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schluss des Gesetzes auf den
Herbst vertagt worden. Wo man
sich inhaltlich finden wird, ist
noch nicht klar. Umweltminister
Pröll hat zuletzt die Änderungen
verteidigt. HO

E U R O P Ä I S C H E  U N I O N

UMWELT-
STRAFRECHT
Die EU-Kommission hat kürzlich
einen Vorschlag für eine Richtli-
nie über den strafrechtlichen
Schutz der Umwelt vorgelegt -
KOM(2007)51 endg.
➔ Der Vorschlag hat schon eine
lange Geschichte. Beginnend
mit einem einschlägigen Euro-
paratsabkommen aus 1998 gab
es mehrere Anläufe für eine EU-
Regelung. Schlussendlich ver-
abschiedete der Europäische Rat
gegen den erklärten Willen von
Kommission und Parlament ei-
nen Rahmenbeschluss. Der
EuGH hat diesen Ende 2005
wieder aufgehoben (C-176/03)

und betont, dass die Umwelt-
kompetenz der EU die richtige
Grundlage gewesen wäre. In-
haltlich begründet die Kommis-
sion ihren Vorstoß damit, dass in
den EU-Mitgliedstaaten derzeit
sehr unterschiedlich geregelt ist,
wie Verstöße geahndet werden.
Unklar ist, ob die kürzliche No-
velle der Umweltstraftatbe-
stände im österreichischen Straf-
gesetzbuch den neuen Anforde-
rungen schon genügt. Die nach
dem Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz vorgesehenen Stra-
fen für Unternehmen könnten zu
gering sein. HO

N AT U R A  2 0 0 0

ÖSTERREICH 
IST SÄUMIG
Am 10. Mai hat der EuGH die Re-
publik Österreich wegen mangel-
hafter Umsetzung der Natura
2000 Richtlinien verurteilt. 
➔ Demnach haben die Bundes-
länder Nieder- und Oberöster-

Es ist „unter den derzeitigen Bedingungen für das
Klima schlechter, mit Biodiesel als mit herkömm-
lichem Diesel zu fahren.“ Grund: Für Österreichs
Palmöl-Importe für Biotreibstoffe werden 5.000
Hektar Regenwald abgeholzt. (Greenpeace-Ener-
giesprecher Jurrien Westerhof)

VON RUUD KLEIN

KOMMENTAR

W ie finden Sie es, wenn Umweltminister
Pröll stolz zur Presse meint: „Verursa-

cherprinzip umgesetzt!“, er aber gleichzeitig
Ausnahmen davon in die Regierungsvorlage
zum Umwelthaftungsgesetz aufgenommen
hat, die es bis jetzt in Österreich so nicht gibt?
Sein Begutachtungsentwurf vom Februar hat
den diesbezüglichen Wünschen der Wirtschaft
noch eine klare Absage erteilt.
Wird das beschlossen, dann sollen Unterneh-
men für verursachte Umweltschäden nicht

mehr haften, wenn sie eine aufrechte Genehmi-
gung haben (Ausnahme für den genehmigten
Normalbetrieb) oder das Schädigungspotenzial
bisher so nicht bekannt war (Ausnahme für das
Entwicklungsrisiko). Damit würden Risken, die
nach (seit mehr als 100 Jahren) geltendem
Recht die Verursacher zu tragen haben, plötz-
lich auf die Allgemeinheit verlagert. Die Steuer-
zahler müssten einspringen.
Klammheimlich hat Pröll die gewünschten Än-
derungen vornehmen lassen, nachdem Partei-
kollege Wirtschaftsminister Bartenstein seine
Vorlage im Ministerrat zunächst unfreundlich
blockiert hatte. Die Wirtschaft hatte Wünsche –
und Anfang Mai war Weihnachten.
Dabei hat die Wirtschaft bis jetzt kein einziges
Beispiel vorlegen können, das anschaulich
macht, dass die geltenden Regeln ungerecht
seien. Nicht einmal naheliegende Gentechnik-
schadensfälle haben den Umweltminister zum
Umdenken bewegt: Eine EU-rechtlich zugelas-
sene, gentechnisch veränderte Maissorte verur-
sachte einen Schaden, der so bisher nicht für
möglich gehalten worden ist. Die Steuerzahler
müssten da für die Sanierung zahlen. Verstehen
Sie, wie das mit dem Regierungsprogramm zu-
sammenpasst, das verspricht: „Gentechnikfrei-
heit (in der Landwirtschaft) weiter absichern!“? 

M A G .  W E R N E R  H O C H R E I T E R

STEUERZAHLER-
PRINZIP 


