Volumen, GeWicht), Herkunft, aestimmu~gs~ 
ort und Datum, seit 1985 durch oder in das Bundesgebiet ge
nehmigt?" 

ZuqäcAst ist festzuhalten, daß, wenn qolohe Transporte auf dem 

Gebiet von höcpstens zwei Bun4esländern stattfinden, die Ge~ 
nehmigungskompetenz beim örtliCh zuständigen .Landeshauptmann 
(den beiden örtlich zuständigen Landeshauptmännern) liegt. 
Daher wurden von meinem Ressort 9.ei t 1985 keine Beförderungen 
radioaktiver Stoffe nach, durch oder aus österreich genehmigt. 

Seitens der Länder w~rden dem Ver~ehrsressört folgende seit 
1985 erteilte Genehmigungen gern. § 24 GGSt für internationale 

Beförderung bekanntgegeben: 

Salzburg 

5.11.1985 

6.5.1986 

21.10.1986 

26.1.1987 

Kärnten 

1500 unbestrahlte kU$felförmige AVR
Brennelemente (insgesamt max. 1,5 ~g Uran 
235 urtd 7,5 kg Thorium max. 120 MCi/4,44 
TBq) zwischen österreich ~nd der Bundes
republik Peutschland 

Blutbestrahlung~gerät (mit Cäsium 137-
Quelle (1800 Ci/66~6 TBg) ZWischen der 
Bundesrepublik Deutschl~nd und österreich 

Blutbestrahlungsgerät (mit Cäs~um 137-
Quelle (1800 Ci/66.6 TBq) zwisch~n der 
Bundesrepublik Deutschland und österreich 

ßlutbestrahlungsgerät (mit Cäsium 137-
Quelle {1800 Ci/66.6 TBg) ~wischen der 
Bundesrepublik Deutschland und österreich 

keine gern. § 24 GGSt bewilligun~spflichtigen int~rnationalen 
aefö t'de rungen 
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Tirol 

4.5.1988 

Voratlberg 
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Blutbestrahlungsgerät mit Cäsium 1~7-
Quelle (1800 Ci/66.6 TBq) zwischen der 
Bundesrepublik DeutschlanQ und O$terreiöh 

keine gern. § 24 GGSt bewil1igungspflichtigen internationalen 
Beförderungen 

Steie.rmark 

4.11.1985 

5.11.1985 

7.5.1986 

5.1.19a7 

Nie.derösterreiCh 

17.11.1981 

19.10.1988 

9.12.1988 

Blutbestrahluhgsgerät mit Cäsium 137~Que1-
le (1800 Ci/66.6 TBg) zwischen der ijundes
republik Deutschland und öst~rreich 

1500 unbestrahlte kugelförmige AVR-Brenn 
alerne~te (insgesamt max. 1,5 kg Uran·235 
und max. 7,5 kg Thorium max. 120 MCi/4,44 
TBq) aus öst~rreich in die Bundesrepubli~ 
Deutschland 

Slutbestrahlungsgerät m;i.t C,äsium 137-Quel-
1e (1800 Ci/66.'6 TBq) zwisch~n der Bun
desrepublik Oeutschland und Österreich 

Blutbestrah\Ungsgerät mit Cäsium 137-Quel
le (1800 Ci/66.6 TBq) zwischen der Bundes
republik Deutschland und österreich 

494 unbestrahlte Brennelemente max. 60,8 
kg Uran 235, max. 0,48 Ci/17,5 GBq je Ver.!.. 
sandstuck zwischen österreich und der Bun
desrepubU.k OeutschlCJ.nd 

3 unbestrahlte MTR-Brenneleme~te (insge
samt ca. 591 9 Uran mi~ einem Anteil von 
ca. 117 9 U-·235) vom Flughafen Wien-Schwe
chat zum österreichischen Forschungszen
trum 'Seibersdorf 

6 unbestrahlte MTR ..... Brennelemertte (insge
samt ca. 2 kg Uran mit einem Anteil von 
ca. 395 g U-2;35) vom Flughafen Wien-Schwe
chat zum österreichischen ForschungSzen
trum Seibersdorf 
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26.1.1990 

