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:AMT DER VÖRARLBERGER tANDESREGIERUNG 

PrsG-462.00 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien ßetriHt G�S�TZE�;:�URF 

21 �".S.L .. . ,  ... f..Y.. . . .......................... :2. ............ . 

Bregenz, am 28.6.1994 

Auskunft: 
Dr. Herzog 
Tel.:(05574)511-2082 

Datum: 6..1 U I I 1994 
I 

vertei1t�� ... � .. �.�.� ..... !��.� .. &..�!.!}- .� t �k J 
Betrifft: Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe (Immissions

schutzgesetz-Luft, IG-L); 
Entwurf, Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 14. April 1994, Zl. 19 4444/8-V8/94 

Zum übermittelten Entwurf eines Immissionsschutzgesetzes-Luft wird Stellung genommen wie 

folgt: 

I. Allgemeines: 

1. Die Sicherstellung eines nachhaltigen Schutzes der vom Gesetzentwurf erfaßten Schutz

güter vor belastenden Luftschadstoffen wird als notwendig anerkannt, und es wird daher 

die Erlassung eines diesem Ziel dienenden Gesetzes unterstützt. Der vorliegende Geset

zesentwurf ist jedoch, wie im folgenden auszufiihren ist, mehrfach mangelhaft. 

2. Die geplanten Regelungen sind mit einem derart umfangreichen und zum Teil umständ

lichen bürokratischen Aufwand verbunden, daß Grund .zur Befürchtung besteht, daß 

wieder einmal Vollzugsdefizite vorprogrammiert sind. 

3. Mit der B-VG-Novelle 1988, BGBl.Nr. 685/ 1988, wurde eine Bundeskompetenz für die 

Luftreinhaltung geschaffen, wobei die Kompetenz der Länder für Heizungsanlagen im 

bisherigen Umfang bestehen blieb. Die Länder sind daher nach wie vor befugt, insbeson-
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dere die technische Ausführung von Heizungsanlagen, vor allem auch hinsichtlich ihres 

Emissionsverhaltens, zu regeln. Eingeschränkt wird die Regelun��zuständigkeit der 

Länder durch den gleichzeitig geschaffenen Emissionsgrenzwertetatbestand (Art. 1 1  

Abs. 5 B-VG), der es dem Bund ermöglicht, durch Bundesgesetz einheitliche Emissions

grenzwerte der Luftverunreinigung festzulegen, an die auch die Landesgesetzgeber ge

bunden sind. Mit dieser B-VG-Novelle wurde im Interesse einer zielgerichteten und ein

heitlichen Umweltpolitik eine klare Trennung,eer Kompetenzen herbeigeführt. 

Es ist unverständlich, daß in Anbetracht dieser erst wenige Jahre jungen kompetenz

rechtlichen Neuordnung im vorliegenden Gesetzentwurf der Versuch unternommen wird, 

die Kompetenzen der Länder in mehreren Richtungen wieder zu durchbrechen. Insgesamt 

sieben Paragraphen, die ganz oder teilweise als Verfassungsbestimmungen konzipiert 

sind, sollen bestehende Verfassungswidrigkeiten des Entwurfes beseitigen. Es kann lang

fristig nur schädlich sein, wenn der Materiengesetzgeber bzw. die dessen Beschlüsse vor

bereitenden Bundesministerien die Bundesverfassung als zur Disposition gestellt betrach

ten und partikulären Interessen- oder Problemlagen unterordnen. Statt dessen muß gefor

dert werden, daß Lösungen getroffen werden, die sich in die geltende Verfassungsord

nung einfiigen, und, soweit eine Weiterentwicklung der Bundesverfassung in Betracht 

kommt, daß diese planmäßig und zusammenhängend erfolgt. 

Mit aller Deutlichkeit ist darauf hinzuweisen, daß die Erlassung von Kompetenzbestim

mungen außerhalb des B-VG die Zersplitterung und Unübersichtlichkeit der österreichi

schen Bundesverfassung weiter verschärft und daher in einem völligen Widerspruch zu 

den laufenden Bemühungen des Bundes und der Länder steht, im Rahmen der Strukturre

form der Bundesverfassung zu abgerundeten Kompetenzbereichen zu gelangen. 

