Erläuterungen
I. Allgemeiner Teil
1.

Anlass und Zweck der Neuregelung:

Aus kompetenzrechtlichlicher Sicht kann festgehalten werden, dass auf Grund der Bestimmung des § 10 des
Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2010, der Landeshauptmann
Maßnahmen gemäß §§ 13 bis 16 IG-L im Rahmen und auf Grundlage des Programms gemäß § 9a anzuordnen hat.
Mit Beschluss der Europäischen Kommission vom 16. Oktober 2010 wurde in Teilen von Österreich, insbesondere dem
Großraum Graz, eine Fristerstreckung zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte für den Luftschadstoff PM10 unter
der Auflage gewährt, dass ein neues Luftreinhalteprogramm erstellt wird. Auf Grund dessen wurde von der
Steiermärkischen Landesregierung mit Beschluss eine Expertengruppe eingerichtet, um Maßnahmen zu erarbeiten, die
die Immissionssituation vor allem im Großraum Graz nachhaltig verbessern. Nach Erstellung des
Luftreinhalteprogrammes 2011, erfolgt nun die Umsetzung einzelner Maßnahmen durch die vorliegende Verordnung.
Vorrangiges Ziel dieser Luftreinhalteverordnung ist es daher, zum Schutz der menschlichen Gesundheit entsprechende auch präventive - Maßnahmen zu setzen, damit die hohe Lebensqualität in der Steiermark erhalten bzw. verbessert und
die Feinstaubbelastung signifikant verringert wird.
Zur Erreichung dieser Ziele werden die im Luftreinhalteprogramm enthaltenen Fachvorschläge legistisch umgesetzt,
um vorsorglich eine Verringerung der Emission von Luftschadstoffen in die Wege zu leiten und gebietsbezogene
Maßnahmen zur Verringerung der durch den Menschen beeinflussten (anthroprogenen) Emission und der Immission
von Luftschadstoffen setzen zu können.

2.

Inhalt:

Anders als bei vielen gasförmigen Luftschadstoffen ist die Verursacherstruktur bei Partikeln sehr differenziert. Neben
den Emissionen aus konkreten Quellen tragen zur Gesamtimmissionsbelastung auch diffuse Freisetzungen von Stäuben
und die Bildung von Partikeln aus gasförmigen Vorläufersubstanzen bei. Es gibt keine einzelne Quelle, die als
Hauptverursacher für erhöhte PM10-Belastungen angesehen werden kann. Daher kann die Wirksamkeit von
Maßnahmen, die einen einzigen Verursacher betreffen, nicht sehr hoch hinsichtlich der Immissionsminderung sein. Es
ist also eine Vielzahl von Maßnahmen in Angriff zu nehmen, um deutlich merkbare Minderungen der PM 10Immissionen erreichen zu können.
Die vorliegende Verordnung setzt vornehmlich Maßnahmen im Bereich Energie/Raumwärme, Verkehr und
Landwirtschaft um. Diese Maßnahmen wurden von den Expertengremien als besonders effektiv in Bezug auf eine
Minderung der PM10-Belastung erachtet. Der Geltungsbereich der Regelungen bezieht sich auf die in der Verordnung
festgelegten Sanierungsgebiete. Dies sind die Sanierungsgebiete:
1. „Großraum Graz“
2. „Mur-Mürzfurche“
3. „Mittleres Murtal“ und
4. „Mittelsteiermark“.
Eine kurze Darstellung der einzelnen Regelungen:




3.

In allen Sanierungsgebieten soll ganzjährig ein Fahrverbot für bestimmte Lastkraftfahrzeuge und
Sattelzugfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen gelten.
Dieselbetriebenen Taxifahrzeugen ist bei Nichteinhaltung von Mindestemissionsgrenzwerten von PM 10 das
Fahren, Halten und Parken im Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ untersagt. Die Einhaltung der
Emissionsgrenzwerte wird durch eine Plakette dokumentiert.
Maßnahmen bei der Ausbringung von Gülle sowie Abdeckung von Güllelagern.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Für Maßnahmen gemäß §§ 13 und 16 IG-L: keine.
Für Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 1 IG-L, soweit sie Autobahnen und Schnellstraßen betreffen und mehr als drei
Monate andauern sollen, ist die Zustimmung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie
erforderlich.
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4.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union.

5.

