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Bundesgesetz über die Erleichterung der Ansiedlung gewerblicher 
Betriebsanlagen in Industriegebieten (Betriebsansiedlungser
leichterungsgesetz - BAEG) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundes

gesetzes über die Erleichterung der Ansiedlung gewerblicher 

Betriebsanlagen in Industriegebieten (Betriebsansiedlungser

leichterungsgesetz - BAEG) wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll die Ansiedlung 

bestimmter gewerblicher Betriebsanlagen in 

dadurch erleichtert werden,daß auf Antrag 
" 

Industriegebieten 

eine auf drei Jahre 

befristete "vorläufige Genehmigung" vom 

erteilt wird. 

Landeshauptmann 

Was nun das hinter den geplanten Regelungen stehende Konzept 

betrifft, ist· zunächst zu sagen, daß die Gesetzgebung der -

letzten Jahre auf dem Gebiet des Anlagenrechtes gekennzeichnet 

ist durch den Konflikt zwischen der Forderung nach einer 

Stärkung der Bürgerrechte auf der einen Seite und den wirt

schaftlichen Sachzwängen auf der anderen Seite. Während 

beispielsweise mit den Bestimmungen des AWG und des UVP-G ganz 

aufwend~ge Genehmigungsverfahren geschaffen wurden und auch im 

Entwurf der EG-Richtlinie für die umweltbelastende Industrie 

bestimmte Anlagen alle 10 Jahre einer Neubewilligung unter-
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zogen werden sollen, ermöglicht der vorliegende Entwurf einen 

auf drei Jahre befristeten Betrieb einer Betriebsanlage ohne 

die Beteiligung anderer Personen, die dadurch in ihren Rechten 

eingeschränkt werden können. 

2. Wenn im Allgemeinen Teil der Erläuterungen (S. 2 letzter 

Absatz) von den sich ständig verändernden "wirtschaftlichen 

Umweltbedingungen" und daraus folgend von der Notwendigkeit 

der Flexibilität der Wirtschaft die Rede ist, so läßt eine 

solche Argumentation an ihrer inneren Schlüssigkeit zweifeln: 

Nicht durch "Umweltbedingungen", sondern in der Regel durch 

rechtliche (Materiengesetze) und faktische (Ostöffnung) 

Rahmenbedingungen wird die Wirtschaft zu verstärkter Rationa

lisierung und Innovation gezwungen. 

Wenn nun das, der föderalistischen Verfassungsordnung ent

sprechende Kumulationsprinzip und eine lange Verfahrensdauer 

als Belastung oder Wirtschaftshemmnis empfunden werden, so 

haben diese Probleme ihre Ursache in den komplexen und teil

weise unüberschaubaren Materienbestimmungen. 

D~r mit dem geplanten Betriebsansiedlungserleichterungsgesetz 

gewählte LÖsungsversuch ist daher schon vom Ansatz her 

verfehlt. Der Gesetzgeber schafft damit nur noch ein eigenes, 

weiteres Verfahren mit dem Ergebnis einer befristeten 

"Zwischenlösung", die als eine Maßnahme der Wirtschaftsbe

lebung nur wenig geeignet sein dürfte. Es ist nämlich zu 

bezweifeln, ob ein seriöser Unternehmer das Risiko auf sich 

nehmen wird, entsprechende Investitionen in eine Betriebsan

lage zu tätigen, die nach drei Jahren möglicherweise nicht 

weiter betrieben werden darf und er überdies noch die Kosten 

für deren Entfernung zu tragen haben wird. 
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Im Interesse der Wirtschaft wäre daher wohl eher eine 

umfassende Lösung gelegen (z.B. durch Deregulierung von 

Doppelregelungen in den verschiedenen Materiengesetzen, durch 

Typengenehmigung anstelle von Einzelgenehmigungsverfahren für 

bestimmte Betriebsanlagen, etc.). 

3. Zu den geplanten Verfassungsbestimmungen ist zunächst zu 

sagen, daß eine solche Vorgangsweise eindeutig den derzeit 

zwischen Bund und Ländern stattfindenden Verhandlungen über 

die Bundesstaatsreform widerspricht. Ein neuerlicher Eingriff 

durch Sonderverfassungsrecht in die Länderkompetenzen wird 

jedenfalls entschieden abgelehnt. Es ist auch nicht richtig, 

wenn die Erläuterungen davon sprechen, daß keine Änderung der 

Zuständigkeitsverteilung herbeigeführt werden soll. Derartige 

Änderungen sind der geplanten Regelung geradezu immanent, weil 

durch die "vorläufige Genehmigung" landesrechtlich erforder

liche Bewilligungen - wenngleich auf Zeit - ersetzt werden 

sollen. 

