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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie 

A-1020 Wien, Untere Donaustraße 11 

Telefon: (0222) 211 32-0 

Durchwahl: 2120 
SEKTION 11 

Zl. 41 1420/11-11/1/94 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien ~~~~~~~ ... ~:~~~:.~~~~·/~;~~! 

Datum: 1 7. MAI 1994 
!O. Mal 1994~ 

Verteilt .... H ............. " ......................................... . 

Telefax Nr.: (0222) 211 32 / 2008 
DVR: 0441473 

Sachbearbeiter: Kind 

den 11. Mai 1994 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie übermit

telt in der Beilage die Stellungnahme zum Entwurf eines Bun

desverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 

in der Fassung von 1929 im Sinne einer Strukturreform des Bun

desstaates geändert wird sowie andere Bundesgesetze geändert 

oder aufgehoben werden (Bundesverfassungsgesetznovelle 1994), 

BKA GZ 603.363/63-V/1/94 in fünfundzwanzigfacher Ausfertigung. 

Für die Bundesministerin: 

U n t e r per tin ger 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für Umwelt. 

Jugend und Familie 
SEKTION Ir 

Zl. 41 1420/10-II. -- 94 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

A-1020 Wien. Untere Donaustraße 11 

Telefon: (0222) 211 32-0 

Durchwahl: 2120 
Telefax Nr.: (0222) 211 32 /2008 

DVR: 0441473 

SachbearbeIter: Kind 

Wien, den 11. Mai 1994 

Betrifft: Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
mit dem jas 3undesverfassungsgesetz in der 
Fassung ~on :929 im Sinne einer Strukturreform 
des Bur.desstaates geandert wird sowie andere 
Bundesgesetze geändert oder aufgehoben werden 
(Bundes-~erfassungsgesetznovelle 1994); 
do Zl. 603.363!63-V/1!94 

Zu dem vorn 7. Apr':'l 199-1 übermittelten Entwurf eines Bundes

verfassungsgesetzes mIt dem das Bundesverfassungsgesetz in 

der Fassung von 19~9 .:.~ Sinne einer Strukturreform des Bun

desstaates geändert wird sowie andere Bundesgesetze geändert 

oder aufgehoben werden iBundes-Verfassungsgesetznovelle 

1994), nimmt das bundesministerium für Umwelt, Jugend und 

Familie wie folgt Stellung: 

Ir Allgemeines: 

Das Reformvorhaben Zle_: auf eine Neuordnung der bundesstaat

lichen Zuständigkeics"erteilung (Art. 10 bis 15 B-VGl sowie 
,-

auf den Wegfall der mittelbaren Bundesverwaltung (Art. 102 

B-VG) ab. Folglict sollen die im Bereich des Art. 10 B-VG 

\ Gesetzgebung und ,.oollziehung: Bund) vorhandenen Bundesum-

weltkompetenzen (ir.sbe:3ondere Abfall, Luft, Immissionsschutz, 

aber auch Gewerbe ~nd :ndustrie, Wasser, Forst etc.) in den 

Art. 11 B-VG (Gese:zget~ng: Bund, ~~ll=iehung: Länder) trans-
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feriert werden. ~abei ~~~de jedoch die bereits heftig kriti

sierten Kompetenzzersplitterungen in einigen Bereichen des 

0mweltschutzes beibehal~en (insbesondere im Bereich Luft, wo 

weice~hin die Heizungsar.lagen landesgesetzlichen Regelungen 

unterliegen und im Bereich Abfall, wo der Bund weiterhin 

lediglich die Gesetzgeb~ngskompetenz :ür gefährliche Abfälle 

und sonst nur eine Bedarfskompetenz haben soll). Demgegenüber 

legte die Politische 'Jereinbarung vom 8. Oktober 1992 

(Perchtoldsdorfer Erklärung) im Punkt 1 lit. bausdrücklieh 

fest, daß zum einen "geschlossene und abgerundete Kompetenz

und damit Veran~~;orcungs;:;ereiche des 3undes und der Länder zu 

schaffen" sind, zum andel-en "für die Querschnittsmaterien 

(wie z.B .... Umweltschutz ... ) problemorientierte kompetenz

rechtliche Regelungen zu treffen" sind. 

Aus dieser fur die Struk:urreform tragenden Politischen Ver

einbarung ergibt sich gerade durch das explizite Hervorheben 

des·kompetenzrec:-:tl'iche~ Problemfeldes Umweltschutz die Not

wendigkeit, diese Materie nicht mit anderen Kompetenztatbe

ständen gleichzusetzen. Spricht die Perchtoldorfer Erklärung 

von problem- und sachorientierten Lösungsvarianten und stel

len die Erläuter'.lngen zu~ B-VG-Novelle 1994 auf "die Schaf

fung einer möglichst effizienten und bürgernahen Besorgung 

der Staatsaufgaben" ab, so heißt dies, daß die Aufgaben des 

Umweltschutzes vom Bund ... :nd den Sandern entsprechend ihren 

jeweiligen Höglichkeicer: -lahrgenommen "::erden sollen. Und das 

heißt wiederum, daß an jen verfassungsrechtlichen Kriterien 

der Effizienz, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen 

ist, ob es sinnvo.il ersc:-_eint, eine Aufgabe des Umweltschutz

es auf den Bund oder die ~änder zu übertragen. Insbesondere 

ist zu beachten, ob mit finanziellen, personellen etc.) Pro-
I 

blemen, insbesondere Eng~assen und Defiziten des Vollzuges zu 

rechnen sein wird. 
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3ereits auf Gr"ur.d dieser Erwagur.gen mussen bestimmte Voll

zugsaufgaben auc:: ','lei terhin beim Bund bleiben: Insbesondere 

im Bereich des Chemikaliengeset=es das Anmelde- und Melde

verfahren für neue Stoffe sowie die Kontrolle von Prüfstellen 

:ür Chemikalien, jas ?rior-Informed-Consent-Verfahren für ge

fahrliche Chemika~ien, sowie die Kontrollaktivitaten im Be

reich der Abfalh;irtschaft (z. B. Import- und Exportgenehmi

gungen der Abfälle) und die Haßnahmen nach dem ALSAG etc. 

Die oben beschriebene Uberführung der Umweltkompetenzen von 

Art. 10 in den ~rt. il B-VG und die dadurch auf die Länder 

übergehende Zuständigkeit des \'011z1..).ges der Umweltbundesge

setze, bedürfen in einzelnen umweltpolitisch sensiblen Agen

den (dazu siehe unten) weiterhin einen bundeseinheitlichen 

Vollzua bzw. Koncrollrechte des Bundesministers, da diesem 

die politis'che Ve!.'anc':ortung für 'loll=ugsmängel zugerechnet 

',oJird. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie spricht 

sich außerdem gegen eine Überführung der Jugendwohlfahrt von 

Art. 12 Abs. 1 Z 1 in Art. 15 Abs. 1 Z 16 aus. 

