Entscheidungsprozesse müssen manchmal erst gefunden werden. Um
eine möglichst rationale Entscheidungsfindung
zu gewä.hrleisten,
mtissen v. a. bei grundlegenden Entscheidungen bzw. bei großen Projekten die Auswirkungen alternativer Lösungsansätze und Maßnahmen transparent gemacht werden. Dies kann durch eine entsprechende Beteilung der betroffenen Gruppen und Interessen gefördert
werden. Gleichzeitig müssen aber auch verfahrensökonomische Prinzipien Berücksichtigung finden, v. a. Entscheidungsprozesse über zu
treffende Maßnahmen können nicht ohne Folgewirkungen beliebig
lang hinausgezogen werden. Bewilligungsverfahren müssen - unter
Wahrung aller subjektiven Rechte und öffentlichen Interessen - in
vertretbarer Zeit zu einem Abschluß gebracht werden. Die Integration des Umweltschutzes in das politisch-administrative System wird
nicht zuletzt auch davon abhängen, ob es gelingt, effiziente Entscheidungsverfahren zu entwickeln.

2. Besondere Empfehlungen

Die in den nachfolgenden Abschnitten dargelegten Detailvorschläge orientieren sich an den einleitenden Überlegungen zum Stellenwert des Umweltzieles im Rahmen der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ziele und den grundlegenden Prinzipien der Umweltpolitik. Dazu kommt die fUr alle Politikbereiche anzustrebende
Vorgangsweise, anhand einer Bestandsaufnahme klar definierte operationale Ziele zu formulieren, effiziente Instrumente auszuwä.hlen
und nach der Realisierung den Erfolg zu kontrollieren bzw. Zielvorgaben und Instrumente weiterzuentwickeln. Da die dafür erforderliche verfeinerte ökologische Bestandsaufnahme vom Beirat selbst
nicht umfassend vorgenommen werden konnte, sind die nachstehenden Detailvorschläge als jene Bestandteile eines umweltpolitischen
Konzepts zu sehen, die sowohl aus der hier vorgenommenen Analyse
als auch aus den Erfahrungen der Sozialpartner gewonnen werden.
Dies bedeutet einen unterschiedlichen Konkretheitsgrad und Zeithorizont der einzelnen Empfehlungen. Darüber hinaus werden Anregungen zur Erwägung gestellt. Des weiteren ist eine Reihe von Vorschlägen als Verbesserung und Abrundung bereits ergriffener Maßnahmen zu sehen. Eine Anzahl von Verweisen versucht diese Zusammenhänge deutlich zu machen.
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2.1.

MedienUbergreifende

2.1.1.

Planende Maßnahmen

Regelungskomplexe

2.1.1.1. Umweltplanung

o

o

o
o

Klar definierte und in der Praxis umsetzbare, möglichst weitgehend nach Prioritäten geordnete umweltpolitische Ziele sollen
vorgegeben und in einem geschlossenen und vollzieh baren Konzept ausformuliert werden. Als Grundlage könnte eine verfeinerte
ökologisch-ökonomische
Bestandsaufnahme dienen. Nach einer
vorgegebenen Zeitspanne sollte eine erneuerte Bestandsaufnahme
vorgenommen werden, aufgrund derer neue umweltpolitische
Ziele vorgegeben und eventuell verbesserte Instrumente angewendet werden. Bei wichtigen umweltpolitischen Entscheidungen sollen Kosten-Nutzen-Überlegungen
versucht und Kosten-Effektivitäts-Rechnungen angestellt werden.
In der Umweltpolitik sollen künftig Instrumente eingesetzt werden, die in Form genereller Regelungen kostenwirksam sind und
die Senkung von Umweltbelastungen unter das gesetzlich zuläSsige Höchstmaß lohnend machen. Selbstregelnden Systemen ist
dort, wo sie funktionstüchtig sind, der Vorzug zu geben.
Mehr als bisher sollten umweltverbessernde Verfahrensänderungen angeregt und begilnstigt werden; die Belastungsvermeidung
sollte im Vordergrund stehen.
Belastungsvermeidung soll dabei nicht nur an gegebenen Betrieben und Gütern ansetzen, sondern soll Strukturveränderungen in
Produktion und Nachfrage einbeziehen.

Weiters wird angeregt:
o Geprüft werden sollen die Möglichkeiten der Übertragung von
Ansätzen der japanischen und US-amerikanischen Luftreinhaltepolitik zur kostengünstigeren Steuerung von re~ionalen und lokalen Gesamtemissionen (bubble- und offsetpohcy): Senkung der
Luftbelastung bei verringerten Gesamtkosten mfolge größerer
Flexibilität der Emittenten bei der Emissionsminderung. Dieser
Anreiz kann auch auf anderen Gebieten (z. B. Abwasser, KFZLärm, Energieeinsparung) Bedeutung erlan!?en.
o Die Mitberücksichti~ung der Umweltkritenen sollte auch institutionell stärker abgesIchert werden (z. B. durch Mitentscheidungsund Mitspracherechte von für den Umweltschutz verantwortlichen Verwaltungsinstanzen).
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o

o
o
o

Abbau des Vol1zugsdefizits in Teilbereichen des Umweltschutzes
durch eine Verstärkung der Überwachung, insbesondere durch
verbesserte Sachausstattung, z. B. laufende automatisierte Datenerfassun~.
Die BezIrksverwaltungsbehörde (und die Ebene der Landesverwaltung) ist in baulichen Fragen, soweit sie Angelegenheiten des
Natur- und Umweltschutzes und des Landschaftsbildes betreffen,
zu stärken.
Ein Umweltschutzverantwortlicher
in jeder Gemeinde.
Im Rahmen verstärkter Kontakte mit den österreichischen Nachbarstaaten und in internationalen Organisationen sollten zur Erreichung einer Reduzierung der grenzUberschreitenden Luftverunreinigung und der Wasserverschmutzunj; konkrete zeitliche
Stufenpläne erarbeitet werden, damit auch die Nachbarstaaten zu
gleichen Umweltmaßnahmen bewegt werden können.

2.1.1.2. Raumplanung

o

o

o

Alle raumbedeutsamen Maßnahmen der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung sind auch an Umweltschutzgesichtspunkten
auszurichten. Die Vereinheitlichung des Ausmaßes und Inhaltes
der den Planungstr1:igern auferlegten Koordinationspflichten ist
sinnvoll.
FUr die Probleme des "Landschaftsbildes" ist in Gebieten, die der
Flächenwidmungsplanung unterliegen, im wesentlichen das Fehlen des logisch auf die Flächenwidmungsplanung folgenden Planungsschrittes einer umweltbezogenen Bebauungsplanung verantwortlich.
Die Zersiedelungstendenz und damit der Verlust oder die Beeintrl:ichtigung von Naherholungsflächen in den Regionen um die
Ballungsräume sind zu stoppen. Die Entwicklung der Ballungsräume soll auf Siedlungsachsen konzentriert werden. Die zur Zeit
zu beobachtende Konkurrenzierung der Gebietskörperschaften
erschwert die Durchsetzung dieses Zieles. Es bedarf daher einer
wirkungsvolleren Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften als
bisher.