Verfassungsrechtlich stellt sich im übrigen auch die Frage, 

wie weit eine derartige Begünstigung von gewerblichen Betriebs

anlagen sachlich noch gerechtfertigt ist; ein Spannungsver

hältnis zum Gleichheitsgrundsatz besteht jedenfalls. 

4. Was nun die Legaldefinition des "Industriegebietes" im § 3 

Abs; 2 des Ehtwurfes betrifft, so widerspricht diese 

Definition den aus den Erläuterungen hervorleuchtenden 

Intentionen. Im NÖ ROG 1976 wurde als Unterscheidungskriterium 

zwischen Betriebs- und Industriegebieten nicht die Betriebs

größe, sondern das zulässige Ausmaß der Lärm- oder Geruchsbe

lästigung und der sonstigen schädlichen Einwirkungen auf die 

Umgebung eingeführt. Im Gegensatz zur Legaldefinition des § 2 

Abs. 2 BAEG wäre nach dem NÖ ROG 1976 bei Vorliegen der im 

§ 16 Abs. 2 Z. 3 NÖ ROG 1976 angeführten Kriterien die 

Errichtung von Industriebetrieben auch im Bauland-Betriebs

gebiet zulässig. 
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Die geplante Regelung würde auch dazu führen, langfristige 

Landesraumordnungsinteressen zu torpedieren, da schon jetzt 

abzusehen ist, daß die Änderungsanträge von Gemeinden nach 

§ 21 NÖ ROG auf eine Umwidmung von bestehenden Nutzungsarten 

in "Industriegebiete" zunehmen werden, um die Betriebsansied

lungen in Gemeinden zu erleichtern. 

Darüberhinaus ist es nach den Bestimmungen des NÖ ROG 1976 

durchaus zulässig, für Betriebe in exponierter Lage die 

Widmungs- und Nutzungsart "Bauland-Sondergebiet" mit der 

entsprechenden Zweckbestimmung festzulegen. Dies erfolgt 

meistens dann, wenn es den Zielen der örtlichen Raumordnung 

einer Gemeinde entspricht, nach Auslaufen eines Betriebes 

keine andere Betriebstype mehr zuzulassen (z.B. eine Fertig

beton- oder Bitumenmischanlage in unmittelbarer Nähe einer 

Materialgewinnungsstätte). 

5. Was nun die Vollzugsprobleme mit der Bestimmung des geplanten 

§ 4 Z. 2 betrifft ("Annahme~ der Zulässigkeit), so soll dies 

mit einem Beispiel aus dem Forstrecht illustriert werden. Es 

kommt mitunter vor, daß in Industriegebieten auch ein entspre

chender Waldanteil vorhanden ist und gerade wegen der geringen 

Bodenpreiseein sehr starker Baudruck auf diese Flächen 

ausgeübt wird. Bei der Ansiedlung von.Industriebetrieb~n muß 

daher häufig auch um eine Rodungsbewilligung nach dem Forst

gesetz angesucht werden. Es mÜßte daher schon im Vorprüfungs

verfahren die im § 17 Abs. 4 des Forstgesetzes vorgesehene 

Abwägung der öffentlichen Interessen durchgeführt werden. Eine 

bloße "Annahme", daß die öffentlichen Interessen an der 

Erteilung einer Rodungsbewilligung überwiegen, genügt im 

vorliegenden Fall nicht. 
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6. Zum Vorprüfungsverfahren selbst stellt sich die zentrale 

Frage, welche Projektunterlagen vom Antragsteller vorgelegt 

werden müssen (alle jene, die von den sonstigen Materienvor

schriften gefordert werden oder nur jene, wie sie die Gewerbe

ordnung vorsieht?). Im Zusammenhang mit den vorgelegten Unter

lagen werden sich auch Probleme mit der geplanten Bestimmung 

des § 4 Abs. 2 ergeben. Sind nämlich diese Unterlagen unvoll

ständig, so reicht eine Frist von 3 Monaten zur Abgabe einer 

endgültigen Stellungnahme nicht aus. 