Auch bleiben die Autoren des Gesetzentwurfes eine klare Begründung fiir die Notwen

digkeit solcher Verfassungsbestimmungen schuldig. Unrichtig ist jedenfalls die Feststel

lung, daß angesichts der gegebenen verfassungsrechtlichen Kompetenzlage sichergestellt 

werden müsse, daß auch im Bereich der Heizungsanlagen entsprechende Maßnahmen zur 

Reduktion der Emission gesetzt werden können. Mit den im Entwurf in ungeordneter 

Vielzahl enthaltenen Verfassungsbestimmungen scheint die Problemlösungsfähigkeit der 

Länder verneint und dem kooperativen Bundesstaat eine Absage erteilt zu werden. Es 

wird daran erinnert, daß der Entwurf einer Ländervereinbarung gemäß Art. I5a B-VG 

über Sch�tzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen, die den heutigen Anforderungen 
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des Umweltschutzes entsprechende Emissionsgrenzwerte festlegen wird, vor dem Ab

schluß steht. Daran wird die Bitte geknüpft, mit den Ländern gemeinsam verfassungs

konforme und effiziente Lösungen zu suchen. 

Neben den genannten Verfassungsbestimmungen enthält der Entwurf weitere Bestim

mungen, deren Verfassungskonformität zumindest sehr fraglich ist. So wird z.B. in der 

Frage der Anordnung eines Fernwärmeanschlußzwanges ..entgegen den Ergebnissen des 

in Auftrag gegebenen Gutachtens von Prof. Raschauer einfach eine Zuständigkeit des 

Bundes angenommen. 

4. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird dem Landeshauptmann eine Vielzahl von 

Aufgaben übertragen, die erhebliche finanzielle Mehrbelastungen des Landes mit sich 

bringen. Besonders zu erwähnen sind das Einrichten und Betreiben von Meßstellen, das 

Ausweisen von Grenzwertüberschreitungen in Monats- und Jahresberichten, die Mitwir

kung bei der Einrichtung und beim Betrieb des Datenverbundes, das Erstellen von Sta

tuserhebungen, das Erstellen von Emissionskatastern und die Erlassung von Maßnah

menkatalogen. Auch durch die Vollziehung der Maßnahmenkataloge werden zusätzliche 

Belastungen auf die Länder zukommen. 

Die in den Erläuterungen auf 50 Seiten dargestellte Kostenabschätzung berücksichtigt nur 

die beim Bund anfallenden Kosten, sie läßt jedoch jedwede konkreten Anhaltspunkte 

vermissen, aus denen wenigstens ein grober Kostenrahmen für die Länder erschließbar 

wäre. Für die Länder ist derzeit eine seriöse Kostenabschätzung nicht möglich, weil die 

anfallenden Kosten insbesondere von der vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie zu erlassenden Immissionsgrenzwerteverordnung und der Meßkonzeptverord

nung abhängen. Es läßt sich jedoch schon jetzt feststellen, daß es sich beim Immission

schutzgesetz-Luft um eines der kostenintensivsten Bundesgesetze für die Länder handeln 

wird. Seitens des Landes Vorarlberg wird daher darauf gedrängt, gemeinsam mit den 

Ländern die Vollzugskosten, die diese voraussichtlich treffen werden, abzuschätzen und 

diese finanziellen Auswirkungen gemäß § 14 Abs. 3 des Bundeshaushaltsgesetzes dar

zustellen. Verhandlungen gemäß § 5 FAG 1993 wären noch vor der Erlassung des Geset

zes und auf der Grundlage der noch fehlenden Verordnungsentwürfe aufzunehmen. 
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11. Zu einzelnen Bestimmungen: / 

Zu Art. I §§ 2,7 und 8: 
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Die in diesen Bestimmungen enthaltene Signifikanzklausel ist in Verbindung mit der in den 

Erläuterungen zitierten ÖNORM M �5866 nicht praktikabel. Der über die üblichen Quali

tätssicherungsmaßnahmen hinausgehende Signifikanzprüfungsaufwand würde den an sich 

schon sehr hohen Meßaufwand noch weiter erhöhen. Zusätzlich kann festgestellt werden, 

daß für Einzelwerte einer Zeitreihe eine derartige Prüfung nicht sinnvoll durchführbar ist. 