Weiters wird angeregt:
o Bei Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Elektrizitätsversorgung, Verkehrsinfrastruktur,
Entsorgung) sollten negative
Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglichst vermieden werden.
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o
o

o
o

Flächenwidmungspläne könnten durch Landschaftsgestaltungspläne ergänzt werden, letztere sollten in Österreich gesetzlich
vorgeschrieben werden.
Bei der Erstellung bzw. Abänderung von Raumordnungsplänen
und Flächenwidmung~plänen durch die Hoheitsverwaltung sollte
in verstärktem Ausmaße auch nach Umweltschutzgesichtspunkten
vorgegangen werden. Besonders im Bereich der Grenze zwischen
einer Industriezone und einem Wohngebiet kommt es im verstärkten Ausmaß immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den
Unternehmen und der neuzugezogenen Bevölkerung. Dem soll
durch die Flächenwidmungspläne vorgebeugt werden.
Die örtliche Raum- und Verkehrsplanung soll verstärkt Rücksicht
auf Lärmprobleme nehmen.
Eine ausreichende Bevölkerungsdichte zur Landschaftspflege
sollte auch in entsiedlungsgefährdeten Gebieten angestrebt werden.

2.1.2. Emissions- und Immissionsschutz

o

o

o

Die Immissionen besonders belasteter Gebiete sind zu erfassen
und Sanierungspläne zu erstellen. Diese Sanierungspläne sollen
Art und Umfang der Belastungen sowie deren Verursacher feststellen und Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen festlegen. Bei der Bewältigung der Finanzierungsaufgaben in diesem
Zusammenhang sollte dem Umweltfonds eine wichtige Rolle zukommen. Unter Umständen sind auch neue Finanzierungsformen
zu suchen.
Als Grundlage der Luftreinhaltepolitik ist ein bundesweiter Emissionskataster für alle relevanten Schadstoffe zu erstellen (gegenwärtig existieren solche Planungsgrundlagen nur punktuell). Für
die Ermittlung von rechtsverbindlichen Emissions- und Immissionswerten wird die Einführung von verbindlichen Meßverfahren
und die Eichpflicht für die einschlägigen Meßgeräte vorgeschlagen. Es ist ein flächendeckendes Netz dauerregistrierender Luftmeßstationen zu installieren, die Meß- und Auswertungskriterien
sind zu vereinheitlichen, die Meßergebnisse sind offenzulegen.
Besonderer Bedacht ist darauf zu legen, daß eine ausreichende
Anzahl von Meßstationen auch nach einem forstkonformen Programm arbeitet und in Waldgebieten situiert ist. Durch Wahl geeigneter Meßstandorte ist auch dem Problem der grenzüberschreitenden Luftverunreinigungen Rechnung zu tragen.
Eine einheitliche Regelung des Immissionsschutzes und die ver251

o

o

o

o

o
o
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fassungsrechtlichen Konsequenzen (Zuordnung zum Bund) sind
mittelfristig zu überlegen. Dies erfordert jedoch detaillierte Analysen und einen umfassenden und sorgfältigen Entscheidungsfindungsprozeß. Angesichts der Dringlichkeit, Regelungsinstrumente zu finden, sollten die erforderlichen Maßnahmen nicht
durch erfahrungsgemäß langwierige Prozesse der Kompetenz~
Neuordnung auf Bundesebene einerseits und im Verhältnis Bund
Länder andererseits aufgehalten werden. Prinzipiell sind
inhaltliche Fragen vorrangig zu sehen. Voraussetzung ist allerdings eine gemeinsame Willensbildung und Koordination.
Dem Auftrag der Bundes-Verfassungsnovelle 1983 soll durch den
Abschluß einer Immissionsschutzvereinbarung
zwischen Bund
und Ländern über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten
Rechnung getragen werden. Diese Vereinbarung hat grundslttzlich auch jene Immissionsgrenzwerte zu enthalten, durch welche
der Schutz des Waldes gewlthrleistet ist. Ein Bundes- Immissionschutzgesetz soll erarbeitet werden.
Durch Brennstoffnormen ist sicherzustellen, daß möglichst wenig
Schadstoffe im Wege der Brennstoffe in die Umwelt gelangen.
Eine weitere Herabsetzung des Schwefelgehaltes im Heizöl ist gesetzlich vorzusehen. Auch bei festen Brennstoffen, insbesondere
Kohle, ist eine allgemein verbindliche (nicht nur im Bereich des
Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen gultige) Schadstoffbegrenzung anzustreben.
Eine Novellierung der Gewerbeordnung muß sicherstellen, daß
jede Neuanlage, unabhängig von ihrem Standort, als Genehmigungsvoraussetzung einer Emissionsbegrenzung nach dem Stand
der Technik unterliegt.
Die fUr den Bereich der Gewerbeordnung ausgeführten Grundsätze haben sinngemäß auch für alle anderen Gesetze des Anlagengenehmigungsrechtes, zum Beispiel des Bergrechtes, zu gelten.
Verordnungen über das nach dem Stand der Technik zulässige
Ausmaß von Emissionen sind zu erlassen.
Eine regelmäßige überprüfung aller emittierenden ortSfesten Anlagen hinsichtlich des konsensgemäßen Zustandes ist einzuführen.
Für Altanlagen sind Vorschriften zur Begrenzung von Emissionen
zu erstellen. Diese Emissionsgrenzwerte sind ab einer gewissen
Umstellungsfrist für Altanlagen verbindlich zu stellen. Die Emissionsgrenzwerte für Altanlagen mUssen jedoch nicht notwendigerweise denen von Neuanlagen entsprechen.

o

Die gesetzlichen Voraussetzungen fUr Probe ziehungen zur Kontrolle des Schadstoffgehaltes in Heizölen sind zu schaffen.
Eine Verordnungsermächtigung
ist zu normieren, nach welcher
die Deklarationspflicht fUr den Schadstoffgehalt in Brennstoffen,
insbesondere Heizölen aller Sorten, eingefUhrt wird.

Der Beirat regt weiters an:
o Anzustreben wäre auch in allen umweltrelevanten Gesetzen ein
langfristiger Zeitplan, der festlegt, wie und wann Emissionsgrenzwerte und andere umweltrelevante Normen verändert werden.
Dies erleichtert die langfristige Disposition der Betroffenen.
o Betreiber potentiell besonders umweltgef1i.hrdender Anlagen haben einen Einsatzplan für Störfälle auszuarbeiten, der behördlich
genehmigt werden muß.
Verankerung des Begriffes »Stand der Technik" in Österreichischen Gesetzen:
Es wird für notwendig erachtet, daß in allen Österreichischen
Gesetzen zumindest auf Bundesebene der Begriff "Stand der
Technik" einheitlich normiert (etwa wie in § 71a Gewerbeordnung/GewO/1973 definiert) Eingang finden.
Bei der Anwendung des Begriffes "Stand der Technik" ist darauf Bedacht zu nehmen, ob es sich hiebei um Anlagen und
Einrichtungen handelt, die in Großserien Produzenten oder
Konsumenten angeboten werden, oder ob es sich um Spezialbzw. Groß anlagen handelt, die in großen Zeitabst1i.nden errichtet werden. Freilich muß in jedem Fall die Funktionstüchtigkeit der vorgeschriebenen Technik gewährleistet sein.
Es sind möglichst rasch Verordnungen (etwa nach dem Vorbild der TA-Luft in der BRD) über das nach dem Stand der
Technik zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen, zumal solcher, die der Gewerbeordnung unterliegen, zu erlassen.
o Umweltverträglichkeitsprufun~
- Großvorhaben (z. B. kalOrische Großkraftwerke, Großflughäfen), bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
gerechnet werden kann, sollen eiIl;erve~selbständigten, aber in
den gesamten Prüfungsvorgang Integnerten Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden.
Voraussetzung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
ist eine
Erklärung des Projektbetreibers über die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Die Öffentlichkeit ist über das geplante Projekt und über die
Gutachten in geeigneter Form zu informieren. Um sowohl
dem Ziel der Interessensabwägung als auch dem der Verfahrensökonomie gerecht zu werden, Ist von den als betroffen ane~kannten Interessensgrul?pen (sofern die Gruppe eine bestimmte Größe überschreitet) em Vertreter namhaft zu machen, der am weiteren Verfahren teilnimmt.