Kostenfolgen der beabsichtigten Regelung:

Es ist mit einem geringen Mehrkostaufwand zu rechnen.
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II. Besonderer Teil
Zu § 1:
Mit der Zielbestimmung des § 1 dieser Verordnung soll nur klargestellt werden, dass es einerseits um durch den
Menschen beeinflusste (anthropogene) Emissionen geht und andererseits, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen, um
Immissionsgrenzwertüberschreitungen bei PM10 (Feinstaub) zu verringern und dadurch die Luftqualität zu verbessern.
Zur Erreichung dieses Ziels werden in den nachfolgenden Bestimmungen für die unterschiedlichen Emissionsquellen
Maßnahmen festgelegt. Diese weisen unterschiedliche räumliche Geltungsbereiche auf.
§ 3 (Fahrbeschränkungen für Schwerfahrzeuge) gilt in allen Sanierungsgebieten, da gerade der Schwerverkehr in diesen
belasteten Regionen eine wesentliche Emissionsquelle darstellt.
§ 4 (Mindestemissionsstandards für Taxis), gilt auf Grund der Größe der Taxiflotte, der zahlreichen Fahrten in diesem
Teil des Sanierungsgebiets und der außerordentlichen Belastungssituation nur für das Stadtgebiet von Graz.
Der § 5 (Maßnahmen für die Landwirtschaft) und der § 6 (Gülleanlagen) erstrecken sich auf alle Sanierungsgebiete des
Landes.

Zu § 2:
In dieser Bestimmung erfolgt die Festlegung der IG-L-Sanierungsgebiete gemäß § 2 Abs. 8 IG-L. Als Sanierungsgebiet
im Sinne dieser Bestimmung ist jener Teil des österreichischen Bundesgebietes festzulegen, in dem sich die für die
Schadstoffbelastung verantwortlichen Emittenten bzw. Emittentengruppen befinden und für die in einem Programm
gemäß § 9a Maßnahmen vorgesehen werden können, welche mit Verordnung gemäß § 10 Abs. 1 IG-L anzuordnen sind.
Die fachliche Grundlage zur Ausweisung der Sanierungsgebiete für den Schadstoff PM10 sind die "Statuserhebungen
für den Schadstoff PM10 2002, 2003, 2004 und 2005“ gemäß § 8 Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L)
(http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/10982010/30597368/). Die darin erarbeiteten fachlichen Grundlagen
sind nach wie vor gültig. Die vorliegende Verordnung zielt auch auf eine Reduktion des Schadstoffes NO 2 ab, weil
mitunter im Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ Grenzwertüberschreitungen von NO 2 (Jahresmittelwert) registriert
worden sind. Die fachlichen Grundlagen sind in der Statuserhebung NO2 in Graz 2003 - 2009 gemäß § 8
Immissionsschutzgesetz
Luft
BGBl.
I
Nr.
115/1997
i.d.F.
BGBl.
I
Nr.
77/2010
(http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11353295/30597368/) enthalten. Daher ist der „Großraum Graz“ auch
als Sanierungsgebiet für den Schadstoff NO2 auszuweisen.
Die Sanierungsgebiete sind in Gemeinden gegliedert und umfassen folgende Bereiche der Steiermark:
1. Sanierungsgebiet „Großraum Graz“
2. Sanierungsgebiet „Mur-Mürzfurche“
3. Sanierungsgebiet „Mittleres Murtal“
4. Sanierungsgebiet „Mittelsteiermark“
In dieser Regelung erfolgt eine nähere Definition der Sanierungsgebiete durch Ausweisung aller betroffenen
Gemeinden gegliedert durch ihre Zugehörigkeit zu politischen Bezirken.