Konsequenterweise müßte eine Doppel- oder gar Dreifachbelegung der Meßstellen mit den 

entsprechenden Meßgeräten erfolgen. In Anbetracht des Zieles der vorsorglichen Verringe

rung der Immission von Luftschadstoffen und im Hinblick auf die durch das Gesetz ermög

lichten Spielräume sollte auf eine Signifikanzprüfung überhaupt verzichtet werden. 

Zu Art. I § 3: 

- Neben den nach Abs. 1 festzulegenden Immissonsgrenzwerten für meßbar belästigende 

Luftschadstoffe wären auch Regelungen hinsichtlich einer maximal zulässigen Belästi

gungshäufigkeit wichtig. Damit könnten die bislang unbefriedigenden und eher diffusen 

Zumutbarkeitskriterien zumindest etwas genauer gefaßt werden. Die Verfahren könnten 

somit vereinfacht und vor allem objektiver durchgefiihrt werden. 

- Eigene Grenzwerte für Luftkurorte und heilklimatische Kurorte scheinen nicht zweckmä

ßig, da einerseits der (falsche) Eindruck erweckt wird, daß mit den allgemeinen Grenzwer

ten zum Schutz der Gesundheit des Menschen kein ausreichender Gesundheitsschutz für 

empfindliche Personen gewährleistet ist. Andererseits sind auch in Luftkurorten erhebliche 

Überschreitungen der Ozongrenzwerte gegeben, sodaß der Begriff des Luftkurortes aus 

dieser Sicht problematisch ist. Sofern in einigen Ländern dennoch eine Notwendigkeit für 

die Festlegung besonderer Grenzwerte für solche Orte gesehen wird, wären Regelungen 

der Länder (hinsichtlich der vom gesundheitlichen Standpunkt aus an Kurorte zu stellenden 

Anforderungen) zweckmäßiger. 

- Die im Abs. 4 enthaltene Gebietsabgrenzung des durch besondere Immissionsgrenzwerte 

geschützten Waldes entspricht inhaltlich der Regelung im Entwurf vom Oktober 1992. Es 

wird daher wiederum darauf hingewiesen, daß im Waldentwicklungsplan zum Teil auch 

siedlungs- und emittentennahe Waldflächen eingetragen sind. Unter der Voraussetzung, 

daß die Grenzwerte in der Verordnung auf dem teilweise extrem niedrigen Niveau des 
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Erstentwurfes angesetzt werden, scheint ein praktikabler Vollzug in absehbarer Zeit nicht 

möglich. Die im Erstentwurf vorgesehenen Grenzwerte könnten bei Ozon überhaupt nicht 

und bei S02 allenfalls nur mit Maßnahmen, die weit über die derzeitigen Standards hin

ausgehen, eingehalten werden. 

Zu Art. I §§ 4 und 6: 

Vor der Erlassung des Meßkonzeptes uru:l vor der Einrichtung des Datenverbundes zum 

Austausch der Meßdaten wird ein Anhörungsrecht der Landeshauptmänner festgelegt. Da es 

in beiden Bestimmungen darum geht, die Interessenlage in den Ländern zu berücksichtigen, 

müßte richtigerweise eine Anhörung der Länder oder konkret der Landesregierungen vorge

sehen werden. 

Zu Art. I § 8: 

Die im Abs. 1 vorgesehene Einschränkung auf Meßstellen, die nicht der Vorerkundung die

nen, würde bedeuten, daß auch erhebliche Grenzwertüberschreitungen, die im Rahmen von 

Vorerkundungsmessungen festgestellt werden, solange zu keinen Konsequenzen führen, bis 

die entsprechende Meßkonzeptverordnung angepaßt wird. Erst wenn aufgrund meßkon

zeptkonformer Messungen - möglicherweise erst längere Zeit später - die Grenzwertüber

schreitung bestätigt wird, würde die umständliche Maßnahmenprozedur (Emissionskataster, 

Statuserhebung, Maßnahmenkatalog, Behördenverfahren nach den verschiedenen Mate

riengesetzen, eventuell Rechtsmittelverfahren) in Gang gesetzt werden. Eine derartige Ver

zögerung würde insbesondere in einfachen Fällen, z.B. wenn die Grenzwertüberschreitung 

überwiegend einer Quelle zugeordnet werden kann, wohl kaum Verständnis bei der Bevöl

kerung finden. 