o
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Bei anderen als Großvorhaben ist die Überprufung der Um~
weltverträglichkeit bereits durch die bestehenden Genehmigungsverfahren zumeist ~rundsätzlich gesichert. Die bestehenden Verfahren sind in Elllzelbereichen hinsichtlich Zeitpunkt
der Prüfung, Prüfungsumfang und Öffentlichkeitsbeteiligung
jedoch verbesserungsbedurftigt. Eine Vereinheitlichung von
Pri.lfungskriterien ist anzustreben.
Alle Verfahren haben dem Prinzip der Verfahrensökonomie
und der raschen Entscheidung zu gehorchen.

2.1.3. Forschung, Innovation, öffentliche Vergabepolitik

o

o
o

o

Die Forschungseinrichtungen Österreichs im Bereich der Wissenschaft und der Wirtschaft sollten verstärkt auf die Entwicklung
von neuen umweltfreundlichen Verfahren, auf die Verbesserung
bereits bestehender sowie auf die Entwicklung von neuen Reinigungs- und Recyclingverfahren ausgerichtet werden. Insbesondere sind durch Forschungstätigkeit auch Verwertungsmöglichkeiten für unvermeidliche Abfälle zu erschließen.
Anzuregen sind wissenschaftliche Projekte zur Untersuchung
komplexer Ursachenverflechtungen im Umweltbereich.
Die Forschung sollte sich nicht nur auf die Verbesserung von be~
stehenden Technologien beschränken. Neue wissenschaftliche Er~
kenntnisse wie beispielsweise in der Mikroelektronik, Biochemie
usw., sollten dahingehend überprüft werden, ob sie im Bereich der
Umweltverbesserung eingesetzt werden können.
Bei öffentlichen Vergaben sollte bereits in den Ausschreibungsbedingungen in genau spezifizierter Weise auf die Umweltfreundlichkeit Rücksicht genommen werden und diese eines der Entscheidungskriterien sein.

Weiters wird angeregt:
o Die Rechnungsprüfungsnormen der Gebietskörperschaften sind
im Hinblick auf eine verstärkte Beachtung dieser Umweltgesichtspunkte zu überprüfen.
o In ihrer Vergabepolitik sollten die öffentlichen Hände eine Vorbild- und Vorreiterfunktion in der Beschaffung umweltfreundlicher Güter und Anlagen erfullen. Darüber hinaus sollten sie gezielt innovatorische Entwicklungen anregen für Güter, die sie in
Zukunft abzunehmen beabsichtigen, oder für die ein Marktpotential vermutet wird.
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2.1.4. öffintliche Förderungen und Abgaben

o

o

o

Erhöhte vorzeitige Abschreibung von Umweltschutzinvestitionen:
Im § 8 (4) Z 1 Einkommensteuergesetz könnte der Hinweis auf
öffentliches Interesse entfallen; denn als positiver externer Effekt
liegt wohl der gesamte Umweltschutz im öffentlichen Interesse.
Daher wäre folgende Umformulierung Z4 erwägen: "WirtschaftsgUter des Anlagevermögens, soweit diese im Inland dem Umweltschutz dienen. Dient nur ein Teil des Wirtschaftsgutes demselben,
gebührt der erhöhte Abschreibungssatz fUr diesen Teil."
Subventionsprogramme zur StUtzung einzelner Wirtschaftszweige
bzw. von Gebietskörperschaften sind auf ihre Umweltverträglichkeit zu prüfen (programmbezogene Umweltverträglichkeitsprüfung).
Öffentliche Förderungen sollen dann zum Einsatz kommen, wenn
das Verursacherprinzip unanwendbar ist bzw. seine Anwendung
unzweckmäßig ist (siehe Seite 243 f).
Förderungen sind schwerpunktmäßig dort zu gewähren, wo
Umweltschutzinvestitionen für Branchen eine Gefährdung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedeutet.
Der neu geschaffene Umweltfonds stellt gerade für den Bereich der industriellen und gewerblichen Altanlagen ein
zweckmäßiges Instrument der Umweltpolitik dar. Ihm kommt
auch die Aufgabe zu, das Niveau der österreichischen Umwelttechnologie zu heben.
Um seine Förderungen rationeller einsetzen zu können, sollte
der Umweltfonds in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und den Betroffenen branchenmäßige oder regionale Sanierungspläne fUr industrielle und gewerbliche Anlagen in
Österreich erarbeiten. Die Förderungen sind mit denen des
Wasserwirtschaftsfonds abzustimmen.
Da in Österreich zur Zeit Kapazitäten der Sonderabfallbehandlung- und Entsorgung von entsprechender Qualität nicht
existieren, soll es auch die Aufgabe des Umweltfonds sein, befristet bei der Erstellung solcher Anlagen unterstützend tätig
zu sein, langfristig ist jedoch dem Verursacherprinzip Rechnung zu tragen.
Bei der Vergabe der Förderungsmittel des Wasserwinschaftsfonds ist in Zukunft verstärkt auf eine nach Prioritäten geordnete Sanierung der Fließgewässer bedacht zu nehmen.
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Der Beirat regt weiters an:
o Für umweltpolitische Teilbereiche können auch Abgabenlösungen
erwogen werden. In Frage kommen dabei umweltschädliche Produkte im Endnachfragebereich, Emissionen bzw. besonders emissionsträchtige Rohstoffe. Abgaben stellen als Kostenfaktor einen
Anreiz dar, Umweltbelastungen zu vermeiden.
- Da sich die Höhe der Abgabe an den Vermeidungs kosten zu
orientieren hat, entsteht freilich ein hoher Informations- und
Verwaltungs bedarf. Die umweltpolitische Wirksamkeit und
gesamtwirtschaftliche Effizienz von Umweltabgaben hängt
entscheidend von der Ausgestaltung im einzelnen unter Berücksichtigung der jeweiligen Produktions- und Nachfragebedingung ab; soweit die Abgabe den Produktionsbereich betrifft, insbesondere von den außenwirtschaftlichen Implikationen.
Spezielle Abgaben zur Finanzierung umweltpolitischer Aufgaben erscheinen, sofern nicht der Verursacher belastet wird,
sondern die Allgemeinheit, hin&egen nicht fUr zielführend.
Solchen Abgaben fehlen die positiven allokativen Wirkungen.
Im Falle der Emissionsabgaben sind diese grundsätzlich nur in
Kombination mit Höchstwerten der Emission sinnvoll. In solchen Fällen ist eine Abgabe ein ökonomischer Anreiz, Emissionen unter den Höchstwert zu drücken oder gar zu vermeiden.
Allfällige Einnahmen aus Umweltabgaben sind für den Umweltschutz und die Umweltverbesserung zweckzubinden.

