
Die Organisationsstmktur des Staatsrates - in seiner Funktion als 2. Kammer und als letzte Gesetzes-
instanz in administrativen Fragen - stellt einen weiteren Hemmschuh im Sinne eines effektiveren Um-
weltschutzes dar.

Es scheint, als ob die Stellungnahmen des Staatsrates kaum neueren gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, z.B. betreffend das steigende Umweltbewußtsein, Rechnung tragen würden. Vielmehr kommt bei
einer Reihe von Stellungnahmen des Staatsrates das Gefühl auf, als ob bestimmten gesellschaftlichen
Orientierungen stärker Rechnung getragen würde als anderen, so z.B. den wirtschaftlichen Aspekten.

So kann der Staatsrat wohl kaum als objektives Gremium betrachtet werden, das die unter-
schiedlichen Interessen (z.B. Ökologie/Volkswirtschaft/Privatwirtschaft) angemessen abwägen
würde.

Der Staatsrat ist schlichtweg kein Spiegelbild der vielfältigen gesellschaftlichen Interessen und Mei-
nungen.

1. Der Staatsrat als Institution Im Kreuzfeuer der Kritik

Verschiedene Defizite des Staatsrates werden von unterschiedlichen Organisationen, Institutionen...
angeprangert. Wir zitieren im folgenden - falls nicht anders vermerkt - aus Stellungnahmen, die im
Rahmen der Verfassungsreform zu Artikel 76 abgegeben wurden. (Fettdruck, Titel vom Mouvement
Ecologique):

^ epoque oü regnait encore la theorie du ministre juge et
oü i! etait inconcevable que l'administration, du moins
pour ia sphere de ses activites specifiques, puisse reie-

Zitieren wir den "Gerde Frangois ver, en demiere instance, d'une juridiction qui lui serait
Laurent": exterieure, il ne pouvait etre question d'une juridiction
„_ .,. . . independante pour connaftre du contentieux
"Refletant les conceptons du 19eme siede, la Constitu-

admmistratif, Tout au plus, un organe consultatif pouvaitil
ton ne traite sous le chaprtre de la Justce que du seul

, , assister et conseiller le Souveram, juge supreme de
contentieux des droits civils dont eile entend reserver la

. ... .. ladministration.
connatssance aux seules undictons ordmaires. A une
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Ce n'est qu'au 20eme siede que cette conception a ete
progressivement abandonnee et que le Conseil d'Etat,
tant en France qu'au Luxembourg, a pu assumer pleine-
ment des fonctions juridiclionneues. Mais au Luxembourg
cette Situation reste peu satisfaisante tant que le comite
du contentieux reste une formation ä l'interieur d'un corps
politique dont la fonction essentielle est la participation
aux pouvoirs legisiatif et executif.
II n'est pas bon que celui qui participe ä l'elaboration
des normes et qui est appele ä conseiller le Gouver-
nement juge l'application que fönt le Gouvernement
et E'administration de ces normes et de ces avis."

Chambre des Fonctionnaires et
Employes Publics:

"(...) Cette disposition exige une revision urgente et pro-
fonde. Le Comite du Contentieux du Conseil d'Etat est le
seul organe juridictionnel ä regier le contentieux adminis-
tratif.'Ce Comite statue en prämier et dernier ressort. II
n'y a aucune possibilite d'appel. La loi ne prevoit pas de
pourvoir en cassation. C'est inadmissible qu'une juridic-
iion d'une teile importance puisse vider souverainement,
c'est ä dire sans le moindre contröie, le contentieux ad-
ministratif, qui, apres tout, constitue en democratie le
contentieux par excellence.

A tout ceci s'ajoutent les faits que le Comite du Conten-
tieux n'est pas une entite autonome, mais que ses mern-
bres sont egalement membres ä pari entiere du consei!
d'Etat qui - il a ete düment souligne - est un organisme
destine par definition ä seconder le Gouvernement dans
son action. Le Conseil ne sachant etre impartial dans
la premiere acception du terme, est-ce que les mem-
bres du Comite peuvent l'etre meme en presence
d'un iitige portant sur une disposition qu'ils ont con-
tribue ä_formuler en tant que membres du Conseil?
Le moment semble donc venu d'enlever le contentieux
administratif ä la competence du Conseil d'Etat et d'in-
stituer une juridiction administrative ä part, connaissant
deux degres de juridiction. Cette juridiction devrait etre ä
l'abri de toute influence politique. Elle devrait en con-
sequence se composer de magistrats. II doit etre precise
que les decisions rendues par cette juridiction s'imposent
ä I'administration. Pour des raisons evidentes, cette juri-

diction administrative doit trouver sä place dans la
Constitution au chapitre traitant de la Justice."