1. ~ .1990 

Wien 

26.1.1990 

1.2.1990 

Obetösterreich 

la.l1.19B1 

Burgenland 

- 5 -

14 unbestrahlte MTR-Brenne1e~ente (insge
samt ca. 5 kg Uran mit einem ~nteil vati 
ca. 988 9 U-235) vom Flughafen Wien-Schwe
chat zum österreichischen Forscl1ungszen'" 
trum Seibersdörf 

3 unbestrahlte MTR-B~ennelemente (insge
samt ca. 580 9 Uran mit ~inem Anteil von 
ca. 115 9 U-235) vom Flughafen Wien-Scpwe
Chat zum Atominstitut der österreichischen 
Universitäten, Wien 

3 unbestrahlte MTR-Brennelemente (insge~ 
samt ca. 580 g Uran mit einem Anteil von 
ca. 115 9 U-235) vom Flughafen Wien-Schwe
chat zum Atominstitut der österreichischen 
Universitäten, Wien 

3 unbestrahlte MTR-Brennelemente (insge
samt ca. 580 9 Uran mit einem Anteil von 
ca. 115 9 U-235) vom Flughafen Wien-Schwe
chatzum Atominstitut der österreichischen 
Universitäten, Wien 

3 unbestrahlte MTR-Brennelemente (insge
samt ca. 580 9 Uran mit einem Anteil von 
ca. 115 9 UM 235) vorn Flughafen Wien~Schwe
chat zum A~ominstitut der österreichischen 
Universitäten, Wien 

494 unbestrahlte Brennelemente max. 60,8 
kg Uran 235, max. 0,48 Ci/17,5 GBg je Ver
sandst;ück zwischen österreich und der Sun .... 
desrepublik Deutschland 

keine gem. § 24 GGst bewil11gungspflichtigen internatiö~alen 
Beförderungen 
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Zu den Fragen 4 und 5! 

"Was ist der aktuelle Stand der uns gegenüber bestätigten 
50 Mio. Schilling Auftragsbewerburlg der VQEST-Firma MCE im 
Kernkraftwerk Temelin in der Tschecho-Slowakei, bzw. welche 
Schritte werden Sie unternehmen, um die Rücknahme dieser Auf
tragsbewerbung sow~e ein generelles Verbot der Beteiligung 
verstaqtlichterBetriebe a~ kerntechnischen PrOjekten zu er
wirken? 

Gibt es weitere Bewerbungen oder Aufträge verstaatlichter Un
ternehmungen oder der VOEST-Firma MCE, im speziellen be
tteffehd den Einsatz von Manipulatoren, in Richtung z.B. der 
Kernkraftwerke Dukovany und aöhunice in der CSFR bzw. Nieder
aichbach in der Bundesrepublik Deutschland?" 

Grundsätzliches; 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ist der Nationairat und der Bundes
rat befugt, die Ge$chäftsführung der Bundesregierung zu über
prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollzie
hung zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlan
gen. Es wi;.\r daher zu prüfen, ob sich die gestellten Anfri;.\gen 
überhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" iin Sinne des g .... VG 
beziehen. 

ba zu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes, daß 
sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Regierungsakte 
<"Söwie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung öder der 
Verwaltung des Bundes a,ls Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die Bestimmung macht deutlich, daß alle Angelegenheiten, die 
nicht als Verwaltung des Bundes zu verstehen sind, sondern 
anderen Rechtssubjekten zuzurechnen sind, dem parlamentari
schen Interpellationsrecht grundsätzliCh nicht unterliegen. 