2.1.5. Zivil- und strafrechtlicheMaßnahmen

o

o

o

Zivilrechtliche Haftungsnormen für Umweltschäden sind zu ver~
stärken und auszubauen.
Die Rechtsnormen sollen klar ausdrücken, daß alle wesentlichen
Verursacher auch im Rahmen eines komplexen Ursachengeflech~
tes zur gesamten Hand als Schädiger bei Luftverunreinigungen
haftet, mit Regreßanspruch gegenüber den anderen wesentlichen
Verursacher.
Vorsätzlich schwere Schädigungen der Umwelt sollten im Strafrecht vollständig erlaßt werden.

Weiters regt der Beirat an:
o Eine verwaltungsrechtliche Amnestie für die Bekanntgabe verborgener Altlasten wäre geeignet, Kenntnis uber möglicherweise umweltbedenkliche Ablagerungen zu erhalten. Geeignete Sanie~
rungsmaßnahmen können dann in die Wege geleitet werden.
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2.2.

Bereichspezifische

Maßnahmen

2.2.1. Boden

o

Die Verluste an naturnaher Nutzung des Bodens in belasteten
Gebieten sind zu beschränken.
ODen Landesgesetzgebern wird eine stärkere Beachtung von Erosionsschutzmaßnahmen bei landwirtschaftlichen Kulturen empfohlen.
o Ein Schwerpunkt der Umweltpolitik muß die Verringerung der
Einbringung giftiger Schwermetalle in die Umwelt sein (insbesondere Blei, Cadmium und Quecksilber), da eine Belastung der Böden mit diesen Substanzen irreversibel ist. Die Maßnahmen müssen auf Verringerung der gesamten Ausbringung gerichtet sein.
o Es sind Vorschriften über die Behandlung und die Beseitigung'
von Klärschlämmen zu erlassen, insbesondere über die Ausbringung in der Landwirtschaft. In beiden Fällen sind strengere
Grenzwert erforderlich.
o Ein praxisgerechtes, an den Vorschriften westlicher Industriestaaten orientiertes DUngemittelgesetz ist rasch zu erlassen.
o Bei der Errichtung neuer Steinbrüche, Bergbaue, Kohlelager und
-deponieplätze muß in Hinkunft der Landschaftsschutz verstärkt
berücksichtigt werden. Bei dauernd stillgelegten Steinbrüchen,
Schottergruben, Bergbauen und Deponien, oder Teilen von diesen sollte der Betreiber verpflichtet werden, die Fläche zu rekultivieren oder einer Folgenutzung zuzuführen.
o Die Verursacher wilder Deponien sind konsequent zu verfolgen
und zur Sanierung zu verpflichten.
o Die Verwendung von Tausalzen auf Straßen ist möglichst einzuschränken. Die Verwendung umweltSchädlicher chemischer Substanzen zur Präparierung von Schipisten und LanglaufIoipen ist
grundsätzlich zu verbieten.

2.2.2. Luft

o
o

Neben der Emissionsorientierung sollte Luftreinhaltepolitik auch
auf die Struktur der Emittenten Einfluß nehmen.
Die Behörden befassen sich vor allem mit Genehmigungen von
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o

o

o

o
o

o
o

o
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Neuanlagen. Die Überwachung und das Setzen von Maßnahmen
bei bestehenden Anlagen spielen derzeit eine untergeordnete
Rolle. Kontrolliert wird in vielen Fällen nur bei Beschwerden. Das
bedeutet, daß Schadstoffe, die durch Sinnesorgane nicht wahrgenommen werden können, einer geringeren Kontrolle unterliegen.
Daher ist eine überwachung der Emissionen insbesondere solcher
Schadstoffe verstärkt vorzunehmen.
Insbesondere in den Ballungsgebieten, in denen Umweltbelaswngen größeren Umfangs auftreten oder zu erwarten sind, sind die
Emissionen regelmäßig zu überprUfen (siehe auch Kapitel 1.2).
Dadurch bekommt die Behörde einen besseren Überblick, wo sie
im Falle eines Umweltalarms einzugreifen hat.
Größere Industriebetriebe, kohle- und erdölbefeuerte Kraftwerke,
Müllverbrennungsanlagen
und ähnliche mUßten, wenn es die
technischen Umstände erlauben, mit registrierenden Emissionsmeßgeräten ausgestattet werden.
Das Verbrennen schadstoffreicher Brennstoffe ist in Belastungsgebieten zu verbieten, wenn die Feuerungsanlagen nicht mit einer
wirksamen Einrichtung zur Emissionsminderung
ausgestattet
sind.
Es sind Anforderungen an die Verwendung von Sonderbrennstoffen (insbesondere für Brennstoffe aus Müll [BRAM], beschichtete
Faserplatten, Sägespäne, Rinde, Stroh) festzulegen.
Unverbleite hochoktanige Benzine (Superbenzin) sollen flächendeckend zusätzlich zu unverbleitem Normalbenzin angeboten
werden, sobald Katalysatorfahrzeuge
mit "Superbenzinbedarf"
dies erfordern. Es mUssen jedoch auch andere besonders gesundheitsschädliche Zusätze aus dem Benzin entfernt werden.
Es ist anzustreben, daß möglichst bald Heizöl Schwer ausschließlich mit einem Schwefelgehalt von höchstens 1% verwendet wird.
Die anderen Heizöle sowie Dieselkraftstoff sind laufend entsprechend dem Stand der Technik im Schwefelgehalt zu reduzieren.
Beim Import ist der Schadstoffgehalt von Mineralölprodukten zu
kontrollieren. HiefUr sind, wo zweckmäßig, die Zollämter mit
Meßgeräten auszustatten. Kontrollmöglichkeiten sind auch im
Handel vorzusehen.
Richtlinien für Staubemissionsgrenzwerte bei Kohlelagerstätten,
bei Kohlelagern und bei Deponien von Abfallstoffen, von Kohleverbrennungsanlagen und Rauchgasreinigungsanlagen wären erforderlich. Wichtig erscheinen die feinen lungengängien Staub-

o
o

o

o
o
o
o
o

fraktionen, mit deren Filterung auch die Schwermetallemissionen
bedeutend reduziert werden können.
Strenge Staubgrenzwerte
fUr Ölfeuerungen,
bei aschereichen
Heizölen sind Staubfilter vorzusehen;
Nachrüstung
alter Anlagen
wo möglich.
Die NachrUstung alter Müllverbrennungsanlagen
mit Filtern muß
vorrangig durchgeführt
werden. Dessen ungeachtet wird es notwendig sein, gewisse Stoffe gar nicht erst in den Müll gelangen zu
lassen. Vor allem durch effektive RUcknahmesysteme
(z. B. für
Knopfzellen) soll dies geschehen.
Wichtig ist eine Optimierung
künftiger Dieselmotorgenerationen
nach dem Gesichtspunkt
minimaler
Stickoxidemissionen.
Eine
wesentliche Reduktion der Stickoxidemissionen
aus großen Diesel-LKW ist anzustreben.
Bei den Typisierungsvorschriften
für die Kraftfahrzeuge
sind verstärkt langzeitstabile
Bauteile vorzuschreiben
(z. B. kontaktlose
Transistorzündanlagen).
Dadurch
kann eine Verschlechterung
des Abgasverhaltens
vermieden werden.
Bei der Typenzulassung
ist die funktionssichere
Einhaltung
der
Grenzwerte
fllr Schadstoffemissionen
auch nach deren längerer
Laufzeit (z. B. 80.000 Kilometer) abzunehmen.
Eine Reduktion
der Emissionsgrenzwerte
für Motorräder,
Mopeds und Kleinkrafträder,
vor allem hinsichtlich des Ausstoßes
von unverbrannten
Kohlenwasserstoffen,
ist anzustreben.
Neben der Typisierung
sind Stichprobenkontrollen
der nach
Österreich importierten
Neufahrzeuge
auf Einhaltung der jeweils
geltenden Grenzwerte durchzuführen.
Eine Herabsetzung
der Stickoxidemissionen
bei stationären Motoren (z. B. diesel- oder gasbetriebene Wärmepumpen
oder Blockkraftwerke) ist nach dem Stand der Technik vorzusehen.

