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■ Nachrichten

delte Gentechnikgesetz-Novelle
auch Ergänzungen des zivil-
rechtlichen Nachbarrechts für
die Probleme, die sich aus der
„Koexistenz“ zwischen gen-
technikfreien und mit gentech-
nisch veränderten Organismen
(GVO) arbeitenden landwirt-
schaftlichen Betrieben ergeben
können. Eine Haftung der Her-
steller ist nicht vorgesehen.
„Die Ansätze zur Haftung sind
ein Schritt in die richtige Rich-
tung, wenngleich wir – als an-
gebliches Vorreiterland – hinter
dem deutschen Modell zurück-
bleiben,“ bedauert Sima, die ei-
ne echte Beweislastumkehr for-
dert. Auch das Strafausmaß bei
illegaler Anwendung von
GVOs sei viel zu gering, um
wirklich „Abschreckwirkung“
zu haben. Was weiterhin fehle,
sind strenge und bundeseinheit-
liche Regelungen für die Frage
der Koexistenz. „Es gibt Initia-
tiven einzelner Bundesländer,
doch es fehlen weiterhin Maß-
nahmen auf Bundesebene“,
stellte Sima klar. Auch die Ar-
beiterkammer hat jüngst mehr
Schutz vor Verunreinigungen
durch Gentechnik gefordert.
Dazu seien neben Haftungsbe-
stimmungen für die Entwickler
und Ausbringer auch gesetzlich
verankerte Auskunftsverpflich-
tungen und eine bundesweite
Regelung zur Schaffung von
gentechnikfreien Gebieten
nötig. Erst kürzlich hat die EU-
Kommission mit der Eintra-
gung von 17 Genmais-Sorten in
das Sortenregister der EU den
Anbau von gentechnisch mani-
puliertem Mais erstmals in ganz
Europa zugelassen. ■ ho
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■ Der Stand-by-Modus bei Elek-
trogeräten ist zwar bequem,
kann aber teuer kommen. So hat
die AKNÖ errechnet, dass etwa
ein Videorecorder im Stand-by-
Modus im Laufe seines „Lebens“

allein rund 96 Euro an Energie-
kosten verursacht. Ein Fernseher,
ein Videorecorder und ein Sat-
Empfänger verursachen zusam-
men jährlich rund 40 Euro an
Stand-by-Kosten. Stand-by-Funk-

tionen haben
etwa auch Ra-
dio, Mikrowelle,
Backrohr, PC oder Drucker. Je äl-
ter die Geräte sind, desto mehr
Strom „fressen“ sie. Den Strom-

stecker nach Ge-
brauch der Geräte

herauszuziehen spart also bares
Geld und schont die Umwelt. In-
fos: AKNÖ, Tel.:01/588-83/1318,
http://noe.arbeiterkammer.at

erstellt werden und die Bevöl-
kerung über die Lärmbelastung
informiert wird. Ferner bedeutet
die SLMP auch, dass auf der
Grundlage der Lärmkarten unter
effektiver Mitwirkung der Öf-
fentlichkeit Lärmminderungs-
pläne erstellt werden, um den
Umgebungslärm zu verhindern
und zu vermindern, sowie in ru-
higen Gebieten einer Zunahme
des Lärms vorzubeugen. Die
Ergebnisse sollen zugleich auf
EU-Ebene eine Grundlage für
die Einführung von Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Lärm-
minderung bei den wichtigsten
Lärmquellen (Straßen- und
Schienenfahrzeuge, Flugzeuge,
Geräte und Industrieausrüstun-
gen) darstellen. Bisher enthält
das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz nur eine Vorschrift zur
örtlichen Lärmminderungspla-
nung. Nun wird es als zentrales
Gesetz für die SLMP ausgestal-
tet. (download unter:
www.bmu.de/de/1024/js/down-
load/b_gesetzentwurf_umge-
bungslaerm). ■ ho
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MANGELHAFTE 
UMSETZUNG 
Viele EU-Länder sind bei der
Umsetzung des EU-Umwelt-
rechts säumig – vor allem die
südeuropäischen Mitglied-
staaten und Irland. 

Diesen Schluss zieht die EU-
Kommission in ihrem 5. Jahres-
bericht über die Durchführung
und Durchsetzung des EU-Um-
weltrechts. Demnach wurden bis
Ende 2003 in 88 Fällen Umwelt-
richtlinien nicht fristgerecht um-
gesetzt, in 118 Fällen war die
Umsetzung nicht korrekt und in
95 Fällen wurde gegen so ge-
nannte sekundäre Verpflichtun-
gen verstoßen. Darunter wird
zum Beispiel die Vorlage be-
stimmter Pläne oder Daten oder
die Ausweisung von Schutzge-
bieten bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt verstanden. Konse-
quenz: Rund ein Drittel aller Be-
schwerden und laufenden EU-
Vertragsverletzungsverfahren
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SCHACH DEM 
UMGEBUNGSLÄRM 
Ende Juli hat die deutsche
Bundesregierung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der EG-Richtlinie
2002/49/EG über die Bewer-
tung und Bekämpfung von
Umgebungslärm beschlossen.

In Deutschland fühlen sich
zwei Drittel der Bevölkerung
von Straßenverkehrslärm, mehr
als ein Drittel von Fluglärm, et-
wa ein Fünftel von Schienenver-
kehrslärm sowie ein Viertel von
Industrie- und Gewerbelärm
belästigt. Nach dem Gesetzes-
entwurf soll eine Strategische
Lärmkartierung und Lärmmin-
derungsplanung (SLMP) einge-
führt werden. Die SLMP soll als
neues Instrument gewährleisten,
dass zukünftig für alle Haupt-
verkehrsstraßen, Haupteisen-
bahnstrecken und Hauptver-
kehrsflughäfen sowie in Bal-
lungsräumen auch für sonstige
Hauptlärmquellen, Lärmkarten
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STAND-BY FUNKTIONEN – BEQUEM ABER TEUER 

Vorne, hinten, oben 
und unten: Lärm! 
In Deutschland fühlen
sich bereits zwei Drittel
der Bevölkerung von
Straßenverkehrslärm
belästigt. Ein Gesetz,
das eine Strategische
Lärmkartierung und
Lärmminderungspla-
nung vorsieht, soll Er-
leichterung bringen. 