Im Bereich des Reser~efonds für ~amilienbeihilfen ist zwei

fels frei sicher=ustell~n, daß die alleinige Zuständigkeit des 

Bundesministers gemaß .;rt. 10 .~.bs. 1 ::: 17 aufgrund des Annex

prinzips fortbesteht. Darüberhinaus ist sicherzustellen, daß 

auch der Umwelt- ·.md ~'7assenJirtschaftsfonds, der nur mehr als 

~räger der Rechte und Pflichten tatig ist, weiterhin vorn 

3undesminsterium :ur Umwelt, Jugend und Familie vertreten 

·,\·ird. 

II. ZUM ENTWURF: 

1. Zu Art 11 Abs. 4: 
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:Jer Ent'durt sie::: im Art. 11 Abs. 4 ':C:;:::-, daß ln Eundes-

gesetzen Akte de:::- Vollziehung, die bundeseinheitlich getrof

fen werden musse~ Jder die mehrere Bundesländer berühren, dem 

zuständigen Bundesminister vorbehalten werden können. Diese 

Bestimmung ist ~edoch noch umstritten (die Länder wollen eine 

Betrauung von Bundesminister nur in "unerlässlichen" Fällen) 

und noch unklar. Insbesondere lassen auch die sehr allgemein 

fcrmuliert~n Erläuterungen die Frage offen, für welche Fälle 

die "Art. 11 Abs. 4"-Bestimmung greifen soll. Gesetzt den 

Fall, Art. 11 Abs. 4 sichert einen einheitlichen Vollzug in 

Jenen Bereichen. die derzeit in erster Instanz bzw. durch 

Kontrollrechte ::.3. § 33 AWG, Kontrolle von Prüfstellen gern. 

§ 39 ChemG) vom Bundesminister für Um'>';elt, Jugend und Familie 

',vahrgenommen werden, dann sollte diese Kompetenz ausdrücklich 

in den Erläuter~ngen :u Art. 11 Abs. 4 angeführt werden. Wenn 

hingegen derartige unmittelbare Vollziehungsagenden von Bun

desgesetzen durc~ den 3undesminister im Zuge der Strukturre

form eingeschrankt ':Jerden sollten, müßten aus Art. 11 Abs. 4 

klar hervorgehen, unter welchen Voraussetzungen eine Vollzie

hung durch den 3undesminister moglich ist und in den Erläute

rungen Beispiele angeführt werden. Sollte eln Übergang von 

Zuständigkeiten auf die Länder erfolgen, müßten zudem Über

aangsbestimmunaen festgelegt werden. damit die Bundesgesetze 

uberprüft werden ~onnen, um festzustellen, welche Agenden 

beim Bundesminister bleiben und ~elche nach Inkrafttreten 

entsprechender Anderungen der Bundesgesetze auf die Länder 

':.:Cergehen. 

Keinesfalls kann die ministerielle Zuständigkeit des Vollzu

ges in den nach Art. 11 ergehenden Bundesgesetzen vom viel 

zu engen Kriteri:.:m der "Unerläß1ichkeit" (vg1. Länderentwurf 

zu Art. 102 Abs. 11 abhangig gemacht werden. Als "uner

läßlich" sind et' ... a neun _~nrneldestellen für neue Stoffe nach 

dem Chemikaliengesetz zwar nicht unbedingt anzusehen, aller-
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dings sind s:'e >-, -'er;;~E:ich zu eir.E:r =entralen Anmeldestelle 

- insbesondere aut?rund der M~hrkosten - ineffizient und 

nicht zweckmaßig ~nd ~~rden überdies den nach den EU-Richtli

nien und auch den :'m E:'JR vorgesehenen Datenaustausch erschwe

ren. 

In Art. 11 Abs. 4 ?eht es aber nicht nur um die erstinstanz

liehe Zustandigkeit des Bundesministers, sondern auch um 

Kontrollrechte. ~ie wichtig die Möglichkeit für den Bund ist, 

durch Erl~ssef ~qe;sungen oder selbst~ndige Kontrollen auf die 

Vollziehung Einf:~ß zu nehmen, manifestiert sich z.B. lm 

Bereich der Abfal2--,virtschaft: Gestutzt auf § 33 AWG kann der 

Bundesminister beispielsweise aus Anlaß von Schreiben der 

Volksanwaltschaft oder von parlamentarischen Anfragen oder 

wenn in der Öffentlichkeit der Verdacht laut wird, daß das 

Vnllziehungsverhalten der primar =ustandigen Behörde unzurei

chend ist oder war, sich selbst ein unmittelbares Bild machen 

und Kontrollen dur2hführen. Gestützt auf diese Rechtsgrundla

ge wurden Grenzko:1c.rollen, Kontrollen von Betrieben und Depo

nien nach dem A~\G und ALSAG, Kontrollen zur Kühlger~teverord

nung. zur Verpackungsverordnung und zur Lampenverordnung 

durchgeführt. Diese Kontrollen haben sich als äußerst wichtig 

für die Vollziehung des _:c..~"!G und _:c..LS.:c..G erwiesen. 8xemplarisch 

sei auf die Kontrollen von Altautoverwertern verwiesen, durch 

.die das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

feststellte, daß ':on nicht sachgemaßen _:c..blagerungen von Ab

fallen Gef~hrdungen del- Umwelt ausgehen und daher ein Ein

s2hreiten der zus:jndigen Bezirksverwaltungsbehörde erforder

lich war, wes;'lege:1ias Bundesminister:'um für Umwelt, Jugend 

und Familie diestezugl:'2he Weisungen erteilte. Ebenso konnten 

erst durch konkre:e Kontrollen z~m einen Schwächen der Umset

zung der Verpackunqsverordnung aufgedeckt werden (z.B. Lizen

=ierung bei den Abfüllern und nicht bei den Packmittelher

stellernl, zum anderen bei Deponien nach dem ALSAG aufgezeigt 
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werden, daß fur ;Y~ßere Mengen an abgeiagerten Abfallen keine 

Beitragspflicht encrichcet wurde. Diese Kontrollen müssen 

:::aher '..:eiterhin "o:-n Bundesminister ',';ahrgenommen werden kön-

::en. 

Ebenso ist in diesem Zusammenhang auf § 79 a GewQ hinzuwei

sen: Diese Besti:r::T>.ung ermachtigt den Bundesminister für Um

welt, Jugend und Familie, bei der ~uscandigen Gewerbebehörde 

Antrage auf Einleitung eines Verfahrens ~ur Erteilung nach

traglicher Auflagen zu stellen. Gern. § 381 Abs. 5 GewO ist 

mit der Vollziehung des § 79 a Abs. 2 der Bundesminister für 

Umwelt, Jugend ur.d Familie betraut. Die Funktionen des Bun

desministers als Beschwerdeanlaufstel'le und "Umweltanwalt " 

insbesondere im ?ahmen des§ 79 a Ge~O sind unersetzlich, da 

::ur so einzelfallbezogene Maßnahmen z~m Schutz der Nachbarn 

und der Um\ ... 'elt te',\!irkt · .. :erden können. Deshalb muß bei be

trachtlicher Belastung der Umweit durch Luftschadstoffe, Larm 

oder gefahrliche Abfalle dem Umweltminister vorbehalten blei

ben, über Antrag nachtragliche Maßnahmen zum Schutz des Le

bens und der Gesundheit einzuleiten. Dieses n§ 79 a GewO"

Antragsrecht ist daher zumindest in den Erlauterungen zu 

.="::-t. 11 _~bs. 4 B-\.~G anzuführen, um sicherzugehen, daß auch 

·,.;eiterhin der Bundesmir:ister für Um'.·;elt., Jugend und Familie 

dafür zustandig ist. 