Zu § 3:
Für die Sanierungsgebiete gem. § 2 werden ganzjährige Fahrverbote für alte Solo-LKW und Sattelzugmaschinen
festgelegt. Betroffen sind Fahrzeuge, die motorentechnisch dem Euro 0 bis Euro II Standard entsprechen.
Die Abs. 1-3 regeln das zeitlich gestaffelte Inkrafttreten der einzelnen Emissionsklassen-Verbote. Beginnend ab 1. Juni
2012 bei Fahrzeugen deren Abgasverhalten unter dem Euro I Standard liegt. Dieses Verbot gilt für alle
Lastkraftfahrwagen und Sattelzug- und Sattelkraftfahrzeuge, die vor 1. Jänner 1992 zugelassen wurden, allerdings nicht
für Fahrzeuge, die zumindest die Grenzwerte von Euro I einhalten. Das Verbot der Euro I bzw. Euro II LKW’s tritt mit
1. Jänner 2013 bzw. 1. Jänner 2014 in Kraft. Das zeitlich gestaffelte Inkraftreten der Verbote soll eine wirtschaftliche
Planbarkeit für die betroffenen Betriebe zur Folge haben und deren natürliche Flottenerneuerung berücksichtigen und
den betroffenen Unternehmern und Fahrzeugbesitzern die Chance geben, ihren Fuhrpark rechtzeitig zu erneuern.
Abs. 4 regelt die Ausnahmen vom generellen Verbot der Abs. 1-3.
Z. 1 stellt einen Bezug zu den ex-lege Ausnahmen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft her. Diese im § 14 Abs. 2
IG-L ausdrücklich genannten Ausnahmen fallen nicht in den Anwendungsbereich der vorliegende Verordnung.
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Z. 2 nimmt Lastkraftfahrwagen, Sattelzug- und Sattelkraftfahrzeuge aus, die durch technische Anpassungen den
jeweilig gültigen Emissionsstandard erfüllen.
Z. 3 nimmt Lastkraftfahrzeuge mit kostenintensiven Spezialaufbauten, historische Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge
bzw. Sattelzugfahrzeuge sowie Fahrzeuge nach Schaustellerart und selbstfahrende Arbeitsmaschinen gem. § 2 KFG.aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit vom generellen Verbot aus. Dies deshalb, weil gegenständliche Fahrzeuge in deren
Anschaffung sehr teuer sind und sie zudem aufgrund ihrer aus den Aufbauten bedingten Einzigartigkeit eine relativ
kleine Flotte darstellen, die zudem aus der Verwendungsart resultierend häufig nur relativ geringe Fahrleistungen
aufweisen und somit insgesamt einen relativ geringen Emissionsbeitrag leisten.
Mit Spezialfahrzeugen und Fahrzeugen mit eigens angefertigten Aufbauten sind in diesem Kontext Fahrzeuge wie
Tankwägen, Betonmischwägen und Kehrmaschinen (sofern diese nicht bereits von der ex lege Ausnahme des § 14 IG-L
erfasst sind), Kraftfahrzeuge mit speziellem technischen Equipment (Messtechnikfahrzeuge) und Silo LKW’s gemeint.
Somit umfasst die gegenständliche Ausnahmebestimmung Fahrzeuge die eigens für einen speziellen Zweck angefertigt
wurden und deren vorzeitiger Austausch für den Unternehmer Kosten bedeuten, die über einen normalen
Fahrzeugtausch bei Lastkraftfahrzeugen hinausgehen. Der Kostenfaktor muss jedenfalls deutlich über einen
Standardaufbau etwa bei Speditionsfahrzeugen, Holz- oder Schottertransportfahrzeugen und den zur Ausübung der
Tätigkeit ohnedies erforderlichen Zusatzgerätschaften wie etwa einem normalen Kran bei Holztransportern
hinausgehen. Die Bestimmung ist sehr eng auszulegen, da nur jene Fahrzeuge erfasst werden können, die durch ihre
Spezialität auch nur eine sehr kleine gleichartige Flotte bilden und die somit einen sehr kleinen Emissionsbeitrag
liefern. Um einen darstellbaren Wert zu schaffen, wird ein Richtwert für kostenintensive Spezialaufbauten aller nicht
ausdrücklich erfassten Fahrzeuge mit Euro 100.000.- festgelegt. Das bedeutet, dass die Kosten für einen Spezialaufbau
im Vergleich zu einem Standardaufbau bei Neuanschaffung nach derzeitigem Stand der Technik rund Euro 100.000.betragen muss und somit einen erheblichen Prozentsatz des Anschaffungswertes eines Lastkraftwagens haben muss.
Zudem ist bei diesen Fahrzeugen auch auf die Spezialität des Aufbaus und somit auf die Unterscheidbarkeit vom
Großteil der LKW Flotte und den damit verbundenen relativ geringen Emissionsbeitrag abzustellen.
Der Tatbestand der historischen Fahrzeuge im Sinne der KFG 1967 umfasst Fahrzeuge im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 43
KFG; d.h. historische, erhaltungswürdige Fahrzeuge die nicht zur ständigen Verwendung bestimmt sind, mit einem
Baujahr älter als 1955 oder die älter als 30 Jahre sind und in die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie approbierte Liste der historischen Fahrzeuge eingetragen sind.
Die Fahrzeuge von Schaustellern sind vom generellen Verbot auszunehmen, weil die betroffene Berufsgruppe sehr
klein ist und die Haupttätigkeit nicht im Fahren an sich und im Transport liegt. Zumeist wird in ein Sanierungsgebiet
eingefahren und erst nach einer längeren Standzeit wieder aus dem Sanierungsgebiet hinausgefahren werden, wodurch
die insgesamte Kilometerleistung und damit auch die Emissionen geringer als bei anderen relevanten Berufsgruppen
ausfallen. Zudem sind auch zumeist sehr teure Spezialaufbauten notwendig, die ebenfalls einen Ausnahmetatbestand
des § 3 Abs. 4 Z 3 erfüllen.
Insgesamt ergibt sich bei den oben beschriebenen Ausnahmetatbeständen für alle betroffenen Fahrzeuge, dass ein
deutlich geringerer Emissionsbeitrag als bei der Vielzahl anderer Lastkraftfahrzeuge erzeugt wird, wodurch eine
entsprechende Unterscheidung gerechtfertigt ist.
Die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sind ausgenommen, da ihr Hauptzweck nicht im Transport liegt, sondern in der
Durchführung von speziellen Arbeiten. Daraus ergibt sich ein klares Unterscheidungskriterium zu Transportfahrzeugen,
das sich auch im Emissionsverhalten wiederspiegelt.
Mit Abs. 5 wird festgelegt, dass, falls Ausnahmetatbestände nach Abs. 4 in Anspruch genommen werden, dies jederzeit
bei etwaigen Kontrollen durch Straßenaufsichtsorgane mittels geeigneter Nachweise belegt werden muss.

