
 
An das Ministerium für Nachhaltige 

Entwicklung 

 

An die Mitglieder der  

Nachhaltigkeitskommission der  

Abgeordnetenkammer 

 

 

Luxemburg, den 1. März 2017   

 

 

Betrifft: Gesetzesprojekt 7090 (Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung) 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

Sehr geehrter Staatssekretär, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 Derzeit überarbeiten Sie in der Abgeordnetenkammer die Kommodo-Inkommodo-

Gesetzgebung (Gesetzesprojekt 7090), dies vor allem auch aufgrund von EU-Vorgaben. 

 

 Wir erlauben uns Ihnen zu schreiben, da unserer Meinung nach einige weitere wesentliche 

Abänderungen am Kommodo-Gesetz durchgeführt werden müssten. 

 

1. Einbeziehen der Verkehrssituation als zentraler Aspekt der Kommodo 

Genehmigung 

 

Fakt ist, dass gemäß heutiger rechtlicher Vorgaben die Verkehrssituation, d.h die aktuelle 

Verkehrslage sowie das zu erwartende zukünftige zusätzliche Aufkommen durch Individual- bzw. 

LKW-Verkehr, nur sehr begrenzt im Rahmen der Kommodo-Genehmigung berücksichtigt werden 

kann. Es als gängige Interpretation der Jurisprudenz, dass die durch den Betrieb verursachte 

Mobilität nicht einbezogen wird. 

D.h. somit wird derzeit unterschieden, ob ein zusätzliches Verkehrsaufkommen ganz direkt mit dem 

Produktionsprozess verbunden ist, oder ob er eher durch den Zubringerdienst bzw. durch Kunden  
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bzw. die Bediensteten entsteht. Letzteres, das je nach Betrieb erheblich sein kann, wird somit im 

Rahmen der Betriebsgenehmigung bzw. der dafür erforderlichen Unterlagen nicht berücksichtigt 

und darf dies auch nicht werden. Nur der direkt mit der Produktion verbundene Verkehr darf 

berücksichtigt werden. Eine geradezu absurde Situation, die nach Einschätzung des Mouvement 

Ecologique in völligem Gegensatz zum Sinn und Zweck der Gesetzgebung steht! 

 

Dies vor allem auch deshalb, weil man die mit der Verkehrsproblematik verbundenen Aspekte nicht 

via Bautenreglement oder im Rahmen eines PAP zufriedenstellend festlegen kann. Es gibt demnach 

derzeit einen gewissen „vide juridique“. Wir befinden uns demnach gerade in einem Bereich, der von 

zentraler Bedeutung ist für 

- den Klimaschutz 

- die Luftqualität 

- den Lärmschutz 

- die Sicherheit 

- die Lebensqualität 

in einer juristisch absolut unzufriedenstellend geregelten Situation. 

 

lnsofern muss das Kommodo-Inkommodo Gesetz diesbezüglich dringlich reformiert werden. Dem 

Aspekt der Verkehrssituation in allen Facetten - Zu- und Ablieferung, Kunden, Verkehraufkommen 

durch Angestellte- müsste oberste Priorität beigemessen werden...  

 

Dies indem die Möglichkeit, ja die Vorschrift erlassen werden soll, konkrete diesbezügliche Auflagen 

explizit festzulegen. So wie feste Grenzwerte für die Luftbelastung festgeschrieben werden, sollten 

auch konkrete Auflagen im Verkehrsbereich erstellt werden. 

 

 

2. Gesamt-Genehmigungen für kommunale, regionale und nationale Aktivitätszonen 

klarer und verbindlicher regeln 

 

Das derzeitige Gesetz schreibt zwar vor, dass Aktivitätszonen als solche grundsätzlich über 

Genehmigungen verfügen müssen. Allerdings ist die „Retroaktivität“ dieser Bestimmung nicht 

ausreichend geregelt. In der Tat wurden zahlreiche Aktivitätszonen vor dieser Bestimmung im 

Kommodo-Gesetz angesiedelt.... und so manche verfügt bis heute nicht über eine Genehmigung. Hier 

müsste einerseits eine klarere Bestimmung aufgenommen werden, dass derartige Genehmigungen 

für alle Zonen umgehend erstellt werden müssen - und innerhalb eines Jahres vorliegen sollten. 

Außerdem sollte die Umweltverwaltung die Verantwortlichen der Zonen dabei konstruktiv begleiten 

(insofern möglich auch im Sinne der Prinzipien der „circular economy“ innerhalb der Zone). 

 

 

3. Bessere Information im Rahmen der Kommodo-lnkommodo Prozedur 

gewährleisten 

 

U.a. Artikel 23 regelt eine gewisse Transparenz im Kommodo-Bereich. Trotzdem wären eine Reihe 

weiterer Verbesserungen sinnvoll: 

 

- Kommodo – Dossiers sollten im Rahmen der öffentlichen Prozedur obligatorisch auf den 

Internetseiten der Gemeinden einsehbar sein – ebenso wie die erstellten Genehmigungen. Dies gilt 



auch für die in Artikel 23 angeführten Dokumente. Es ist in der Tat geradezu anachronistisch, dass 

Bürgerlnnen immer noch gehalten sind, sich frei zu nehmen, um tagsüber zur Gemeinde zu gehen, 

um ein Dossier einsehen zu können. Die Dossiers müssten während der öffentlichen Prozedur für alle 

online einsehbar sein. 

 

- Problematisch ist außerdem, dass die Bürgerlnnen, die Einsprüche eingereicht haben, nicht 

informiert werden, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden, welche Anregungen 

aufgenommen und welche aufgrund welcher Argumenten abgelehnt wurden. 

 

Zusätzlich möchte der Mouvement Ecologique folgende Anregung formulieren: in dieser 

Legislaturperiode wurde die seit langem erwartete Reform der Umweltverwaltung endlich 

entschieden. Es wäre sicherlich gut nunmehr eine erste kurze Bestandsaufnahme des Standes der 

Umsetzung sowie der Entwicklungen zu machen und diese in der zuständigen Kommission der 

Abgeordnetenkammer zu besprechen. 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

     
Francis Hengen      Blanche Weber 

Verantwortlicher Arbeitsgruppe „Umwelt“  Präsidentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