Für die einzelnen Bereiche ware in den Erlauterungen zu 

A::-t. 11 Abs. 4 folgendes sicherzustellen: 

Chemikalienwesen: Ebenso wie bei Lebensmittelzusatzstoffen, 

A::-zneimitteln oder Kosmetikartikeln (Art. 10: Gesetzgebung 

~nd Vollziehung Bund) ist auch bei allen übrigen Chemikalien 

,nach dem Entwuri in Art. 11) darauf zu achten, daß zumindest 

:::as Anmeldeverfahren und Meldeverfahren für neue Stoffe, die 

Führung von stoff- oder sonstigen Produktregistern, die 
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Durchführung von Export- und Importnotifikationen sowie die 

Kontrolle von Prüfstellen in Vollziehung Bundessache bleiben 

~der zumindestens vorn Bundesminister ~n erster Instanz be

sorgt werden kön~en (also unter ~rt. 11 Abs. 4 fallen und als 

3eispiele in den ~rläuterungen angeführt Nerden) . 

Abfallwirtschaft: Im Abfallbereich bedürfen folgende Bereiche 

einer bundeseinheitlichen Vollziehung ~nd müssen daher durch 
~rt. 11 Abs. 4 abgedeckt Nerden: 

" Bundes-Abfallwirtschaftsplan ',§ 5 ;'.:'JG) 

" Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Abfällen (Bewilligungs-

bzw. Bestätigungspflichten gemäß §§ 34-37 AWG) 

" Datenverbund i § 38 A'i-iG) 

" Erstellung des Verdachtsflächenkatasters (ALSAG) 

" Ausweisung der Altlasten und ~uhrung des Altlastenkatasters 
(ALSAG) 

" Prioritätenklassifizierung (ALSAG) 

Luftreinhaltung: 3ezüglich den Smogalarmplanen und der Ko

stentragung nach Smogalarmgesetz smvie bezüglich Meßstellen, 

~uftgüteberichte, ~atenverbund und Sanierungsplan gemäß Ozon

gesetz muß eine einheitliche b2I.';. akkordierte Vorgangsweise 

sichergestellt we~jen (etwa durch die Erläuterungen zu 

.:"rt. 11 .:"bs. 4 P-'--;). F,-lr die Absci:nmung von Überregionalen 

~3ßnahmen und fu~ die Sicherstellung von einheitlichen Mes

S'Jngen muß namlic~. eine Einflußmoglichkeic. des Bundesmini

s:eriums· für Um,.:e::, Jugend und ~3milie sichergestellt 
·,':erden. 

2. Zu Art. 102: 

~aterien des Umwe~:rechcs, Wle das Chemikalienwesen und die 

~bfallwirtschaft, zeigen, daß das Verwaltungshandeln an den 
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3~undsat:en der =~eek~aßigkeit, ?asc~~e~t, Einfachheit und 

?-:ostenersparnis (§ 39 .;VG; ?g1. auch ':"'rt. 126 b Abs. 5 B-VGl 

auszurichten ist. Dahe~ müssen durch die Bundesstaatsreform 

~irksame Kontrollmechanismen für das 3undesministerium für 

:;:-:;'Ilelt, Jugend und Familie sicher'Jestellt ',verden. Eine effi

ziente Kontrolle kann sich aber nicht nur auf das praktisch 

:clgenlose Akteneinsichtsrecht, die Cbermittlung von Berich

~en, das Auskunftsrecht und die ~orlage von Akten gemaß 

';rt. 102 Z 1 bis'4 B-VG beschranken, sondern hat auch selb-

3candige Kontrollrechte, eipschließlich erzwingbare Zutritts

rechte sowie korrespondierende T\1.l1dunJ"s- '.md Unterstützunqs

;flichten der Normadressaten gegenüber dem BMUJF zu bein

~alten. 

Sofern nach dem ~~rstehenden unmittelbare Maßnahmen des Bun

::esministers für um',-/elt, Jugend'.md Familie erforderlich 

sind, muß \veiterhin ge,vahrleistet sein, daß der Bundesmini

seer Mitarbeiter des Ressorts mit der Durchführung von Kon

trollen beauftragen kann. Darüberhinaus ist sicherzustellen, 

::aß der Bundesminister auch Sachverständige (Amtssachver

ständige, Mitarbeiter des Umweltbundesamtesl und im Einzel

fall Organe der öffentlichen Aufsicht beauftragen kann, in 

seinem Namen die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Denn 

:::e Zuständigkeit zur Gesetzgebung erfordert eine Kontrolle, 

~m sich ein Bild über den Vollzug zu machen. 

::eben der Normierung eines Einsichtsrechts, Auskunftsrechts 

e:e. ist jedenfalls ein umfassender Kontrolltatbestand in 

Art. 102 ~u verankern. Art 102 sollte durch eine Z 5 erganzt 

',-;erden: 

, 
"5. das Recht der ~eweils z~ständiaen Bundesmini-

ster im Anlaßfall selbst Kontrollen durchzuführen." 
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:~e dazu ergehenie~ ~rlaLcerungen sollten insbesondere für 

jen Umweltbereich a.uf § 33 j' .. :-JG und die bereits angeführten 

3eispiele verweisen und klarstellen, daß die Kontrolle durch 

Organe des B0ndes~inisteriums und die von diesem herangezoge

nen Sachverts6ndi;en durchzuführen ist. Unter Kontrolle sind 

~nsbesondere Zwangszutrittsrechte, Aufsichtsrechte und Pro

beentnahmen zu verstehen. Ein "Anlaßfall" für eine Kontrolle 

ware jedenfalls dann gegeben, wenn in der Öffentlichkeit 

\2.B. durch Medienberichtel oder durch Nachbarbeschwerde der 

Verdacht besteht, jaß das Vollziehungsverhalten der primar 

zustandigen Behorie unzureichend ist oder war sowie bei 

·,'olksanwal t schaf:sceschvJerden und par lamenearischen Anfragen. 

3. Zu Art 10 Abs. 1 Z 12 und Art. 11 Abs. 1 Z 4 

(Chemikalienwesen) : 

Sollte es zu keiner Einigung mit den Landern über Art. 11 

Abs. 4 des Entwur:es kommen, die sicherstellt, daß auch im 

Bereich des Art. ~1 die oben beschriebenen Agenden vom Bun

desminister besorgt ',verden können, müßte dem Art. 10 Abs. 1 

Z 12 die Wortfolge "Anmeldung, Registrierung und Notifizie

rung von Chemikalien sowie Kontrolle von Chemi

kalienprüfstellen " angefuge ~,verden. 

