
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Christiane Brunner, Georg Willi, Freundinnen und Freunde 

betreffend Empfehlungen des elften Umweltkontrollberichts unverzüglich 
umsetzen 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Umwelt über 
den Elften Umweltkontrollbericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (111-316 d.B. und zu 111-316) (1416 d.B.) 

BEGRÜNDUNG 

Der Elfte Umweltkontrollbericht zeigt einige positive Entwicklungen und viele, teils 
alarmierende negative Trends in der Umwelt- und Klimapolitik der Bundesregierung 
auf. Der Bericht belegt den Stillstand in der österr. Energie- und Klimapolitik und 
weist auch in anderen Bereichen wie Gewässerschutz, Raumplanung oder 
Luftqualität auf erhebliche Mängel bzw. dringenden Handlungsbedarf hin. 

Österreichs aktuelle Treibhausgasbilanz ist in besonderem Maße alarmierend. In nur 
einem Jahr sind die Emissionen um satte 3,2% gestiegen. Sie liegen mit 87,9 Mio. t 
wieder leicht über dem Niveau von 1990. (Treibhausgasbilanz 2015, 
Umweltbundesamt, Januar 2016) Es wurde also seit Beschluss des Kyoto-Protokolls 
im Jahr 1990 absolut gesehen kein einziges Gramm C02 eingespart. Im gleichen 
Zeitraum sanken die Emissionen jedoch EU-weit um 24% (Basisjahr 1990). Im 
Gegensatz zu fast allen anderen Industriestaaten ist in Österreich auch nicht geplant, 
die Emissionen bis zum Jahr 2020 wesentlich zu senken. Das 2020-Ziel gemäß 
Klimaschutzgesetz entspricht einer Stabilisierung der Emissionen ca. auf dem Stand 
von 1990). 

Die Bundesregierung gefährdet mit dieser klimapolitischen Verweigerungshaltung 
nicht nur die Einhaltung des Klimavertrags von Paris, sondern auch die nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und die Teilhabe an den boomenden 
globalen Märkten für Erneuerbare Energie- und Effizienztechnologien. 

Der 11. Umweltkontrollbericht enthält zahlreiche Empfehlungen, Maßnahmen und 
Weichenstellungen für politische Entscheidungsträger, wie die drängendsten umwelt
und klimapolitischen Probleme zu lösen sind. Als vordringlich werden insbesondere 
die folgenden im Umweltkontrollbericht empfohlenen Maßnahmen angesehen: 

• Für Österreich sind in einer nationalen integrierten Energie- und 
Klimastrategie ambitionierte quantitative Ziele für emeuerbare Energie und 
Energieeffizienz bis 2030 und 2050 zu vereinbaren und verbindlich 
festzulegen. (Bundesregierung) 
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• In weiterführenden Umsetzungsstrategien sollten klare Verantwortlichkeiten 
und Verbindlichkeiten zur SichersteIlung der Umsetzung vorgesehen werden. 
Durch die maßgeblichen Ressorts und die Bundesländer sind Maßnahmen 
sowie Verbindlichkeiten zur Sicherstellung der Umsetzung zu entwickeln und 
zu implementieren. Dabei sollten potenzielle ökonomische, soziale und 
budgetäre Implikationen sichtbar gemacht werden. (Bundesregierung, 
Bundesländer) 

• Der weitestgehende Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger auf 
Basis der EU-Zielsetzungen ist festzuschreiben und ein entsprechender 
Umsetzungsplan ist zu erarbeiten. (Bundesgesetzgeber, Bundesregierung, 
Bundesländer) 

• Um den Einsatz fossiler Energieträger und CO 2 -Emissionen zu reduzieren, 
sollte im Rahmen einer aufkommensneutralen öko-sozialen 
Steuerreform eine schrittweise ansteigende CO 2 -Abgabe auf fossile 
Energieträger eingeführt werden. (Bundesgesetzgeber) 

• Subventionen, die den Einsatz fossiler Energieträger und damit CO 2 -
Emissionen begünstigen, sowie Befreiungen und Vergütungen im Bereich von 
Steuern und Abgaben auf fossile Energieträger, sollten in den nächsten 
Jahren sukzessive reduziert und abgeschafft werden. (Bundesregierung, 
Bundesländer, Gemeinden) 

• Die Vergütung der Energieabgabe sollte in Bezug auf die Nutzung fossiler 
Energieträger schrittweise reduziert und abgeschafft werden. 
(Bundesgesetzgeber) 