Zu § 4:
Diese Regelung nimmt Bezug auf die hohe Kilometerfahrleistung von Taxis, die ein Vielfaches von normalen PKWs
erreichen und damit auch entsprechende Emissionsbeiträge leisten. Daraus ergibt sich ein großes Reduktionspotenzial
für Luftschadstoffe und die Schadstoffimmissionen.
Nach den Grundsätzen des § 9b IG-L sollen Maßnahmen vornehmlich bei den hauptverursachenden Emittenten und
Emittentengruppen gesetzt werden. Da der Verkehr einen durchwegs hohen Beitrag zur Immissionsbelastung liefert und
Taxis aufgrund ihrer hohen jährlichen Fahrleistung wesentlich zu dieser Belastung beitragen, ist ein Fahrverbot für
emissionsintensive Fahrzeuge zu rechtfertigen. Ein weiterer Aspekt ist, dass diese Emissionen punktgenau im Grazer
Stadtgebiet stattfinden. Dieses ist der größte und am stärksten befahrene Teil des Sanierungsgebietes Großraum Graz
und weist zudem die bei weitem höchste Taxifahrzeugdichte aller Sanierungsgebiete auf. Durch gegenständliches
Fahrverbot kann ein hohes Reduktionspotenzial erzielt werden.
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Die Schadstoffbelastung im Grazer Becken ist wesentlich durch die Ausbreitungsbedingungen bestimmt. Die
tiefergelegenen Bereiche im Süden des Grazer Feldes sind hier als besonders benachteiligt einzustufen (fachliche
Grundlage: Klimaeignungskarten, einsehbar in www.gis.steiermark.at).
Neben der Klima-Ungunst spielen natürlich auch die Emissionen eine wesentliche Rolle. Diese werden in den dicht
besiedelten Bereichen des Grazer Feldes (Wohngebiete, Industrie- und Gewerbeflächen, Verkehrsinfrastruktur) in
hohem Ausmaß freigesetzt.
Das Stadtgebiet von Graz weist neben äußerst ungünstigen klimatischen Ausbreitungsbedingungen auch ein sehr hohes
Verkehrsaufkommen und entsprechende Emissionen auf. In diesen Bereichen wirken sich aber auch Einsparungen von
Luftschadstoffemissionen besonders stark auf eine Verringerung der Immissionsbelastung aus. Um den betroffenen
Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Fahrzeug zu tauschen, wird das sehr umfassende
Verbot in zwei Schritte untergliedert. Demnach sind in einem ersten Schritt nur jenen betroffenen Fahrzeugen die
Einfahrt in das Grazer Stadtgebiet verboten, die den nicht zumindest die Vorgaben der sogenannten Euro 3 Norm
erfüllen. In einem weiteren Schritt sollen im darauffolgenden Jahr jene Fahrzeuge erfasst werden, welche nicht die Euro
4 Norm erfüllen.
Abs. 1 legt fest, dass von der Regelung in einer ersten Stufe nur dieselbetriebene Taxis in Ausübung ihres Gewerbes,
die den maximalen Partikelemissionsgrenzwert von 0,18 g/km überschreiten, betroffen sind. Für diese Fahrzeuge ist ab
dem 01. März 2012 das Fahren sowie das Halten und Parken im Stadtgebiet von Graz nicht erlaubt. Dieselbetriebene
Taxis die den Emissionsstandard nach Abs. 1 nicht erfüllen, erhalten keine vom Landeshauptmann ausgestellte
Nachweisplakette. Diese Plakette belegt den Nachweis für die Erfüllung der geforderten Abgaswerte und wird von KfzPrüfstelle des Landes Steiermark nach Vorlage entsprechender Nachweise ausgestellt. Es gibt zwei unterschiedliche
Plaketten. Die erste (orange) Plakette wird an Fahrzeuge ausgegeben, die zumindest den Euro I Standard erreichen und
die somit bis 1.1.2013 in das Stadtgebiet von Graz einfahren dürfen. Die zweite Art von Plaketten (grüne Plaketten)
wird an Fahrzeuge ausgegeben, die zumindest den Euro IV Standard erreichen und die auch nach dem 1.1.2013 noch
das Stadtgebiet von Graz befahren dürfen, wobei gleichgültig ist, ob der Abgasstandard mittels Nachrüstung
(Filtersystem) oder von der Bauart des Fahrzeuges her, erreicht wird.
In einer zweiten Stufe, festgehalten in § 4 Abs. 2, dürfen ab dem 1. Jänner 2013 dieselbetriebene Taxis, die nicht
zumindest den Euro IV Partikelemissionsgrenzwert (0,025 g/km) einhalten, das Grazer Stadtgebiet in Ausübung ihres
Gewerbes nicht befahren. Zusätzlich ist diesen Fahrzeugen auch das Halten und Parken im Stadtgebiet untersagt. Ab
diesem Zeitpunkt gilt somit ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge mit schlecheren Abgaswerten als Euro IV (grüne
Plakette).