:'7eiters ist die de:"zeitige Formulierung zum Kompetenztatbe

stand "Chemikalie~recht" in Art. 11 Abs. 1 Z 4 mißverstand

:ich und kann zu ~ehlinterpretationen führen. Es wird daher 

:~lgende Formulier~ng tn Art.' 11 Abs. 1 Z 4 B-VG vorgeschla

;en: 

"4. . .. ; Che::.ii\:a 1 ien':.'Esen ;::.inschließlich des Gift-

,'Jesens , inst2:3\..-mdere ?erbote lmd Beschränkungen der 

Herstellung, iss Inverkehrset-ens, der Verwendung 

und Lagerune 2c~ie des TranSDorts von Chemikalien:" 
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Seit der Erlassung ies ~hemikaliengese::es im Jahr 1987 ist 

das Giftrecht in das Chernikaliengesetz integriert. Die geson

derte lmführung des "Giftwesen " in fixe. 11 B-VG verwundert 

daher ein 0enig. Es ware daher die gesonderte Anführung des 

:'atbes tandes "GifoJesen" in Art. 11 .:'.bs. 1 Z 4 zu streichen. 

Das in den Erlauterungen angeführte ~nd aus der Sicht des 

Bundesministeriums für Umwelt, Jugend ~nd Familie begrüßens

werte Ziel, die Regelung der Verwendung von Giften in allen 

Bereichen, sei es Jewerbe, Landwirtschaft, Industrie oder 

Haushalt sicherzustellen und insbesondere die Grundsatzbe

stimmung des § 36 Chemikaliengeset: in der Gesetzgebung Bun

des sache werden :u lassen, bedarf der Klarstellung, daß es 

sich beim "Giftweseti" nicht um einen separaten Regelungsge

genstand, sondern. vielmehr um einen, wenn auch einen sehr 

wichtigen, Teil der viel umfassenderen Materie des "Chemika-

lienwesens" handelt. 

Die ausdrückliche Anführung des Chemikalienrechts in Art. 11 

Abs. 1 Z 4 B-VG wird grundsatzlieh begrüßt. Bei der Prazi-

sierung durch den Passus "insbesondere " wurde jedoch der 

zentrale Inhalt des Chemikalienrechts, nämlich Verbote und 

Beschrankungen des "Inverkehrsetzens" vorzusehen, nicht be

rücksichtigt. Zudem ~are es angebracht, ebenso wie dies für 

Gifte vorgesehen ist, den all:usehr auf das geltende Chemika

'liengeset:: venveisenden Terminius "Chemikalienrecht " durch 

"Chemikalienwesen" :u ersetzen. 

In den Erläuterungen :u .::"rt. 11 .::"bs. 1 = 4 ware unmißver

ständlich darzulegen, daß mit der Aufnahme des "Chemikalien

wesens" in den Kompeten:katalog des Art. 11 B-VG Beschrän

kungen und Verbote fur Chemikalien - unabhangig davon, ob 

diese gewerblich ader in sonstiger Neise in Verkehr gesetzt 

' . ..;erden - auch für Ziele des Brandschutzes und des umwelt

schutzes in Geset:gebung Bundessache werden und die in § 3 
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Abs. 1 Chemikalie~;2setz aus Yc~pece~=gr~nden erforderlich 

;ewesene Einschrank~ng encbehrlich wird. Derzeit beschrankt 

sich namlich die _:"'~·.;endung des Chemikaliengesetzes bezüglich 

:·!aßnahmen der Brar.:i":erhütung und des :!mweltschutzes nur auf 

S [of fe, Zubereitur.;e:l und Fert ig-.lare!1, die gewerblich herge

stellt oder in Verkehr geseczt werden. Durch den umfassenden 

:::'ompetenztatbescand "Chemikaliemlesen" ~vürde diese Einschran

kung des Geltungstereiches im Chemikaliengesetz hinfallig. 

4. Zu Art. 11 Abs. 1 Z 4 und Abs. 3 (Abfallwirtschaft): 

~ie wichtig und u!1er:aßlich die beim Bundesministerium für 

0mwelt, Jugend und ?amilie angesiedelte Kontrollkompetenz für 

das Abfallwesen ('::: ':'2.ziehung A:;'!G, Verordnungen) ist, soll 

vorweg an zwei kc~krecen Beispiele demonstriert werden: 

?all 1: Im Rahmen ier Grenzkoncrollen \rurde festgestellt, daß 

grenzüberschreitende Verbringungen ohne Bewilligungen durch

geführt wurden. Zum ~eil erfolgten auch Falschdeklartionen 

der Abfalle, um die 3ewilligungspflicht zu umgehen. Die Lan

deshauptmanner vm;:,- ien angewiesen im ';!ege der Bezirksverwal

:u!1gsbehörden Strafverfahren einzulei:en. Die Grenzkontrollen 

~a[ten zur Folge, ~a~ die Antrage zur Genehmigung von Ausfuhr 

~~d Einfuhr sowie 

s:iegen sind. 

Durchfuhr von Abf6l1en sprunghaft ange-

=a 1 1 2: Auf Grund e:nes konkrete!1 Verdachtsmomentes ~rurde . 

e:ne Firma, die ~en ~andel mit Leuchcscoffröhen durchführt, 

~nangesagt uberpruf:. und dabei fescgescellt, daß größere 

:-:e!1gen an Leuchtsc~; f ::t:öhren ohne Genehmigung abgelagert wur

je!1. Es \rurde dem z-...:s candigen Ldndeshauptmann die lAleisung 

er:eilt, die Ver2.jS:ichkeit des ~rlaubnisinhabers zu prüfen 

u~d durch die Bezirksverwaltungsbehörde allenfalls einen 

3ehandlungsauftrag anordneh zu lassen. 
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~~ch bei Ubergang 6ur jie L6nder wird die 

politische verantwortung beim Bund als Gesetzgeber bzw. Ver

crdnungsgeber ble~ben, auch wenn der Erfolg durch eine man

gelnde ~ontrolle ier ~n erster Instanz zuständigen Behörde 

a~sbleibt (s. auc~ Forderungen an das Bundesministerium für 

1;:-:-:..;el t I Jugend uno Familie zur Kontrolle der VerpackungsVO) : 

~rst durch die se:bstandige Kontrollen ist es möalich, sich 

ei:1 konkret:es Bili ':be::c den Stand der Einhaltung der Bestim

m~ngen des AWG b~~~. des ALSAG und darauf basierender Verord

nungen zu machen. 

Darüber hinaus ist je::c Präventiveff~kt dieser Kontrollen für 

ein gesetzeskonfo::c~es "erhalten der Betroffenen 6ußetst wich

tig. Insbesondere -,:H-j deshalb auf die oben zu Art. 11 .~bs. 4 

gemachten Aus führ·...:nger. ':enVlesen. 