Eine sinnvolle Stellungnahme wird von der Behörde überdies nur 

dann abgegeben werden können, wenn ihr im konkreten Fall 

entsprechende Sachverständigengutachten vorliegen. 

Wenn nun aber die Behörde in ihrer Stellungnahme mitteilt, daß 

eine seriöse Beurteilung schon aufgrund der mangelhaften 

Projektunterlagen unmöglich ist, so stellt sich die Frage, ob 

der Landeshauptmann schon aus diesem Grund den Antrag auf 

vorläufige Genehmigung abweisen darf, oder ob ein Verbesse

rungsauftrag, mit der Sanktion einer Zurückweisung und 

anschließender neuerlicher Anhörung der sonstigen Behörden zu 

erfolgen hat. 

Abgesehen davon ist unklar, we~che konkreten Schutzinteressen 

der Maßstab für die Ermittlungen, aber auch für die allenfalls 

erforderlichen "bestimmten Auflagen" sein sollen. Aus den 

Erläuterungen ist zwar zu schließen, daß keine neuen (zusätz

lichen) Schutzinteressen geschaffen werde~ sollen, es ist aber 

nicht klar, welche der bestehenden Schutzinteressen jedenfalls 

zu berücksichtigen sind und ob davon abgegangen werden darf. 

7. Aus den geplanten Bestimmungen ergibt sich als einzige Partei 

der Antragsteller. Daraus folgt, daß ein von einem konkreten 

, Verfahren Betroffener (z. B. Nachbar, Wasserberechtigter ) seine 

geschützten Interessen im entsprechenden Materienverfahren vor 

der Errichtung, Änderung oder Inbetriebnahme einer gewerb-
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lichen Betriebsanlage nur dann wahrnehmen kann, wenn sich der 

Antragsteller nicht für einen "vorläufigen Genehmigungsantrag" 

entscheidet. Im vorläufigen Genehmigungsverfahren sind diesen 

durch andere Materiengesetze rechtlich geschützten Personen 

sämtliche Möglichkeiten des Verwaltungsrechtes verwehrt. Diese 

Personen wären auf zivilrechtliche Möglichkeiten einge

schränkt, wenn sie nicht drei Jahre allfällige Beeinträchti

gungen hinnehmen wollen. 

8. Unklar ist auch das Verhältnis zwischen einer vorläufigen 

Genehmigung und einer allfälligen, vor Ablauf der Dreijahres

frist erteilten endgültigen Bewilligung nach einem sonstigen 

Materiengesetz. Denkbar wäre z.B. ein teilweises oder 

gänzliches Außerkrafttreten der vorläufigen Genehmigung bei 

rechtskräftiger endgültiger Bewilligung erst nach Ablauf d.er 

Dreijahresfrist. 

In diesem Zusammenhang stellt sich etwa auch die Frage des 

Verhältnisses einer solchen vorläufigen Genehmigung zu § 29 

AWG, weil sowohl § 5 des vorliegenden Entwurfes als auch § 29 

Abs. 2 AWG zumindest für den bundesrechtlichen Bereich eine 

umfassende Wirkung der erteilten Genehmigung festlegen. 

9. Der gep~ante Gesetzentwurf bedeutet jedenfalls - im Gegensatz 

zu den Erläuterungen - eine wesentliche Mehrbelastung für die 

Länder. Wenn es nämlich. tatsächlich so ist, daß ein sehr 

großer Bedarf an vorläufigen Genehmigungen im Sinne des 

vorgelegten Entwurfes besteht, so dürfte auch eine größere 

9/SN-437/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



- 7 -

Anzahl entsprechender Anträge gestellt werden. Jedes neuge

schaffene Verfahren schafft klarerweise zusätzliche Kosten. So 

ist einerseits vom Landeshauptmann das vorläufige Genehmigungs

verfahren zu führen, andererseits haben die anderen Behörden 

zusätzlich zu den von ihnen weiterhin durchzuführenden eigenen 

Verfahren bei der vorläufigen Genehmigung mitzuwirken. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Pro k 0 P 

Landeshauptmann-Stv. 
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LAD-VD-7415 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
I 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundes,länder 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 
\ 

der7~ 

NÖ Landesregierung 

Pro k 0 P 

Landeshauptmann-Stv. 

9/SN-437/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




