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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
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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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