Die unbestrittene ~eset=gebungskompetenz des Bundes im Be

reich der Altlastensanierung sollte generell im Art. 11 B-VG 

verankert werden. Dazu sollte in Art. 11 Abs. 4 Z 1 folgendes 

Wort angefügt wer~en: " ... vorhanden ist; Altlastensanie-

rung. " 

Be:reffend die ka~kurrierende Erlassung von D~rchfüh

r~ngsverordnungen jur:h Bund lind Lbnder ist zu bemerken, daß 

dadurch die berei:s jetzt problematische Abgrenzung der Zu

st3ndigkeiten im ~bfallbereich im Falle der Inanspruchnahme 
~-'=',... Bed:::rfskomDet~,..,- ,:,,1' nirht ,'[i"fi:h-"'l ; che ;1I.bfäll e noch ver-'-"- _.. Lt. '- •• _ '-~. __ , __ .... ~.;. J. ... ~ __ _. __ 

s::~ärft '.·rird. Zu '.-er'.:eisen ist iniiesem Zusammenhang auf 

zahlreiche proble~atische Bestimmungen in den Landesabfall-

· .. ;~rtschaftsgesetz2n, "iie im :-Jide1'sp:::'uch zum l-.WG stehen. Ver

~iesen wird auf u~ters::hiedliche Landesvorschriften über ein 

u~d denselben Rege.l.ungsgegenstand im Bereich der Abfallwirt

sc~aft [z.8. sehe~ die Landesabfallgeset~e von Salzburg und 

C::erösterreich das \'el'bot der Sammlung von Abfällen anderer 
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:~nder vor, w~hre~j ~~ je~ Steie~~ark jies erlaubt ist; der 