• Für die Erreichung der mittel- und langfristigen Klimaziele ist auf europäischer 
Ebene darauf hinzuwirken, bis 2030 ergänzend zu ambitionierten 
Zielsetzungen für erneuerbare Energieträger auch möglichst ambitionierte 
Zielsetzungen für die Energieeffizienz festzulegen. (Europäische Kommission, 
BMWFW) 

• Zwischen den wesentlichen Akteuren auf Bundes- und Bundesländerseite 
ist die Zusammenarbeit im Klimaschutz zu verliefen und die 
Verantwortlichkeiten sind klar zu regeln. Dafür ist die Entwicklung und 
Implementierung eines Mechanismus, der die Verantwortung für 
die Umsetzung sektoraler Maßnahmen bei den dafür zuständigen Ressorts 
- u. a. durch Zahlungen bei Zielverfehlungen - verankerl, notwendig. 
(Landesgesetzgeber, Bundesgesetzgeber) 

• In einem Energie wende vertrag auf Ebene des EU-Primärrechts sollte der 
Vorrang von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz verankerl werden. 
(Europäische Kommission, Bundesregierung) 

• Vorgesehene Maßnahmen zum Energiebinnenmarkt sollten so gestaltet 
werden, dass sie nicht der Integration erneuerbarer Energieträger 
entgegenwirken. Investitionen in eine fossile Energieinfrastruktur sind zu 
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vermeiden, da sie Lockin-Effe.kte induzieren können. (Bundesregierung, 
Bundesländer) 

• Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zielsetzungen zur Energieunion auf 
eine Dekarbonisierung und einen Zeithorizont bis 2050 ausgerichtet werden. 
(Europäische Kommission, Bundesregierung) 

• Forschungsinvestitionen sollten vor allem für erneuerbare Energieträger 
vorgesehen werden. (BMVIT) 

• Um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu forcieren, sollte die 
ausstehende Novellierung des Ökostromgesetzes mit dem Ziel erfolgen, die 
Marktintegration von Ökostrom zu begünstigen und die Kapazität von 
Ökostromanlagen deutlich auszubauen. (BMWFW, Bundesgesetzgeber) 

• Für die neue Finanzausgleichsperiode 2017 bis 2020 sollte die 15a
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern angepasst und weitergeführt 
werden sowie die widmungsgemäße Verwendung der eingehobenen 
Wohnbauförderungsbeiträge sichergestellt werden. (Bundesländer, 
Bundesregierung) 

• Im Neubau und bei der Sanierung von Wohngebäuden und Nicht
Wohngebäuden sollte der Niedrigstenergie-Gebäude-
Standard gemäß der aktuellen OIB Richtlinie 6 und der weiteren Stufen 
gemäß Nationalem Plan rasch in die entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen implementiert werden. (Bundesländer, Landtage, 
Landesregierungen) 

• Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Gebäudebereich sollten 
soziale Aspekte berücksichtigt werden. Der Energiearmut sollte neben 
sozialen Transferleistungen mittels zielgerichteter Maßnahmen, die auf eine 
Senkung des Verbrauchs hinauslaufen, begegnet werden. (BMASK, 
Bundesländer) 

• Sanierungsbarrieren sollten in allen relevanten Rechtsmaterien für den 
Altbestand großvolumiger Wohngebäude identifiziert und abgebaut werden. 
(Bundesgesetzgeber, Landesgesetzgeber) 

• In Hinblick auf die Dekarbonisierung sind die geltenden Ökodesign
Durchführungs-Verordnungen weiterzuentwickeln und sukzessive im 
technischen Standard anzuheben. (Europäische Kommission, BMWFV\t1 

• Gesetzliche Grundlagen für Stellplatzobergrenzen sollten in allen 
Bundesländern geschaffen werden. Das Instrument der 
Parkraumbewirtschaftung ist eine Maßnahme, um im Bereich 
Stellplatzregelung steuernd einzugreifen, und sollte verstärkt angewendet 
werden. (Bundesländer, Gemeinden) 

• Die Masterpläne Radfahren und Gehen sollten konsequent umgesetzt 
werden. (Bundesländer, Gemeinden) 
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• Regionalbahnen sollten als wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen 
Verkehrssystems gefördert werden. (BMVIT, BMF, Bundesländer) 