1.2. Zusammensetzung des
Staatsrates

Zitieren wir den "Cercle Frangois
Laurent":

"Pareillement, on peut trouver critiquable que la justice
soit rendue par des non-professionneis, designes en rai-
son de considerations d'appartenance politique, et qui
continuent d'exercer ä cöte de leurs fonctions au Conseil
d'Etat, ä titre principal, une profession au titre de laquelle
ils sont, dans certains cas, susceptibles d'etre interesses
par les orientations de ia jurisprudence administrative.
Sans vouloir le moins du monde mettre en doute
l'integrite des membres composant le comite du
contentieux, II faul admettre que, theoriquement, leur
Position peut paraitre ambigue.
Les exigences d'un Etat de droit ne devraient-elles pas
avoir pour consequence que toute justice soit rendue par
des magistrats independants du pouvoir politique et be-
neficiant de toutes garanties statutaires en contrepartie
des obligations professionnelles assumees?"

Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics:

"La composition donne lieu aux plus vives critiques. A
cöte de directeurs d'administrations ä la solde du Gou-
vernement, de politiciens actifs, plusieurs avocats qui
entretiennent en ville des cabinets importants siegent
comme magistrats au Comite du Contentieux.

Dans son demier livre "Der Staatsrat", Maftre Alex Bonn,
pourtant lui aussi naguere avocat-magistrat, voire presi-
dent de cette Haute Corporation, part en guerre contre
certains aspects paröculierement deplaisants de cette ju-
ridiction (pagelOS):

"(...) hinterläßt die Zusammensetzung des Streitsachen-
ausschusses dem objektiven Beobachter ein ungutes
Gefühl. (...)"
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2. Rekurse beim Streitsachen-Ausschuß des Staatsrates:
der häufig erfolglose Hindernislauf von Bürgern und
Umweltschutzorganisationen

Die angebrachte Kritik bestätigt sich in der
Praxis. Weisen die ersten zwei Kapitel dieser
Stellungnahme bereits auf, wie schwer es ist -
angesichts fehlender Rechte der Natur und der
sehr restriktiven Klagemöglichkeiten von Bür-
gern und Umweltschutzorganisationen - der
Umweit überhaupt zu ihren Rechten zu ver-
helfen, so wird das Problem durch die aktuelle
Struktur und Zusammensetzung des Streit-
sachenausschusses und des Staatsrates
selbst zusätzlich erschwert.

In der Tat legen diese Institutionen ein mehr
denn zweifelhaftes Verhalten in Umweitfragen
an den Tag.

Im folgenden seien eine Reihe von Urteilen
des Streitsachenausschusses im Natur- und
Umweltbereich, überwiegend seit 1985, analy-
siert.

Nicht alle umweltrelevanten Urteile des Staats-
rates konnten berücksichtigt werden, und die
Analyse erhebt in keiner Weise einen An-
spruch auf Vollständigkeit oder aber auf eine
umfassende Wiedergabe aller Aspekte der
Urteile des Staatsrates (lediglich die problema-
tischen Aspekte wurden hervorgehoben).

Die Analyse der Urteile erfolgte durch interes-
sierte Bürger, die sich näher mit dem Thema
auseinandersetzten, nicht von Volljuristen. So
werden neben juristisch eventuell problema-
tisch erscheinenden Entscheidungen zusätz-
lich Aspekte hervorgehoben, die ganz einfach
für den "gesunden Menschenverstand" kaum
verständlich erscheinen.

2.1. Extremer Formalismus gegen-
über Bürgern und Umweltorgani-
sationen

Es ist erschreckend, wie häufig die Anliegen
von Bürgern und Organisationen bei wichtigen
Dossiers überhaupt nicht seitens des Streit-
sachenausschusses untersucht werden, da der
Rekurs bereits aufgrund von unwesentlichen
Formfehlern abgelehnt wurde.