~=rafrahmen in Oberescerreich (= 100.000,--) weicht von dem 

ies AWG (= 40.000,--) ~bJ 

~~~sichtlich gre~::abe~schreitender Abfalltransporte im Euro

;aischen Wirtschafcs~au~ soll künftig die EU-Verbringungs

~erordnung Anwend~ng f~~den. Dadurch wird die Möglichkeit 

eingeraumc, Abfal:verbri~gungen gestützt auf den Grundsatz 

ier nationalen En:sorgungsautarJüe sm'lie auf den Bundes-Ab

:allwirtschaftsplan zu untersagen. Ein zentraler Vollzug in 

jiesem Bereich ers:~ein: daher 'Inumganalich. 

5. Zu Art. 11 Abs. 1 Z 4 (Luftreinhaltung): 

:'urch die B-'/G-I'!c'elle '938 'i/urÖe ln .:'rt. 10 Abs.1 Z 12 B-VG 

jer folgende Kompecen:::acbestand eingefügt: "Luftreinhaltung, 

~nbeschadet der =~scanjigkeit der Lander für Heizungsan

lagen" . 

:~eben dieser Lufc:'einnaltekompeten:: besteht der sogenannte 

::nrnissionsschutztacbestand O'1aßnahmen zur Bek~mpfung gefähr

licher Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von 

:::unissionsgrenz\,:e::.-:e!1 Encstehen: i'leiter. Dieser Immissions

schutztatbestand ',"~,rje :n:i,t der B-'·G-No'.·elle 1983 eingeführt 

~nd sieht in den ~bergangsbestimmungen des Art. 11 dieser 

:~avelle vor, daß ein entsprechendes Bundesgesetz erst nach 

jem Inkrafttreten elTIEr Immissiansgren::wertevereinbarung 

;emäß Art. 1Sa B-'"~ eJ::~assenwerden darf. Eine solche Verein

::arung wurde abge2c:--:'lcssen (BGBl. Nr. ~.J3, 1987) und auf der 

:;::.-undlage dieses ~·~crr.pecEn::tatbestandes i':ur"de dann das Smog-

alarmgeset:: (BGBl.:;r. ~8,1.989) erlassen. 

:'as Regierungsube::"e~nkammen sieht die Schaffung eines Immis

sionsschutzgeset:: ,I~SchG) vor und durch das EWR-Abkommen ist 
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Cst:erreich zur UCe:':-.·,:ll"::;,e' der' Immissionsschutz-Fichtlinien 

':erpflichtet. Da :'m oereich des Immissionschutzes nicht zw~-

sehen Bundes- und ~andesluft 
, '.' d" , 
=erze~c 1m Bunesm1nlscerlum 

uncerschieden werden kann, ist 

für Um",.;elt, Jugend und Familie 

e:'D umfassendes ::-:-,SchG in ':orbereitung. Dafür sollte im Rah

men der Strukturreforro e1:1e ausreichende Kompetenzgrundlage 

geschaffen werden, um nicht 1m ImSchG mit Verfassungsbestim

Dungen arbeiten zu mussen. Zur kompetenzrechtlichen Absiche

~ung bieten sich z~el Moglichkeiten an: 

:.l Entfall der ~usnahme "Heizungsanlagen" im Kompetenztatbe

s-:and "Luftreinhal.ctlng": Da bei den Immissionen der Beitrag 

der Heizungsanlagen nicht exakt fescstellbar ist, ist es im 

Rahmen eines umfassenden Immissionsschutzgesetzes unumgäng

lich, samt,liche r:'lc..:;li:::he Emitteten eines bestimmten, zu redu

zierenden Luftschadscc~~es zu erfassen, indem konkrete Maß

~ahmen zur Redukti~n der Luftschadstoffe im Fall der Über

schreitung des encsp~echenden Immissionsgrenzwertes, gemein

sam mit immissionsschutzbezogenen Genehmigungstatbeständen 

und anderen Tatbestanden bei allen möglichen Verursachern und 

k~nftigen Emittenten zur ~n~endung kommen. 

2.1 Ausdehnung der Immissionsschutzkompetenz: Da der geltende 

::-:-IDissionsschutzkc:-:cpeten::tatbestand nur die Ge fahrenab\vehr , 

nicht aber die Vo~sorJe und den Belastigungsschutz (siehe 

?aschauer Studie "E:-fassung der (jernaß Art. VIII der B-VG-No

~elle 1988 als par-:ikulares Bundesrecht in Geltung stehenden 

-:.::rschriften auf ~~e:"!", Ge-biet der ::"uf~reinhaltung", Beilage A) 

e~faßt, folglich r~r das geplante Immissionsschutzgesetz des 

Sundes zu eng ist. mußte die Immissionsschutzkompetenz u~ 

~ersorgemaßnahmen tlnd Maßnahmen gegen Belästigungen erweitert 

werden, Demnach sellte die Immissienskompetenz wie folgt 

lauten: 
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"vorsoroende :::::)nah:-:;en und I·laßnah:nen ::ur Abwehr 'Ion 

gefahrlichen 3elas~unGen der Umwelt, die durch 

Überschrei~~~~ ~o~ :mmissionsarpn::werten entstehen, 

einschließli=~ ~aßn3hmen aeGen Belastigungen;" 

~~ch ware ::u überlegen. :b die den Immissionsschutz er

schwerende VorauSSetzung der "Art. 15 alt - Vereinbarungsbin

j~ng entfallen könnee. 

6. Zu Art. 10 Abs. 1 Z 12 (Gentechnologie): 

Ca Angelegenheiten der':;entechnolcgie als Teil des Kompetenz

tacbestandes "Gesundheitswesen" angeführt werden, ist unklar, 

c~ mit diesem Tatbestand auch die Freiset::ung von gentech

n'sch veranderten ~rganismen in die Umwelt abgedeckt sind. In 

~ntsprechung der Regierungsvorlage :RV 1465) zum vorliegenden 

Gentechnikgesetz ~~ßte entweder in den Erlauterungen zu 

Art. 10 Abs. 1 Z 1~ oder im Tatbestand selbst (etwa durch den 

=~satz: " ... Gentechnologie. einschließlich der Freisetzung 

-:cn gentechnisch ,·e!.·anderten Organismen in die Umwelt ... 11 ) 

darauf Bezug genom~en werden. 

7. Zu Art. 11 Abs. 1 Z 10 (Reservefonds des FLAG): 

Cer Entwurf sieht eine Uberführung des über den Interessens

~ereich eines Landes hinausgehenden Stiftllngs- und Fondswe

sens von Art. 10 .:...~s. 1 :. 13 in .:"'rc. 11 .:"'bs. 1 Z 10 vor. 

:::iervon ware \Inte!.' ~'mstanden der S'.eservefonds fÜr Familien

~eihilfen, der ein ~ffentlich-recht!icher Fonds mit eigener 

?echtspersönlichkeic ise. betroffen: Gemaß § 40 Abs. 1 FLAG 

1~67 wird der Reservefonds nach außen vorn Bundes~inister fÜr 

C:::welt. Jugend und ?amilie vertr·eten. 
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AuslegungsdisK''':ss~ :::r',er-, "forzuteugen, muß unbedingt in den 

::-~läutF'rungen zur B-"!GiJ :'994 klargestellt '.'lerden, daß unter 

~~llzugskompetenz des Stiftungs- und Fondswesen nicht bereits 

eine Übenlachunas::;;:::: i:Jke;: bZ'd. '/er::~etung nach außen bei 

:~fentl;chen Fonds zu "ferstehen ist; denn diese Überwachungs

bzw. Vertretungs funkt ion richtet sich ausschließlich nach der 

Zuständigkeit für die Sach(Annex'materie - und diese wiederum 

liegt bezüglich des ?eservefonds für Familienbeihilfen aus

schließlich in der auch nach der Strukturreform unverändert 

b:eibenden Bundeskomptenz des Art. 10 Abs. 1 Z 17 B-VG. 

S:::llte diese Auslegung nicht zutreffen, muß der Formulie

rungsvorschlag des 3undes zu Art. 11 Abs. 4 B-VG zur Absiche

r'..:ng der Vollzugs}{ompetenz des Bundesministers für Umwelt, 

~ugend und Familie gem. § 40 Abs. 1 FLAG zur Anwendung kom

~en, da nur Art. :1 ~bs. ~ die Möglichkeit einer bundesge

setzlichen Ubertra.;t:ng jel' '/ollzugskompetenz an den zuständi

gen Bundesminister ~orsieht. Sollte nämlich nicht die allei

nige Vollzugskompetenz des Familienministers beim Reserve

f:::nds für Familienbeihilfen (§ 40 Abs. 1 FLAG 1967) sicher

gestellt bleiben, ~ußte vorgesorgt ~erden, daß die Länder 