• Flächendeckende Bemautungssysteme sollten unter Berücksichtigung 
zeitlicher, topografischer und technologischer Aspekte im europäischen 
Gleichklang geplant und umgesetzt werden. (BMVIT, Bundesländer) 

• Für eine weitere Attraktivierung der Elektromobilität sollte ein Bündel an 
Maßnahmen ergriffen werden, unter anderem auch fiskalische Maßnahmen 
wie insbesondere eine stärkere Belastung höher emittierender Fahrzeuge im 
Rahmen des Normverbrauchsabgabe-Gesetzes. (Bundesregierung, 
Bundesländer) 

• Im Rahmen der öffentlichen Beschaffung sollten vorrangig Elektrofahrzeuge 
angeschafft werden. (Bund, Bundesländer, Gemeinden) 

• Um die Dekarbonisierung im Verkehr voranzutreiben, sollten in der integrierten 
Energie- und Klimastrategie und in den weiterführenden 
Umsetzungsstrategien Maßnahmen vorgesehen werden, um die 
Verkehrsleistung zu beeinflussen und diefahrzeugseitigen Emissionen zu 
verringern. Darauf aufbauend sollte ein gesamthafter Aktionsplan für Verkehr, 
Umwelt und Gesundheit entwickelt werden. (Bundesregierung) 

• Durch eine Anhebung der Mineralölsteuer soll eine Angleichung der 
Kraftstoffpreise an das benachbarte Ausland erfolgen, um eine deutliche 
Reduktion der CO 2 -Emissionen durch Eindämmung des Kraftstoffexports im 
Tank sowie emissionsreduzierende Effekte im Inland zu erzielen. 
(Bundesregierung) . 

• Die CO 2 -Zielwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, aber auch für 
Lkw ab 2020, sollten im Hinblick auf die EU 2030-Ziele für urbanen Verkehr 
und schweren Güterverkehr verschärft werden. Österreich sollte sich auf 
EU-Ebene verstärkt dafür einsetzen, Testverfahren für Fahrzeugemissionen 
so zu gestalten, dass sie möglichst realitätsnahes Fahrverhalten abbilden. 
(Europäische Kommission, Bundesregierung) 

• Die Abgasgrenzwerte, speziell derStickstoffoxid- und Stickstoff dioxid
Emissionen, sollten vor allem im Hinblick auf die EU 2030-Ziele verschärft 
werden. Des Weiteren sollten Abgastestverfahren eingeführt werden, die ein 
reales Fahrverhalten bestmöglich abbilden. (BMVIT) 

• Wo dies zur Einhaltung von Grenzwerten gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft 
notwendig ist, sind weitere Maßnahmen am hochrangigen Straßennetz - v. a. 
Tempolimits - und in Städten (z. B. Umweltzonen, temporäre Fahrverbot) 
einzuführen; dabei ist in den Städten insbesondere auf Diesel-Kfz 
abzuzielen. (BMVIT, Landeshauptleute) 

• Um den Anteil an Diesel-Kfz an der Fahrzeugflotte zu reduzieren, sollten 
geeignete fiskalische Maßnahmen ergriffen werden. (Bundesregierung) 
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• Aufgrund der höheren Störwirkung von Fluglärm sollte der Schwellenwert 
zumindest auf jenen für Straßenverkehrslärm gesenkt werden. In der 
Genehmigung von flugverkehrsrelevanten Vorhaben 1m Rahmen von 
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahren sollte die Festlegung von 
Flugrouten und gegebenenfalls erforderlicher Anpassungsverfahren 
verbindlich mitgeregelt werden. (BMVIT, BMLFUW) 

• Um die Fruchtbarkeit der Böden langfristig zu erhalten sowie ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaänderungen zu stärken, ist ein 
schonender Umgang in der Bewirtschaftung erforderlich. Daher sollten 
angepasste Bewirtschaftungssysteme, wie z. B. biologische Landwirtschaft, 
angepasste Fruchtfolgen und Bodenbearbeitung, sowie Humusaufbau und 
Begrünung, unter anderem im laufenden ÖPUL-Programm, verstärkt 
umgesetzt werden. (BMLFUW) 

• Maßnahmen zu Sanierung, Erhalt und Verbesserung der 
hydromorphologischen Situation der Gewässer sollten nachhaltig finanziell 
ausgestattet werden. (BMF, Bundesländer) 