Zu Art. I §§ 10 und 26: 

In grenznahen Gebieten mit entsprechender Wind- und Wetterlage dürften sich große Pr0-

bleme bei der Festlegung von Sanierungsgebieten und bei der Anordnung von Sanierungs

maßnahmen ergeben. Der Abschluß völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Reduktion der 

festgestellten Immissionen wird unter Umständen bei der Festsetzung einheitlicher Ziele auf 

Schwierigkeiten stoßen. Wie beim Fehlen einer völkerrechtlichen Vereinbarung vorzugehen 

ist, wird im Entwurf nicht ausreichend geregelt. 

Zu Art. I § 11: 
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Nach Abs. 1 Z. 3 sind Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit des Men

schen jedenfalls verhältnismäßig und daher von einer Anordnung im Maßnahmenkatal,g 

nicht auszunehmen. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, daß jede Maß

nahme, die zur Immissionsminderung von Schadstoffen beiträgt, als Maßnahme zum Schutz 

des Lebens und der Gesundheit eingestuft werden kann, da jede Immissionsminderung das 

Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung reduziert. Dies gilt, wenn auch einge

schränkt, sogar für Immissionsminderungen, die sich unterhalb der humanhygienischen Vor

sorgegrenzwerte bewegen. Bisher wurden Verhältnismäßigkeitsabwägungen (zwangsläufig) 

auch bei deutlichen Überschreitungen der gesundheitsbezogenen Vorsorgegrenzwerte 

vorgenommen. Die aufgezeigte Problematik dieser Bestimmung sollte daher unbedingt 

vermieden werden. Entweder sollte der zweite Satz in Abs. 1 Z. 3 gestrichen werden oder 

die Gesundheitsgefährdung, bei der Maßnahmen jedenfalls als verhältnismäßig gelten, näher 

präzisiert werden (z.B. bei 50%iger oder 100%iger Überschreitung der Grenzwerte). 

Zu Art. I § 14: 

Abgesehen von den im allgemeinen Teil vorgetragenen Bedenken gegen eine Änderung der 

Kompetenzlage werden die vorgesehenen Möglichkeiten zur Einschränkung der Emissionen 

von Heizungsanlagen als praktisch wirkungslos eingestuft. Dies einerseits deshalb, da die 

Immissionsbeiträge von Heizungsanlagen zumindest im Hinblick auf die gesundheitsbe

zogenen Grenzwerte gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 gering sind. Bei Ozon ist dabei auf den 

jahreszeitlichen Verlauf und bei N02 und bei Staub auf die überwiegenden Verkehrsbei

träge hinzuweisen. Bei S02 werden die Grenzwerte aufgrund bereits umgesetzter Maß

nahmen und bei CO aufgrund der hohen Grenzwerte schon jetzt deutlich eingehalten. An

gesichts der vorgesehenen langen Übergangsfristen (§ 12) und Ausnahmemöglichkeiten 

kommt andererseits auch eine vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Stand der 

Technik nicht zum Tragen, zumal hinsichtlich der Neuanlagen in nächster Zeit zwischen den 

Ländern eine Art. 15 a B-VG-Vereinbarung abgeschlossen werden wird. Hinzu kommen 

weitere bereits geltende und konkret geplante bundes- (zweite und dritte Verordnung 

aufgrund des Luftreinhaltegesetzes- Kesselanlagen, Feuerungsanlagenverordnung aufgrund 

der Gewerbeordnung) und landesrechtliche Vorschriften, mit denen Emissionen von 

Heizungsanlagen eingeschränkt werden. Angesichts der bestehenden, kaum überblickbaren 

Regelungsvielfalt müssen durch die im Entwurf vorgesehenen weiteren Regelungen voll

ends chaotische Verhältnisse befürchtet werden. Bei Umsetzung der geplanten Vorhaben 

müßten in den nächsten Jahren für die Bewertung von Feuerungsanlagen mindestens vier 

• Gesetze (Luftreinha1tegese�-Kesselanlagen, Gewerbeordnung, Vorarlberger Landes-
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Luftreinhaltegesetz, IG-L) und zahlreiche unterschiedliche Verordnungen mit inhaltlich 

unterschiedlichen Grenzwerten und Übergangsfristen (Alt- und Neuanlagen!) beachtet 

werden, wobei bei einzelnen Anlagen mehrere Vorschriften gleichzeitig zur Anwendung 

kommen. Schon unter diesem Gesichtspunkt sollte von der geplanten Regelung über 

Heizungsanlagen Abstand genommen werden. 