a:..:ch den Zweckauf-::and zu tragen haben bZVJ. für das Aufkommen 

verantwortlich sind! 

8. Zu Art. 12 und Art. 15 Abs. 1 Z 16 (Jugendwohlfahrt): 

Enth'urf 'dird a'~!cn die bi3lanq ln ,:'rt. 12 B-VG geregelte 

~:''."mdsatzgesetzge~:...::-:g des Bunde;3 fü:- "Mut terschafts-, Säug

:ings- und Jugenf~rsorge", auf die das Bundes-Jugendwohl

~ahrtsgesetz 1989 _""~·.'G, ECBl. Nr. :-S1.1939) gegrundet ist, 

gestrichen und den ~andern explizit in Art. 15 Abs. 1 Z 16 in 

G2setzgebung und ''':::llziehung eingeräumt. Damit der Bund 

~eiterhin zumindest die Möglichkeit hat, bundeseinheitliche 

:.:; ndeststandards :...:::::' die Jugend';:ohlfahrt festzulegen, muß die 

;~gendwohlfahrt im Kompetenzbereich des Art. 12 bestehen 
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;: 2.eiben. Dies ·';l:~'::2 :::eGeucen, daJs das J:TG als Vorgabe bzw. 

Fahmen für die auf seine Grundlö.ge erla.ssenen Landesausfüh

~~ngsgesec=e wegf~ele. Dadurch ware aber nicht nur ein In

s:rum~nt des koope~aciven Bundesstö.aces preisgegeben, sondern 

der umfassende Kö.calag ~on (derzeit noch als Plichtaufgaben 

durch die L~nder ~ö.hrzunehmenden) soziö.len Diensten (z.B. 

Tagesmütter, Kinderschuczzentren, Kinderkrippen etc.) in 

F~age gestellt. 

~nders als ausl~ndische Fechtsordnungen (vgl. Art. 6 Bonner 

G~undgesetz) enth~l: das österreichische Bundesverfassungsge

setz keine Normen ~ber den verfassungsrechtlichen Schutz von 

Ehe und Familie; diesem Erfordernis ~ird bundesweit durch die 

soeben dargestel~:en einheitlichen Grundsatze über die Mut

cerschafts-, S~uglings- und Jugendfürsorge l~nderübergreifend 

~ictelbar Fechnung ;ecragen. Insbesondere ist der Schutz von 

Eje und Familie daj~rch gesichert, daß Eingriffe der öffent

':"':chen eJugendwoh 1 f;:hrt in famili~re gereiche nicht weiterge

t.en dürfen als dies unbedingt notT:!endig ist (vgl. § 2 Abs. 3 

~nd § 26 JWG, § 176 b ~BGB). Durch die Verschiebung der Ju

gendwohlfahrt in Jen ausschließlichen Zust~ndigkeitsbereich 

der L~nder, w~re acer die Einhaltung der bundesgesetzlichen 

.3 :hranken nicht mehr ge\'j~hr leis tet . 

~cgesehen von dere ;:efürchteten Ause~nanderdriften der L!n

~er~ugendwohlfahr:2~eset-e im Falle eines Kompetenzüberganges 

~egen des Wegfalls des bundeseinheitlichen Mindeststandards 

f~r die Jugendwohlfahrt' . w~re auch für jen Bereich der Voll

z':ehung mit folgender unerwün3chten Konsequenz zu rechnen: 

:ie nach ~rt. 15 ~bs. - B-VG derzeit bescehende Zust!ndigkeit 

des Bundesministers fur den Fall, daß ein Akt der Vollzie 

~~ng des Jugendwohl:ahrtsgesetzes für mehrere L!nder wirksam 

werden soll und die beteiligten Lander darüber kein Einver

nehmen finden, fiele weg. 
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B~ispiel: Untertr~ngung eines Kindes in Einrichtungen mehre

rer Bundesl6nder ~nd die Absprache über die Regreßforderungen 

Ger einzelnen Ljnder. 

:n Richtung bestimmter ~indeststandards deutet auch die 

U~-Konvention 0ber die ?echte des Kindes. Um die künftige 

Entwicklung der Gesetzes- und Verwaltungspraxis im Sinn die

ser Konvention bestm6g1ichst zu garantieren, wird die voran

gige Berücksichtigung des Kindeswohles bei allen Gesetzge

bungs- und Verwaltungsmaßnahmen mehr als bisher beachtet 

',·;erden müssen. Ei:-. au f .,"-rt. 12 B-'/G beruhendes Grundsatzge

setz des Bundes für das Kindeswohl kann diese Aufgabe jeden

~alls garantieren, da dadurch Mindeststandards im Sinne der 

m,;-Konvent ion bunde s',..;e i te Gel tung er langen würden. 

~us den genannten ~ründen spricht sich das Bundesministerium 

~,;y" Umwelt, Jugend und Familie für die Beibehaltung des Kom

~etenztatbestandes "Mucterschafts-, Sauglings-und Jugendfür

serge" in Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG aus. :ud~m ware im vom 

E:-.cwurf neuformulierten ;'.rt. 15 .J,.bs. .J 'elie derzeit im 

.:'.::':. 15 .J,.bs. '7 B-"':; ,,"lies entsprechend aufzunehmen. 

9. Zu Art. 15 Abs. 1 Z 9 (Naturschutz): 

C~gleich das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

se.:.ne Bemühungen ~:r, Rahmen des .=\rtikel 16 B-VG verstarken 

~.:.rd, um eine vol:~nhaltliche Transformation und eine Voll

ziehung im Sinne der Ubereinkommen sicherzustellen, scheinen 

c.:.e Mög lichkei te:::. des .:"'rt ikel 16 B-~.'G nicht ausreichend. Um 

.:.nsbesondere die "on der Landesnaturschutzreferentenkonferenz 

~:m 30. Juni und ~. Juli 1993 (vgl. Resumeeprotokoll der 

':erbindungsstelle ~-:er 2undesljnder, \'ST-68/J!40, Beilage B) im 

:·..:sammenhang mit dem ~'!ashingtoner .'"-rtenschutzübereinkommen 

geaußerte Problematik =ufriedenstellend lösen zu können, 
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3cl1te die Er 1 aS~~::-:'l ~."G~ D1_11-c:hfl.!h!~'_lnaS'Jesetzen llod die \/011-

-~ehung im Bereic~ internationaler Ar~en- und Naturschutz

;ter-e inkommen dern :;, md zukommen ·.·.·erden. 

:::benso naheliegend · .. ;are aufgrund gr~vier-ender Unter-schiede im 

nationalen Naturschutz, also im Hinblick auf die Wahrung 

l:::estimmter l-1indest.standards in Schutzgebieten, den Natur

schutz generell (oder in :.::ezug auf Mindeststandards als Ziel

und Grundsatzkomcetenz (i.S.d. Art. 12 B-VGl zu verankern. Im 

Ar-t. 12 Ab~. 1 War-e daher vor dem Wort "Arbeiterrecht- fol

gender Terminus einzufügen: 

"Natur- llnd Tandschaftsschur--". 

:m Art. 15 .;;.bs.::' = -:: "';aren die Begrit:e "Natur- und Land

schaftsschutz" zu .s'Cr-eichen. 

10. Zu Art. 103: 

=er vorgesehene Eingriff des Bundes in die selbstandige Voll

ziehung von Bundes;esetzen durch die Lander ist zu eng ge

:.:üst. Hit der vorgeschlagene Textierung ist schwer abgrenz

bar, wann es erfcrderlich ist, das Leben oder die Gesundheit 

gefahrdende Mißstande zu beseitgen bz~. einen offenkundigen 

~icht wieder gutzumachenden Schaden für die Allgemeinheit 

abzuwehren oder einen schwerwiegenden finanziellen Schaden 

~~r den Bund zu vermei0en. =4r Klarstellung ware die Beizie

:-:...:ng von Sachvers:andigen erforderli.ch. Die Prüfung durch 

.:3achverstandige ',.;1..~:::je aber ein recht:zeitiges Handeln erschwe

ren oder gar unmcglich machen, So ließe das Einschreiten des 

3~ndes nur unter jen Voraussetzungen des Art. 103 Kontrollen 

d~rch den Bund' - et:~a zur Verpackungsverordnung - nicht zu. 
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· .. der zur 
~eseitigung von das Leben oder die Gesundheit von Menschen 

c~er die Umwelt gefahrdenden Mißstande ... " 

11. Zu Art. 131 Abs. 1 Z 2, Art. 132 und Art. 141 Abs. 2 