• Einheitliche Methoden zur Identifizierung und Bewertung der Belastung 
der Gewässer durch (Mikro-)Plastik sollten entwickelt und auf nationaler und 
internationaler Ebene etabliert werden. (Europäische Kommission, 
Bundesregierung) 

• Für die Einhaltung von regionalen Zielwerten sollte ein strategisches 
Flächenmanagement, das die regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse 
berücksichtigt, eingerichtet werden. (Bundesregierung, Bundesländer, 
Gemeinden) 

• Die vom Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs landwirtschaftlicher Böden 
sollten umgesetzt werden. Eine regelmäßige Evaluierung auf Basis von 
Leitindikatoren sollte erfolgen. (BKA, ÖROK, BMLFUW, Bundesländer, 
Gemeinden) 

• Um die aktuelle Belastung der Böden mit organischen und 
anorganischen Schadstoffen und deren Entwicklung erfassen zu können, 
sollte ein bundesweit abgestimmtes Bodenmonitoring etabliert werden. 
(Bundesregierung, Bundesländer) 

• Zur Reduzierung von Bodenbelastungen durch Blei sollte das Gebot zur 
Verwendung von bleifreier Munition bei der Jagd auf Wasservögel stufenweise 
auf sämtliche jagdliche Aktivitäten ausgedehnt werden. (Bundesgesetzgeber) 

• Es ist notwendig, Aktionspläne für Einschleppungspfade, Überwachung 
und Beseitigung der invasiven Arten in frühen Invasionsphasen sowie für das 
Management weit verbreiteter invasiver Arten - insbesondere für invasive 
gebietsfremde Arten von EU-weiter Bedeutung - zu erarbeiten. 
(Bundesländer, BMLFUW) 
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• Um die bestehenden Emissionshöchstmengen gemäß 
Emissionshöchstmengengesetz-Luft einzuhalten, ist - neben einer 
effektiven EU-Abgasklassengesetzgebung für Diesel-Kfz - auf nationaler 
Ebene eine Anpassung des bestehenden NEC-Programms mit Maßnahmen 
im Verkehr (insbesondere hinsichtlich Diesel-Kfz) und bei industriellen 
Anlagen zur Stickstoffoxid-Reduktion sowie in der Landwirtschaft zur 
Ammoniak-Reduktion umzusetzen. (Bundesregierung mit Koordination durch 
BMLFUW) 

• Zur dauerhaften und vorausschauenden Erreichung der Ziele des IG-L und 
zur langfristigen Annäherung an die WHO-Richtwerte für den PM 2.5 -
Jahresmittelwert sollte ein bundesweites Konzept entwickelt werden, wie, zu 
welchem Zeitpunkt und unter welchen Rahmenbedingungen diese Ziele durch 
kosteneffiziente Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene einzuhalten 
sind. (Bundesregierung, Landeshauptleute) 

• Um die (Luft)-Qualität in Innenräumen zu verbessern, sollten weitere 
Richtwerte für problematische Substanzen abgeleitet werden. Eine Regelung 
zur Überprüfung dieser Richtwerte in öffentlichen Gebäuden sollte getroffen 
werden, insbesondere in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. 
(BMGF, BMB, Bundesländer) 

• Ein nationales Programm für die Entsorgung radioaktiven Abfalls samt 
strategischer Umweltprüfung zur Umsetzung der RL 2011nO/Euratom ist zu 
erarbeiten und damit der Prozess zur Schaffung eines Endlagers zu 
strukturieren. (Bundesregierung) 

• Gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten mit einem Risiko für die 
menschliche Gesundheit sollten priorisiert und Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden. (BMGF, 
Bundesländer) 

• Als Grundlage für eine weitere Steigerung der Ressourceneffizienz und als 
Motivation für die Einführung umweltschonender, wenig Material 
verbrauchender Produkte, sollten die externen Umweltkosten bei den 
Preisen von Rohstoffen und Gütern berücksichtigt werden. Dies könnte 
etwa, unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenbedingungen, durch 
fiskalische Maßnahmen bewirkt werden. (Europäische Kommission, 
Bundesregierung) 

• Die Abfallvermeidungsmaßnahmen sollten entsprechend dem 
Abfallvermeidungsprogramm weitergeführt bzw. umgesetzt werden. 
Schwerpunkte sollten dabei in den Bereichen Verminderung des 
Lebensmittelabfall-Aufkommens, Stärkung von Reparaturnetzwerken und 
Wiederverwendung gesetzt werden. (Bundesregierung, Bundesländer, 
Gemeinden) 