Zu § 5:
Diese Regelung zielt auf die Feinstaubemittenten in der Landwirtschaft ab.
Abs. 2 regelt die Ausbringung stickstoffhältiger Düngemittel. Aus Sicht der Feinstaubreduktion ist der Bereich der
Ausbringlogistik ein entscheidender Faktor, schließlich werden der Ausbringung rund 50 % der Ammoniakbelastung
aus der Landwirtschaft zugeschrieben. Durch die bodennahe Ausbringung und rasche Einarbeitung der Gülle nach der
Ausbringung ist es möglich, die Ammoniakemissionen zu reduzieren. Im derzeit gültigen Aktionsprogramm Nitrat soll
die Ausbringung und Einarbeitung von Gülle, Jauche und Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne
Bodenbedeckung optimalerweise binnen vier Stunden vorgenommen werden, zumindest jedoch während des auf die
Ausbringung folgenden Tages.
Unter dem Begriff „Endlager“ versteht man das letzte Lager für den vergorenen Teil der Klärrückstände vor ihrer
endgültigen Ausbringung.

Zu § 6:
Gülleanlagen leisten einen erheblichen Beitrag zur Emission von Ammoniak, der in vielerlei Hinsicht eine
Negativwirkung auf die Luftqualität hat. Maßnahmen zur Begrenzung dieser Emissionen in den Sanierungsgebieten
sind daher dringend geboten. Aus diesem Grunde sieht auch das aktuelle Luftreinhalteprogramm die Abdeckung von
Gülleanlagen vor. Eine derartige Abdeckung gilt heute allgemein als Stand der Technik. Diesbezüglich kommen
entweder selbst tragende (Betondecke, Zeltdach) oder schwimmende Abdeckungen (sich bildende oder künstlich
aufgebrachte Schwimmdecken aus Strohhäcksel oder anderen geeigneten Materialien, Leichtgutschüttungen,
Schwimmkörper etc.) in Betracht.
Ausgenommen von der Abdeckungsverpflichtung in Abs. 1 und § 5 Abs. 3 sind Gülleanlagen, wenn bei der
Inbetriebnahme Maßnahmen gesetzt werden, welche die Emissionen von Luftschadstoffen zumindest im gleichen
Ausmaß reduzieren, wie durch die Verwendung einer Abdeckung im Sinne des Abs. 1 erzielt würden. Damit soll den
Betroffenen auch ermöglicht werden, neuartige Maßnahmen und Techniken, die hinsichtlich der Emissionsminderung
zumindest die gleiche Effizienz wie die Verwendung von Abdeckungen erreichen, einzusetzen.
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