lit. d und h: 

S~e ln Art. 102 B-VG des Entwurfes vorgesehenen Befugnisse 

des Bundes gegenüber Landesbehörden iAkteneinsichtsrecht, 

C~ermittlung von Berichten, Erteilung von Auskünften und in 

l:estimmten Fällen .:..ktenvorlagel I sanktioniert durch - poli

t~sch kaum durchset=bare - Anklagerec~te des Bundes gegenüber 

der Landesregierung beim ~erfassungsgerichtshof, sowie die in 

Ar:. 131 vorgesehene Bescheidbeschwerde für Bundesminister 

':';ie kommt dieser =um Bescheid?) und :.n .:"rt. 132 vorgesehene 

:evolution in bestimmten Angelegenheiten bei Untätigkeit der 

I...andesorgane in der Bescheiderlassung, sind sicherlich zuwe

n~g. Abgesehen von der fraglichen Praktikabilität der Ankla

gerechte und der langen Verfahrensdauer vor den Höchstgerich

te~ kann gesagt ~erden, daß sich über die R~chtsprechung der 

Gerichte weder eine effi=iente noch selbständige Kontrolle 

des Bundes ableiten läßt. Diese muß rasch und unmittelbar 

d~rchführbar sein. Um auf Vollzugsmangel daher rechtzeitig 

reagleren zu können, ist jedenfalls eine entsprechende Absi

c~erung des Kontrollrechts in Art. 103 vorzusehen (vgl. oben 

= -..:, Ar t. 10:2). 

12. Zu Art. 149a Z 40: 

Ar:. 149a = 40 mußte wie folgt ergän=c werden: BGBl.Nr. 

::25/1990, i.d.F. BGBl.N!". 155/1994, da durch diese AWG-Novel

:e eine diesbezügliche Textänderung erfolgte. 
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13. Zu Art. 150 Abs. 2 Z 6 und Abs. 3 Z 1: 

~rundsat2lich ist die Festlegung ~on Ubergangsfristen notwen

dig, damit die ei~::elnen 3undesgeset::eim Hinblick auf einen 

~ollzugsubergang ~~m Bund auf die L~nder durchforstet werden 

~önnen. Gleichzeitig ist klar::us:ellen, ~elche Vollzugszu

st~ndigkeiten gemaß Art. 11 Abs. ~ beim Bund bleiben (vgl. 

oben zu Art. 11 Abs. 4). 

~enerell müssen jedenfalls die Auswirkungen der Strukturre

:orm auf das Umweltkontrollgesetz geklart werden: Das Umwelt

~ontroll'gesetz aus dem Jahr 19 ~3 5 ~:egel t n~ml ich die Umwelt

~ontrolle, also die Erhebung und I-\ontrolle der Umwelt sowie 

der Umweltbelastungen. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend 

·..:nd Familie ist mi: den .:"ufgaben der Umweltkontrolle betraut 

§ 10 '::'.bs. 1 Umweltkontrollgeset=). Gern. § 10 Abs. 3 leg.cit. 

~ann sich der Bundesminister bei jer Durchführung dieser Auf

gaben des Umweltbundsamtes bedienen. In der Praxis wird ein 

Großteil der Umweltkontrollmaßnahmen - als einer der wichtig

sten T~tigkeitsbereiche - durch ,.:ias Umiveltbundesamt wahrge-

::lommen. 

~em vorliegenden E~~~urf der B-vG-Novelle 1994 ist nicht zu 

entnehmen, wie die .:..ngelegenheit;:en der Um,veltkontrolle als 

:~ompet.en2 geregelt ':ferden sollten. Zwecks Klarstellung der 

kompeten::rechtlichen Grundlage der Um,·;eltkontrolle gem~ß dem 

~·:nweltkontrollgese:= und angesic:-::s des länderweise schon zur 

:eit unt.erschiedL . .:hen \'oll::iehungsni\'eaus bei vielen umwelt

~e=ogenen Materie~ =.3. was die Jichte jer Kontrollen und 

~~e daraus gezogenen behordlichen I-\onsequenz betrifft), ware 

e.:.n I-\ompetenztatbestand "Um1deltkontrolle" oder "Erhebung des 

-'ylstandes der fJm':,'e':" in Art. 1.0 .:"bs. 1 ,·;ie folgt zu veran-

~ern: 
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.. 

"TJm";eltkonc v ':::!le ;:1 .':':10elecrenhei-e:1 die durch Bun

desaesetz aereaelt ~erden". 

~ 3usa!T'.menhang :--:'.:'c dem Urrr·:eltK.:')ncrollaesetz (BGBl. Nr. 

::7,1985 stellen sich aus h.o. 3icht ~eiters folgende Fra-

gen: 

- ~at der Bundesminister bei Durchführung der Umweltkontrolle 

das Einvernehmen gem~ß § 10 Abs. 2 leg, cit, nun anstelle der 

i~ ihrem Wirkungsbereich berührten Bundesminister mit den 

:andesregierungen herzustellen, :')der entf~llt die Einverneh

~ensregelung? Sofern das Einvernehmen ~it der Landesregierung 

herzustellen ist, ~are de facta der Handlungsspielraum des 

~:::'.'.',eltbundesamtes zur Um',·;eltkontrolle drastisch einge

.3c!1r~nkt. Dieser ::..:stand '::äre inakzeptabel! 

- :-Jas passiert mi: der in § 13 .,:",os. 1 leg, cit. vorgesehenen 

3erichterstattunasoflicht? Jedenfalls muß die auf die Landes

regierung übergegangene Berichterstattungspflicht bezüglich 

ier gern. § 11 Abs. 2 leg. cit. getroffenen Maßnahmen zur 

3eseitigung der Urn~eltbelastungen aufrechtbleiben! 

~enerell muß daher - Wle bereits oben dargelegt - geklärt 

werden, welche Auswirkungen jie Strukturreform insbesondere 

a:..:f den'"' Abschni:t des Um',:eltkontrollgesetzes. hat und ins

~e.3ondere, welche ~on.3equenzen für das Umweltbundesamt ein

ereten ',verden . 

14. Erqänzunqsvorschläqe im Hinblick auf die Perchtoldsdorfer 

Erklärung: 

::..:sammengefaßt ist nochmals auf die Perchtoldsdorfer Erklä

r:..:ng !1in::uweisen - heiß~ es doch in Pkt. 1 lit. a, daß mög

:ichst gleichwert ;,le StClndards der grundlegende Lebensver-
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~3ltnisse im gunde~~ebiet anzust~ebe~ sind und in Pkt. 2 

:~t. a, daß eine Ermachtigung fur der. 3undesgesetzgeber 

':Grgese~en ';lird, ":iie es dem Bund er:;.~g licht, für' ausdrück

:':"ch zu bezeichner.ie Angelegenhelcen ... eine einhei.tliche 

Vollziehung siche~z~stellen". Au: unsere bisherigen Stellung

nahmen erlauben wir uns hinzuweisen. In diesem Sinne schlAgt 

das Bundesminister:".lm für Um',,yel t, Jugend und Familie wieder

h8lt vor, auch folgende Kompetenzeaetestande im Zuge der 

Strukturreform zu berücksichtigen: 

Zu Art. 11 Abs. 1 Z 4 oder Z 6 (Anlagenre'cht): In Entspre

c~ung der Entschlie:;ung des I'Tat :.::mal:::'ates (E 121-NR/XVIII. GP. ) 

und im Hinblick, darauf daß auch Osterreich auf langere Sicht 

~icht um ein bundeseinheitlich auf alle Arten von Anlagen 

anwendtares Eegeh'::-.Jsinstrumentarium herumkommen '.vird [vgl. 

den Vorschlag für iie Eichtlinie des Rates über die inte

grierte Vermeidung '_:nd '/ermindenmg der Umweltverschmutzung I 

KOM (93) 423 endg. :93/C 311/06) 1. erscheint es sinnvoll, 

schon im Eahmen de~ Strukturreform elnen entsprechenden Kom

;etenzcaebestand i~ ~rt. 11 aufzJneh~en, der Eege1ungen für 

a~le Arten von ~~~e:tgefahrlichen Anlaaen umfaßt. 

Zu Art. 11 Abs. 1 Z 4 (Lärmschutz): Die Gesetzgebungskompe

::.enz des Bundes f,·,· Larmimmissicnen und -emissionen aufgrund 

e:.nes Kompetenztat~estandes "Larmschuez" in Art. 11 B-VG ist 

~otwendig, um die ~estehende Kompeeenzzersplitterung (Bun

~eslarm, Landesla~~ zu beseitigen. 

~ TI t e r per tin ger 

die Eichtigkei: 
der AusreC;lt 
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