Der Beirat regt weiters an:
Die Begrenzung
des Schwefelgehaltes
fester Brennstoffe,
die in
Anlagen ohne technische Einrichtung zur Rauchgasreinigung
verbrannt werden dUrfen, könnte vorgesehen werden.
Neue Ansätze der Luftreinhaltepolitik
sind zu prufen:
Die vielfach diskutierte Flexibilisierung
der Instrumente
der
Luftreinhaltepolitik
stellen interessante Denkansätze
dar und
sollten für Teilbereiche auf ihre Umsetzbarkeit
in die österreichische Rechtsordnung
untersucht werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, daß es in keinem Fall zu einer Verschlechterung
der Immissionssituation
kommen darf, das heißt, eine Verlage-

o

o
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rung von Belastungen ist zu vermeiden. Dies zeigt, daß der
Einsatz dieser Instrumente nur räumlich eng begrenzt denkbar
ist.
übertragbare Emissionsrechte1) (vor allem handelbare Emis~
sionszertifikate) sind auch aufgrund verwaltungstechnischer
Probleme nur begrenzt einsetzbar. Die Einführung von über~
tragbaren Emissionsrechten dürfte in Österreich aufgrund der
geographischen und industriellen Strukturierung verwaltungs~
mäßig zu aufwendig sein.
Sinnvoll erscheint das Instrument der Ausgleichspolitik (offset-policy), insbesondere wenn dadurch in Belastungsgebieten
die Neuansiedlung von Betrieben oder Betriebserweiterungen
erleichtert werden (siehe Seite 189 f. der Analyse).
Der Einsatz des Instruments der "Glockenpolitik" (bubble policy)l) ist nur in einem sehr begrenzten Raum möglich. Der
berechtigte Schutz der Nachbarschaft vor Immissionen muß
gesichert sein.

2.2.3. Wasser

o

o

Ähnlich dem vor mehreren Jahren erstellten Konzept zur Seenreinhaltung sollte nunmehr eine entsprechende Planung bzw. ein
Konzept fUr die Sanierung der österreichischen Fließgewässer erstellt werden. Ziel sollte sein, die Fließgewässer wenigstens auf
GUteklasse 11zu bringen. Bei der Erstellung eines derartigen Konzeptes sollten sowohl die Gebietskörperschaften (Bund, Länder,
Gemeinden), als auch die Unternehmen mit herangezogen werden. Die Ableitung von ungereinigten Kanalisationswasser in
Vorfluter sollte unbedingt unterbleiben. Der Bau von Kläranlagen
ist in diesen Fällen besonders voranzutreiben. Bei der Bewertung
der GewässergUte sollten in Zukunft zusätzliche Kriterien berücksichtigt werden, wie der Gehalt an Schwermetallen und anderen
toxischen Substanzen.
Das Prinzip der Emissionsbegrenzung nach dem jeweils anwendbaren Stand der Technik und das Prinzip der Immissionsbegren-

') In diesem Fall erhebt die Behörde die gegenwärti~e Emission aller in einem bestimmten Gebiet betroffenen Betriebe. Sie legt hierauf eIne prozentuelle Verringerung
uber mehrere Jahre fest. Unternehmen dürfen diese Anteile so austauschen, daß insgesamt die vorgesehenen Reduktionsstandards erreicht werden (vgl. S. 189).
2) Bei der Glockenrolitik wird eine imaginäre Emissionsglocke (festgelegte Gesamtemissionen) uber zwei oder mehrere Luftverschmutzer gestülpt und es diesen uberlassen, wer an welcher Stelle die Umweltschutzmaßnahmen vornimmt (vgl. S. 190).
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o

o

o

zung nach den Erfordernissen der zu schützenden Güter ist im
Wasserrechtsgesetz zu verankern.
Das Einleiten von Schadstoffen in Gewässer soll nach dem Stand
der Technik für alle Emittenten einschließlich der Gebietskörperschaften einheitlichen Einleitungsbedingungen unterworfen werden.
Die Richtlinien für den »naturnahen Wasserbau" sind mit dem
Ziel zu überarbeiten, daß nicht nur auf die technischen Belange,
sondern mehr auf die Erfordernisse von Flora und Fauna abgestellt wird. Diese Richtlinien sind für geförderte Wasserbaumaßnahmen verbindlich zu erklären. Maßnahmen der Renaturierung
von Wasserläufen auch im Interesse des Hochwasserschutzes und
zur Erhaltung von Feuchtgebieten sind vorzusehen.
Zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
ausreichender Schutz potentieller Grundwasserreserven,
neue Definition der Schutzzonen,
obligater Grundwasserschutz bei Deponien,
Hebung der Gewässergüte durch Verminderung der Nährstoffanreicherung,
Forcierung verursacherspezifischer Kläranlagen, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen,
Forcierung von Pflanzenkläranlagen und ähnlicher Klärsysteme wo zielführend,
verstärkte Kontrolle der Abwasserinstallationen (Senkgruben,
Einleitung in Vorfluter), um ein Versickern ungeklärter Abwässer ins Grundwasser zu vermeiden.

2.2.4. Länn (siehe auch 2.1.1.2.)

o
o
o

Bei neuen Kraftfahrzeugen und lärmrelevanten Ersatzteilen ist die
Reduktion der Lärmemissionsgrenzwerte jeweils nach dem Stand
der Technik vorzusehen.
Die Überprüfung der Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen wird
zur Zeit vornehmlich bei der Typenprüfung durchgeführt. Nachkontrollen direkt im Straßenverkehr sind ebenfalls erforderlich.
Die Rollgeräusche von Kraftfahrzeugen sind durch geräuschmindernde Straßenbeläge und durch geeignete Bereifung zu vermindern.
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o

o

In mehreren Bereichen der Lärmbekämpfung bestehen einschlägige Richtlinien für Messungen bzw. notwendige Maßnahmen.
Im gewerblich-industriellen
Sektor besteht auf diesem Gebiet
noch ein Nachholbedarf. In vielen Fällen könnte damit eine objektivere Beurteilung der Umweltbelastung erreicht werden.
Für Haushalts- und Gartengeräte sind in Österreich in übereinstimmung mit internationalen Normen Geräuschemissionsgrenzwerte vorzuschreiben. Die Geräuschintensität ist für den Konsumenten ersichtlich zu machen.