• Im Rahmen der Weiterentwicklung der Ökodesign-Richtlinie sollten 
abfallwirtschaftliche Aspekte, wie Zerlegbarkeit und Wiederverwendbarkeit, 
verstärkt berücksichtigt werden. Verbindliche Vorgaben für das Design von 
elektrischen und elektronischen Produkten, Einrichtungsgegenständen und 
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Bauprodukten sollten eingeführt werden, um die Lebensdauer dieser Produkte 
zu verlängern und die Möglichkeiten der Reparatur zu verbessern. 
(Europäische Kommission, Bundesregierung) 

• Das Thema der hormonschädigenden Chemikalien sollte aufgegriffen und 
eine nationale Plattform sollte eingerichtet werden, um Strategien zum 
Schutz von Mensch und Umwelt in Österreich zu entwickeln und umzusetzen. 
Die derzeit laufenden Prozesse auf EU-Ebene sollten durch eine 
österreichische Position im Hinblick auf regulatorische Schritte zur Minderung 
der Exposition sowie Forschungsförderungen zu Wirkungen und zur 
Entwicklung von Testmethoden vorangetrieben und mitgestaltet werden. 
(Europäische Kommission, Bundesregierung) 

• Die Umsetzung des Maßnahmenprogramms der ÖREK-Partnerschaft 
"Energieraumplanung" ist einschließlich Monitoring voranzutreiben. 
Insbesondere ist eine verdichtete und funktionsgemischte Siedlungsstruktur 
als wichtiges Ziel der Energieraumplanung in den Raumordnungsgesetzen 
einheitlich und verbindlich festzulegen. (Bundesregierung, Bundesländer, 
Gemeinden) 

• Subventionen, die nicht mit Zielen der Energieraumplanung in Einklang 
stehen, sollten sukzessive reduziert und abgeschafft werden. Die Vergabe von 
Förderungen sollte vermehrt an energieraumplanerische Kriterien gebunden 
werden. (Bundesregierung, Bundesländer, Gemeinden) 

• Der Fokus bei Wachstum und Beschäftigung sollte vor allem auf jenen 
Sektoren liegen, die wesentliche Beiträge zu einer Green Economy und einer 
damit verbundenen sozial-ökologischen Transformation leisten können. Um 
die Zielsetzungen zu erreichen, sollte eine umfassende Green-Economy
Strategie erstellt und ein Umsetzungsplan festgelegt werden. 
(Bundesregierung) 

• Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen unter 
Berücksichtigung von Arbeits- und Sozialstandards sollten geschaffen werden, 
um eine Sharing Economy zu ermöglichen und nachhaltige 
Geschäftsmodelle (z. B. Chemikalien-Leasing, Energiedienstleister etc.) zu 
forcieren. (Bundesgesetzgeber) 

• Nachhaltiges Agieren auf den Finanzmärkten sollte durch Ausrichtung 
auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit mittels entsprechender Regelungen und 
Anreize (u. a. Finanztransaktionssteuer), Transparenz, Ausbildung eines 
Carbon Footprint, Stresstests von Kapitalanlagen in Bezug auf Klima- und 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie Ausweisung und Steuerung von Klimarisiken 
im Risikomanagement forciert werden. (Europäische Kommission, 
Bundesregierung, Bundesgesetzgeber) 

• Um den Einsatz fossiler Energieträger und CO 2 -Emissionen zur 
reduzieren, sollte im Rahmen einer aufkommensneutralen öko-sozialen 
Steuerreform eine schrittweise ansteigende CO 2 -Abgabe auf fossile 
Energieträger eingeführt werden. Der Anteil an Ökosteuern am gesamten 
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Aufkommen sollte dabei schrittweise ansteigen. (Bundesgesetzgeber, 
Bundesregierung) 

• Vor der Implementierung von Programmen, Strategien, Förderungen und 
Politiken sollte frühzeitig und regelmäßig geprüft werden, wie und ob 
unerwünschte, nicht-nachhaltige Wechselwirkungen, die die Sustainable 
Development Goals unterlaufen, ausgeschlossen werden können. 
(Bundesregierung) . 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Umsetzung aller im Elften 
Umweltkontrollbericht an sie und den Bundesgesetzgeber gerichteten Empfehlungen 
unverzüglich einzuleiten. 
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