Zu Art. I § 17: 

Im Abs. 1 Z. 4 wird vorausgesetzt, daß die Immissionsbeiträge einer neu geplanten Anlage 

rechnerisch genau ermittelt werden können. Da die in den Erläuterungen angegebene 

ÖNORM M 9440 nur sehr eingeschränkt anwendbar ist, ergeben sich demgegenüber in der 

Praxis aufgrund der zwangsläufigen Anwendung anderer Ausbreitungsmodelle erhebliche 

Unschärfen, die weit über die 3%-Schwelle des Immissionsgrenzwertes hinausgehen. Die 

vorgesehene Einschränkung des maximalen Immissionsbeitrages hinsichtlich der Ansied

lung neuer Emittenten sollte deshalb entweder auf mindestens 10% des Immissionsgrenz

wertes angehoben werden oder gänzlich entfallen. In diesem Zusammenhang wäre auch zu 

beachten, daß bei der Erstellung und Umsetzung von Maßnahmenkatalogen auf solche 

Möglichkeiten ohnehin Bedacht genommen werden muß. Hinzu kommt, daß bei sekundär 

gebildeten Schadstoffen (z.B. Ozon, zum Teil auch N02) eine einigermaßen zuverlässige 

Immissionsprognose überhaupt nicht möglich ist. 

Zu Art. I § 24: 

Eine Verpflichtung zur Abgabe einer Emissionserklärung wird begrüßt. Sie sollte jedoch 

nicht von der Meßverpflichtung des Anlagenbetreibers abhängig sein, sondern von der 

Quellstärke der Anlage. Allein auf der Grundlage verpflichtender Emissionsmessungen kann 

nämlich in vielen Fällen keine aussagekräftige Emissionserklärung abgegeben werden. Die 

vorgeschlagene Regelung hätte überdies zur Folge, daß bei kleinen Anlagen teilweise über

flüssige Emissionserklärungen abgegeben werden müssen, während bei größeren Anlagen, 

bei denen mitunter keine entsprechende Meßverpflichtung festgelegt ist, keine Informa

tionen verfügbar wären. 

Für die Regelung der Schwellwerte, die fiir die Abgabe der Emissionserklärung maßgebend 

sein könnten, könnte eine entsprechende Verordnungsermächtigung vorgesehen werden. Für 

thermische Anlagen könnte in Analogie zum Luftreinhaltegesetz-Kesselan1agen als Schwelle 

eine Leistung von 2 MW festgelegt werden. Bei nicht oder nicht ausschließlich pyrogen be-
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dingten Emissionen schienen die in der Lösungsmittelverordnung vorgesehenen Schwellen 

(2 tlJahr bzw. 15 kgffag) praktikabel. t/ 

Zu Art. I § 28: 

_ Im Abs. 1 Z. 2 fehlt die Angabe der Ziffer, nach der die gegenständliche Übertretung 

außerdem strafbar sein kann. 

_ Im Abs. 2 wäre klarzustellen, daß es sich um jene Behörde handelt, die die Geldstrafe in 

erster Instanz verhängt hat. 

Zu Art. X (Änderung der Straßenverkehrsordnung 1960): 

Für die Vollziehung im Bereich der Straßenverkehrsordnung sind die Länder zuständig. Die 

dem Landeshauptmann eingeräumte Verordnungsermächtigung ist daher V7sungSwidrig, 

Für die Vorarlberger Landesregierung 

Dr. Guntram Lins, Landesrat 
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F.d.R.d.A. 

a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Präsidium des Nationalrates 
1017 Wien 
(25-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

Herrn Bundesminister für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 
Jürgen Weiss 
Minoritenplatz 3 
1014 Wien 

An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
1010 Wien 

An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.H. d. Herrn Landesamtsdirektors 

An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wien 

An das 
Institut für Föderalismusforschung 
6020 Innsbruck 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

Dr. B r a n d t n e r 
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