2.2.5.

o

o

o

o

o
o

o
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Abfall/Recycling

Bestehende Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sind an den Stand
der Technik anzupassen.
Der Bund muß im Zusammenhalt mit anderen öffentlichen Gebietskörperschaften Initiativen setzen für den Bau und Betrieb von
geeigneten Sonderabfallbeseitigungsanlagen
mit ausreichender
Gesamtkapazität und ohne übermäßige regionale Konzentration.
Das Sonderabfallgesetz ist durch Rechtsvorschriften betreffend
die Anforderungen an Sonderabfallbeseitigungsanlagen
bzw. Regelung der zweckentsprechenden Art der Beseitigung von bestimmten Sonderabfällen zu ergänzen.
Die Betreiber von Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sollen verpflichtet sein, alle in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Sonderabfälle zu übernehmen. Eine übernahmeverpflichtung
des
Sonderabfallsammlers für die von ihm zu entsorgenden Abfälle ist
vorzusehen.
Sonderabfallbeseitigungsanlagen
sind regelmäßig behördlich zu
überprüfen.
In Hinkunft sollte bereits bei der Bewilligung der Verbrennung
schadstoffhaltiger Brennstoffe auch geklärt werden, wie die in
den Rauchgasreinigungsanlagen anfallenden Abfallstoffe verwertet werden und wo, auf welche Weise jene Abfallstoffe deponiert
werden, die nicht wirtschaftlich verwertbar sind.
Verkäufer von Motorölen sollten - wie bereits im Entwurf einer
Novelle zum Altölgesetz vorgesehen - beschlossen, zur Rücknahme von Motorölen verpflichtet werden. Es ist sicherzustellen,
daß der Einsatz von Motorölzusätzen, die die Umwelt mit gefähr-

o

o

o
o
o

lichen Schadstoffen belasten oder eine Verwertung wesentlich erschweren, so weit wie möglich vermieden wird.
Die Sammlungsaktivitäten zur Verwertung bestimmter Altstoffe
etwa Papier, Glas, Textilien, Batterien sollten möglichst selbsttragend ausgestaltet werden. Die Wiedereinbringung der Altstoffe in
den Produktionsprozeß sollte grundsätzlich nicht auf Kosten der
öffentlichen Hand gehen, sondern durch Umlagen der Verursacher (Verbraucher)
finanziert werden. Schwermetallhältige
Knopfzellen und Alkali-Mangan-Batterien etwa, die in einem wesentlich größeren Ausmaß als herkömmliche Kohlezellen die Umwelt belasten, könnten mit einem entsprechenden Kostenbeitrag
belegt werden, mit dem eine zentrale Altstoffsammeleinrichtung
die Sammlung dieser Batterien finanziert.
überlegt werden sollte die Entwicklung einer eigenen Entsorgungslinie für "Sonderabfall" aus Haushalten (Pflanzenschutzmittel, Farben und Lacke, Reinigungs~ und Pflegemittel, Arzneimittel
usw.). HiefUr sind folgende Lösungen denkbar, die auch miteinander kombiniert werden können:
Die Entsorgungslinie wird von der "kommunalen" MillIabfuhr
organisiert oder selbst durchgefilhrt (z. B. "Grüne Tonne").
Entsorgungspflichten werden den Inverkehrbringern (Produzenten, Hersteller) auferlegt.
Bei Arzneimitteln wäre die Entsorgung Uber den Inverkehrbringer, die Apotheke, verstärkt vorzunehmen. Eine lückenlose Entsorgungskette ist zu sichern.
Entsprechend informative Entsorgungshinweise auf den zu entsorgenden Produkten sind anzubringen.
Voraussetzung für eine verbesserte Entsorgung des Hausmülls ist
nicht zuletzt eine Bewußtseinsbildung der Konsumenten und die
entsprechende Information über Entsorgungsmöglichkeiten.

Der Beirat regt weiters an:
o Bezüglich des Problems der unkontrollierten Abstellung von
Autowracks sind folgende Lösungen denkbar, die auch miteinander kombiniert werden können:
Die Gebietskörperschaften kommen in erhöhtem Maße ihrer
Verpflichtung zur Beseitigung nicht ordnungsgemäß abgestellter Autowracks nach. Die Absteller werden verstärkt gestraft.
Bei Abmeldung eines Kraftfahrzeuges ist der Zulassungsbehörde der Nachweis der übernahme durch einen Entsorgungspflichtigen oder eine sonstige Entsorgungsgarantie (z. B.
Depotgebühr) abzugeben.
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Verpackung

o

o
o

Um die Umweltauswirkungen von Verpackungssystemen ausreichend beurteilen zu können, müssen die gesamten Auswirkungen
von Verpackungssystemen erhoben und bewertet werden. Dafür
ist es notwendig, beispielsweise Abfallmenge und -gewicht, Energieverbrauch, Abwasserbelastung und Luftverschmutzung durch
Produktion, Transport und Entsorgung in Rechnung zu stellen.
Zielführende Maßnahmen zur Vermeidung überdimensionierter
und insbesondere umweltbelastender Verpackungen sind anzustreben (N ormen/ zurtickgebundene Abgabenlösungen) .
Die Durchsetzung solcher Verpackungssysteme am Markt, die
sich in der Bewertung als relativ umweltfreundlich herausgestellt
haben, sollte durch die Setzung von Rahmenbedingungen unterstützt werden. Dazu zählen:
Warenbezeichnungen, die ein wichtiges Mittel darstellen, die
Kaufentscheidung des Konsumenten zu objektivieren. Dazu
zählen Hinweise recyclingfähige Gebinde (der Hinweis sollte
nur dann zulässig sein, wenn tatSächlich ein flächendeckendes
Sammelsystem existiert), auf umweltfreundliche Verwendung
und Entsorgung, beispielsweise ein Hinweis, die Verpackung
nicht in den Hausmüll zu werfen, sondern der Altstoffsammlung zuiuführen.
Eine Standardisierung hilft, die Recyclingmöglichkeiten zu erhöhen und wäre dort, wo sie zweckmäßig ist, anzustreben.
Unterschiedliche Verpackungsformen, insbesondere im Getränkesektor, verursachen bei Mehrwegsystemen mehr Arbeit
und Kosten und erschweren so die Wiederverwertung. Durch
eine Standardisierung kann das Handling von Mehrweggebin~
den vereinfacht werden. Die Durchsetzung der "AF-Normflasehe" und ihre etikettenunabhängige Rücknahme bei alkohol~
freien Erfrischungsgetränken und Wässern ist in diesem Zusammenhang mit Nackdruck zu verfolgen.
Die Einführung von Pfandsystemen stellt in vielen Fällen eine
wirksame, marktkonforme Möglichkeit dar, um ein erwünschtes Recyclingsystem aufzubauen. Ein Pfand stellt für die Konsumenten einen - bei entsprechender Höhe - ausreichenden
Anreiz dar, eine nicht mehr benötigte Verpackung der Wiederverwertung oder einer sinnvollen Wiederverwendung zuzuführen.
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2.2.6. Pflanzen, Tierweltl)

o

Die Erweiterung der Produktpalette im Pflanzenbau ist im Interesse einer aufgelockerten Fruchtfolge zur Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität verschlechternden Pflanzenbaues zu
fördern.
Neben traditionellen Strohverwertungen sind Möglichkeiten zur
energetischen oder chemischen Verwendung von Stroh zu begrüßen. Das derzeit geübte Abbrennen von Stroh auf den Feldern
stellt für den Natur- und Artenschutz ein Problem dar und sollten
auf jene Fälle eingeschränkt werden wo andere Nutzungsmöglichkeiten fehlen.
Agrarische Operationen (z. B. Kommassierung) sind durch Einführung von begleitenden Landschaftspflegeplänen verstärkt ökologisch zu orientieren.
Das Schifahren außerhalb von markierten Routen im Wald ist zu
verbieten.
Bei waldbaulichen Maßnahmen sind, wo dies den natürlichen
Voraussetzungen entspricht, naturnahe Mischbestände anzustreben. Standortswidrige Reinbestände sind zu vermeiden.
Die gebietsweise überhöhten Schalenwildbestände sind durch geeignete jagdwirtschaftliche Maßnahmen so weit zu senken, daß
eine standortgemäße natürliche Verjüngung des Waldes gewährleistet werden kann und Wildschäden auf ein erträgliches Ausmaß
verringert werden.

o

o
o

o
o

2.3.