Es war daher weiters die Rechtsfrag~ zu prüfen, ob die gegen
ständlichen Fragen dem Begriff "Verwaltung des Bundes" zuzu
rechnen sind. 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat in einem Gutachten 
von 2. Juli 1985, GZ 601.329/5-Vjlj85, hiezu folgendes ausge
führt: 
"Die Rachtsstellung der "Betriebe öIAG", ..... ist jedenfal1s 
die von rechtlich selbständigen privatrechtlichen juristischen 
Personen." Ihre Harldlungen sind somit diesen juristischen Per
sonen, nicht aber dem Bund zuzurechnen. Es handelt sich bei 
den Akten dieser Unternehmungen keinesfalls um eine tNahr
nehmung staatlicher Verwaltungsaufgaben, sondern um dia Wahr-
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nehmungen von Aufgaben durch Privatrechtssubjekte. Daran ~er
mag auch der Umstand, daß die öIAG im All~ineigentum des Bun
des steht, deshalb nichts zu ändern, weil sich die rechtliche 
Zurechnung einer Verwaltungstätigkeit nicht an Eigentums~ oder 
Beteiligungsve~hältnissen und dergleichen sondern ausschließ
liCh daran zu orientieren hat, welches Rechtssubjekt kraft 
Gesetzes zur Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben lJerufen 
ist. Daraus folgt aber, daß es sich bei d~n Handlungen der 
Betriebe der öIAG um ausschließlich von diesen Privatrechts~ 
.subjekten zu besorgende und ailein ihnen zuzurechnende Akte 
hc;mdelt, die keinesfalls unter den Begriff der "Voll:dehung 
des Bundes", und insbesondere nicht unter den Begriff der "Tä
tigkeit des BundeS als Träger von Privatrechten" unterstellt 
werden können. Als sogenannte Privatwirtschaftsverw~ltung des 
Bundes kann vielmehr nur die Ausübung jener Rechte angesehen . 
werden, die dem Bund in seiner Eigenschaft als Eigentümer der 
öIAG nach den entsprechenden anwendbaren gesellschaftstecht~ 
lichen Vorschriften zukommen. 1nsofern beschränkt sich die 
Vollziehung des Bundes im Zusammenhang mit den sogenannten 
verstaatlichten Unternehmungen auf die Tätigkeit von Verwal
tung$örganen in den Organen dieser Unt~rnehmungen, nicht je'" 
doch auf Handlungen, die von Unternehmensorganen gesetzt wer
den. 1I 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die öIAG weitergeleitet, und 
kann Ihnen deren Stellungnahme übermitteln: 

"Die Geschäft!?tätigkeit der Unternehmen des AI-Konzerns im Be

reich des Nuklearsektors orientiert sich ausschließlich am 

Bedarf der Betrieb~·sicherhei t. Die VA ist daher bere! ts früher 
aus dem Gescl1äftsfeld "Kernkraft-Komponenten" ausgestiegen. 
Demnach verbleiben Serviceeinrichtungen und sicherheitstechni

sche Nachrtistung auf diesem Sektor, wobei der Großteil dieser 
Einrichtungen - wie z. B. Steuerungstechnik - keineswegs kern~ 

kraftspezifisch ist. Diese Ausrichtung des Geschäftsfeldes 
imp~iziert auch, daß die VA-MCE keine Anlagen und Einrichtun..:. 

gen für Kapazitätserweiterungen in ihrem Angebot haben. Da die 
Errichtung des KKW Temelin eindeutig eine Kapazitätserweite
rung darstellt, besteht auch die angebliche "50 Mio Schilling 
Auftragsbewerbung" der VA-MCE nicht. 
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Im übrigen betreffen Ihre Fragen konkrete Aufträge der Firma 
VA .... MeE und somit operative Angelegenheiten 4ieses Unter
nel1mens, die nicht zur Behandlung in der öffentlichkeit geeig .... 
net sind. 11 

Diesen Ausführungen ist aus meiner Sicht hihzuzufügen, daß der 
AI-Konzern seine Geschäftsfelder und seine Geschäftstätigk~it 
wie jeder andere österreichische Kohzern ausübt. Eine Einfluß
nahme auf diese operativen Geschäfte steht mit als Bundesmini

ster für öffentliche wirtschaft und Verkehr nicht ~~. Im Rah
men seiner Geschäftstätigkeit up.terliegt der konzern ... wie 

jeder andere Konzern - den entsprechendem gesetzlichen Bestim
mungen, deren Einhaltung ausschließlich den zuständigen Unter
nehmensorganen obliegt. Meines Wissens besteht derzeit in 
österreich keine Rechtsvorschrift, die die Erzeugung oder den 
Export ~on nukleartechnischen Einrichtungen verbtetet oder· 
einschränkt, 

Zu Frage 6: 

11 Ist ein EWR-Vertragsabschluß vereinbar mi t .der österreichi
scheh Anti-Atom-Politik bzw. dem Bestreben, ein kernenergie
freies M~tteleuropa zu schaffen?" 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Zuständig
keits~ereich meines Ressorts. 
Darüberhinaus stelle ich fest, daß ich den Ausführungen des 
Herrn ~undeskanzlers zu dieser Problematik nichts hin~uzufügen 
habe. 

Wien, am 5'. uli 1991 

Der/lii.~ in1ster 
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