Spezielle Bereiche

2.3.1. Industrie/Chemie/Chemikalien

o

Gegenüber der Anwendung von im Ausland entwickelten Technologien tiber Know-how-Einfuhr oder Anlagenkomponenteneinfuhr wäre der Eigenentwicklung im Inland zumindest dort der
Vorrang zu geben, wo die Entwicklung komperativer Vorteile
Österreichs auf diesem Gebiet wahrscheinlich erscheint. Hiezu erI) Viele Schutzinhalte werden auch in den Kapiteln Boden, Luft und Wasser behan-

delt.
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o

o
o
o

o

scheint es aber notwendig, daß einschlägige Zielvorgaben und gesetzliche Bestimmungen
mit so langer Übergangsfrist
wirksam
werden, daß eine entsprechende
Entwicklung
und Produktionsreife von Geräten und Einrichtungen
in Österreich
ermöglicht
wird. So können auch österreichische
Arbeitsplätze gesichert werden. Bei der Festlegung von Terminen und konkreten Bestimmungen muß jedenfalls eine Abwägung zwischen den oben genannten
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Zielsetzungen
gegenüber
den die Standards veranlassenden
umweItpolitischen
Überlegungen stattfinden.
Betriebsanlagen,
die nicht den gewerblichen Betriebsanlagenrecht
unterliegen (z. B. Massentierhaltung,
forsteigene Sägewerke, Einrichtungen von Gebietskörperschaften),
und die geeignet sind, das
Leben oder die Gesundheit von Menschen, das Eigentum oder andere dingliche Rechte zu gefährden, sollten dem Betriebsanlagenrecht unterworfen werden.
Ein verstärkter Beratungsdienst
für Unternehmen
in Umweltfragen wäre wichtig, um insbesondere Klein- und Mittelbetrieben
bei
der Lösung ihrer UmweItprobleme
behilflich sein zu können.
Die Schaffung eines zeitgemäßen,
umfassenden
Chemikaliengesetzes ist notwendig. Ein solches Gesetz sollte möglichst bald beschlossen werden.
Auf Grund der starken internationalen
wirtschaftlichen
Verflechtungen auf dem Chemikaliensektor
ist eine größtmögliche
Harmonisierung
der österreichischen
RechtsVorschriften
auf diesem
Gebiet mit denen des EG-Raumes dringend erforderlich.
Ein Abkoppeln könnte zu Störungen bei der Belieferung des österreichischen Marktes führen. So könnte z. B. durch die Übernahme der
Altstoffliste des EG-Raumes Zeit- und Arbeitsaufwand
eingespart
werden.
Betriebliche
Weiterbildung
zur Förderung
des Umweltbewußtseins ist zu begrüßen.

2.3.2. Land- und Forstwirtschaft (siehe auch 2.2.1. und 2.2.6.)

o
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Wo notwendig, sind ökologisch orientierte beziehungsweise
"biologische" Produktionsmethoden,
insbesondere
in den Nahbereichen der geschützten Biotope, aktiv zu fördern. Dadurch können

o

o
o

Übernutzungsfolgen oder Auswirkungen von Kontaminationen
(z. B. des Grundwassers) vermindert oder vermieden werden. Die
Förderung der oben genannten Verfahren sollte sich auch auf die
wissenschaftliche Forschung und Weiterbildung sowie auf ein ausgedehntes Kontrollwesen erstrecken.
Es ist sicherzustellen, daß in Österreich die jeweils modernsten
und dem jüngsten Stand der Umweltverträglichkeit entsprechenden Pflanzenschutzmittel auf dem Markt sind und angewendet
werden können. Ausländische Untersuchungsergebnisse mit entsprechenden Standards sollten ohne administrative Verzögerungen für den österreichischen Bedarf anerkannt werden.
Bei der Bewilligung von Rodungen ist besondere Sorgfalt zwecks
Gewährleistung des Wasser-, Luft- und Bodenschutzes anzuwenden.
Der Ausbau der Weiterbildung und Beratung zur Förderung verstärkt ökologisch orientierter Produktionsweisen ist zu begrüßen.

2.3.3. Fremdenverkehr

o

o
o
o

o
o

Die Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes (Luft, Wasser,
Kleinklima) sind zu erhalten bzw. zu verbessern, nicht zuletzt
deshalb, um die Fremdenverkehrsattraktivität
der Waldgebiete
und ganzer Regionen auf lange Sicht zu gewährleisten.
In Hoffnungsgebieten für einen "neuen Tourismus" ist die Erholungslandschaft mit geringem Kapitaleinsatz, kleiner Infrastruktur, und geringer Landschaftsbelastung zu erschließen.
Bei der weiteren touristischen Erschließung in geschlossenen Siedlungszentren ist fUr ausreichende Frei- und Erholungsflächen vor- ,
zusorgen.
In den hochentwickelten Fremdenverkehrsregionen
sollte keine
Förderung des Kapazitätenausbaues erfolgen. In diesen Regionen
sollte sich die Förderung auf qualitätsverbessernde Investitionen
beschränken, da in mehreren Tourismuszentren bereits erhebliche
Umweltbeeinträchtigungen zu beobachten sind.
Altstadterneuerungen
und Ortsbildpflege sind an die Erfordernisse zur Wahrung des Landschafts- und Stadtbildes anzupassen.
Verkehrsfreie Zonen sind zu schaffen. Maßnahmen zur Verringerung des Durchzugsverkehrs (Ortsumfahrungen) und der Bau
von Rad- und Fußwegen, sind vorzunehmen.
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o
o

o

o

o

In hochalpinen Regionen sind keine weiteren aus ökologischer
Sicht überdimensionierten Anlagen zu bauen (z. B. Ausbau des
Gletscherschilaufs).
Der weitere Bau touristischer Aufstiegshilfen und die weitere Anlage von zusätzlichen Schipisten sind durch wirksame Anwendung bestehender Gesetze zu beschränken.
Der Ausbau des innerörtlichen Schibusservices soll zur Vermeidung überdimensionierter ParkplätZe bei Schiliften forciert werden. Entsprechend dimensionierte Parkplätze für Tagesgäste sind
an geeigneten Orten vorzusehen.
Förderungsvergaben sollten nur auf Grund bestehender Raumordnungsprogramme (genehmigte Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, überörtliche Raumordnungsprogramme,
Regionalpläne) erfolgen.
Bei baulichen Einzelprojekten sind angemessene Umweltschutzauflagen (z. B. umweltkonformer Pistenbau, ökologisch wirksame
Ersatzaufforstungen) vorzusehen.

2.3.4. Verbraucher (siehe auch 2.2.5.)

o

o

o

o

268

Umweltbewußtere Einstellungen beim Kauf sollten dadurch gefördert werden, daß dem Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufes,
wo zweckdienlich verbrauchergerechte Informationen über Umweltwirkungen des Produkts verfügbar sind.
Gebrauchshinweise zum sparsamen, vorsichtig dosierten Umgang
mit chemischen Konsumgütern sollten verpflichtend vorgesehen
werden (beispielsweise die Formulierung: "Dosieren Sie vorsichtig, im Zweifelsfall eher unterdosieren").
Bei der Entwicklung eines Umweltgütesiegels, das den Verbraucher über die umweltfreundlichere Produktion beziehungsweise
Nutzung eines Produktes informiert, sollte auf die Erfahrungen in
der BRD bedacht genommen werden.
Die Bemühungen zur Herstellung möglichst schadstoffarmer Lebensmittel und umweltfreundlicher Verpackungsmaterialen sind
fortzuführen.

2.3.5.

Verkehr/Energie

2.3.5.1. Verkehr

o

o

In der Verkehrspolitik ist dem umweltschonenden Verkehr eine
Vorrangstellung einzuräumen. Dabei stehen folgende Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Umweltqualität im Vordergrund:
Verbesserungen der Transportmittel und ihrer Antriebsaggregate zum Beispiel Motoren- oder Triebwerkskonstruktionen
mit höherer Nutzung der eingesetzten Energie, mit verhindertem Schadstoffausstoß,
mit Lärmdämmungseinrichtungen
usw.
Verbesserungen im Hinblick auf die Treibstoffe, z. B. weitestmögliche Nutzung elektrischer Energie für Schienentransportmittel, Dieselkraftstoff mit zunehmend reduziertem Schwefelgehalt, Verringerung der Schadstoffe im Benzin usw.
Stärkere Berücksichtigung der umweltpolitischen Erfordernisse im Verkehrswegebau; z. B. bei Neutrassierung stark frequentierter Straßen- und Eisenbahnverbindungen Trassierung
möglichst abseits von Siedlungsgebieten, Schallschutzbauten
usw. Ferner wären die vermehrte Einführung verkehrsarmer
Zonen und verstärkte Lärmschutzmaßnahmen bei stark frequentierten Durchzugsstraßen zu überlegen. Lärmexponierte
Räume, die dem Straßenverkehr dienen, sind von Nutzungen
freizuhalten, bei denen Lärm eine unzumutbare Belästigung
darstellen würde. Straßen, die durch neue Verkehrswege entbehrlich geworden sind, sind rückzuwidmen bzw. zu redimensionieren oder gar aufzulassen.
Durch die Gestaltung attraktiver Alternativangebote auf dem Personen- und Güterverkehrssektor sollte ein erweiterter Anreiz zu
Inanspruchnahme
der Verkehrsleistungen
der verschiedenen
Gruppen von Verkehrsunternehmen angeboten werden, die sich
dann dadurch umweltschonend auswirken, daß durch deren Inanspruchnahme beispielsweise weniger Individualverkehr erfolgt.
Die Effizienz der öffentlichen Verkehrssysteme soll durch
Schaffung von VerkehrsverbUnden in den großen Zentralräumen Österreichs unter Einbeziehung der Autobuslinien gesteigert werden.
Leistungsfähige Massenbeförderungsmittel
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zentren bereitzustellen. Die Errichtung von Parkgelegenheiten
in unmittelbarer Nähe dieser Massenverkehrsmittel ist Voraussetzung.
Um eine Verlagerung des Individualverkehrs von meist
schlecht ausgentitzen PKW zu öffentlichen Verkehrsmitteln
zu fördern, ist eine weitere Verbesserung der Qualität der
letzteren anzustreben. Hiefür sind ausreichende finanzielle
Mittel erforderlich. Die Beseitigung bestehender Unterschiede
in der steuerlichen Berücksichtigung bei der Benützung dieser
Verkehrsmittel ist wünschenswert.
Durch attraktive und bedarfsgerechte Angebote auf der
Schiene ist eine Entlastung der Straße vor allem hinsichtlich
des Schwerverkehrs anzustreben. Hiezu kann der kombinierte
Verkehr einen sinnvollen Beitrag leisten, insbesondere auch im
Hinblick auf den StraßengUtertransit.
Anregung
- Es ist zu überlegen, inwieweit versicherungs- und haftun,?srechtliche Schranken gegen die bessere Ausnützung des Indivldualverkehrsmittel abgebaut werden können.
2.3.5.2. Energie

o

o
o

o
o
o

Im Sinne einer Luftreinhaltepolitik, die auch auf die Struktur der
Emittenten Einfluß nimmt (siehe 2.2.), sollte die Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern auf das notwendige Mindestmaß
beschränkt bleiben.
Primäres Ziel ist der weitere Ausbau der Wasserkraft im Einklang
mit Natur- und Landschaftsschutz.
Aus der Sicht der Umweltschonung ist die Nutzung der Kernenergie zu empfehlen. Beztiglich ihrer energiepolitischen und sicherheitsmäßigen Aspekte sowie der rechtlichen Probleme der
Kernenergie verweist der Beirat auf seine diesbezüglichen Ausführungen im Gutachten »Längerfristige Aspekte der Energieversorgung", Wien 1982, S. 20 ff.
Modernisierung beziehungsweise Revitalisierung von Kleinwasserkraftwerken.
Verbesserung der Einspeisungsmöglichkeiten aus Eigenanlagen
ins öffentliche Netz.
Zur möglichst rationellen Nutzung und damit umweltschonenden
Nutzung der fossilen Energieträger ist in erster Linie die Fernwär-
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o

meversorgung aus Kraft-Wärme-Kupplung,
aus betrieblicher Abwärme sowie Abfallverwertung weiter auszubauen. Für betrieblichen Energiebedarf höherer Qualität ist dem Erdgaseinsatz aus
Umweltgründen Priorität zu geben, Kohle und Heizöle sind nur
dort einzusetzen, wo wirksame Rauchgasreinigungsanlagen möglich sind. Für alle fossilen Energieträger sind entsprechend der jeweiligen Möglichkeiten stickoxidmindernde Maßnahmen vorzusehen. Dem Erdgas ist im Raumwärmesektor dort grundsätzlich
der Vorrang vor Heizöl und Kohle zu geben, wo kein Fernwärmeanschluß möglich erscheint.
Absatzfördernde Billigtarife zur Forcierung von Strom im Raum~
wärmesektor sind zumindest dort zu vermeiden, wo der Strom in
der Heizperiode vornehmlich kalorisch erzeugt wird.

3. Prioritäten

Da die finanziellen und organisatorischen Mittel zur Sanierung
und Verbesserung der Umwelt begrenzt sind, hat sich Umweltpolitik
Prioritäten zu setzen. Maßnahmen sind vor allem dort zu setzen, wo
eine weitere Belastung zu irrversibeln Schäden führen wUrden. Darüber hinaus soll der Schwerpunkt umweltpolitscher Aktivitäten dort
liegen, wo gesetzte Ziele möglichst rasch und effektiv erreicht werden
können.
Die umweltpolitischen Prioritäten der nächsten Zukunft sind:
o Besonders dringlich ist die umfassende und umweltgerechte Behandlung und Entsorgung von gefährlichen Sonderabfällen.
o Die Belastung des Bodens und der Grund- und Oberflächengewässer durch Schadstoffe, die nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden, ist radikal zu reduzieren.
o Bei allen Erfolgen der Luftreinhaltepolitik der letzten Jahre bleibt
die Verbesserung der Luftqualität mit dem Ziel der Erhaltung der
menschlichen Lebensgrundlagen vorrangig. Dazu sind primär
jene Energieerzeugungsmöglichkeiten
auszubauen ~nd zu nutzen, welche mit keiner Luftbelaswng verbunden sind.
o Die Qualität der österreichischen Fließgewässer ist zu verbessern
und wenigstens auf Güteklasse II zu bringen.
o Die sich abzeichnenden Grenzen der Entsorgung von Abfällen
machen neue Ansätze mit dem Hauptziel der Abfallvermeidung
notwendig.
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