Dies führt dazu, daß Illegalitäten nicht aus dem
Wege geräumt werden und - da es keine wei-
tere Rekursinstanz gibt - zu keinem späteren
Zeitpunkt mehr vor Gericht gebracht werden
können.

Vor allem aber entsteht der Eindruck, als ob
seitens des Streitsachenausschusses des
Staatsrates mit zwei Maßen gemessen würde.

Werden die Rekurse von betroffenen Bürgern
und Organisationen häufig wegen
"Formfehlern" zurückgewiesen, so wird den
Formfehlern, die seitens der Bürger oder der
Organisationen gegenüber staatlichen Instan-
zen oder Industrien vorgebracht werden, ein
weitaus geringeres Gewicht beigemessen...

Es ist für einen Laien nicht verständlich (und
wohl auch für manchen Juristen schwer ver-
daubar), warum in einem derartig ausgepräg-
ten Maß aufgrund von "Formfehlem", die in
keiner Weise relevant sind, wichtige Probleme
nicht angegangen werden, andererseits aber
über Formfehler "der anderen Seite" hinweg-
gesehen wird.
Im Sinne eines fortschrittlichen Rechtsstaates
wäre es, dem Bürger es so leicht wie möglich
zu machen, damit er seine Rechte einklagen
kann, statt den Rekursweg mit derartigen
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Hürden zu komplizieren. Folgende Beispiele
allerdings weisen auf, wie schwierig es in
Luxemburg für den Einzelnen ist, seine Rechte
einzuklagen:

Formfehler, die für das Dossier als
solches "irrelevant" sind, führen dazu,
daß Rekurse von Umweltschützern ab-
gewiesen werden...

-26. Februar 1987 (No 7741): Die "Biergerinitiativeist
Duerf soll liewen" reichte Rekurs gegen die Firma S.A,
Arnersii in Kehlen ein und klagte strengere Produktions-
Auflagen ein, Die bestehenden Auflagen würden aus ih-
rer Sicht eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen.

Ohne daß seitens des Streitsachenausschusses in ir-
gendeiner Form berücksichtigt wurde, inwiefern die auf-
geworfenen Fragestellungen der Kläger korrekt waren,
wurde der Rekurs der "ßiergerinitiativ eist Duerf soll lie-
wen" aus formalen Gründen abgelehnt: die Bürgerinitia-
tive hatte das Gesetz vom 21. April 1928 betreffend Or-
ganisationen ohne Gewinnzweck mißachtet, indem sie
die Nationalität ihrer Mitglieder nicht gesetzeskonform
hinterlegt hatten!

- 26.März1990: Der Umweltverband Natura reicht Re-
kurs gegen die Genehmigung der Kikuoka S.A. ein. Der
Rekurs wird aus formalen Gründen abgelehnt, die Natura
hatte ihre Verwaltungsratsmitglieder nicht gemäß dem
Gesetz vom 21. April 1928 auf dem gesetzlich vorge-
schriebenen Weg veröffentlicht.

-11. März 1992 fNo 8546, No 8548, No 8549): Der Mou-
vement Ecologique und die "Letzebuerger Natur- a Vul-
leschutzliga" reichen Rekurs gegen den Entscheid des
Arbeits- und den Umweltministers ein. Gefordert wird die
Annullierung der Betriebsgenehrnigung der Firma La-
mesch et Cie särl. in Differdingen betreffend die Betrei-
bung der Deponie Ronnebierg.

Beiden Organisationen wird seitens des Streitsachen-
ausschusses ein Formfehler vorgeworfen und dement-
sprechend das Rekursrecht abgestritten: die Organisa-
tionen hatten den Rekurs im Namen der beiden Präsi-
denten eingereicht, statt - wie das Gesetz für Organisa-
tionen ohne Gewinnzweck es vorsieht - im Namen des
ganzen Verwaltungsrates.

... Formfehler verlieren allerdings an
Gewicht, wenn die Umweltschützer auf
sie hinweisen. In diesem Falle kommt
auf einmal das Prinzip der
Verhältnismässigkeit ins Spiel, d.h. es
wird untersucht, inwiefern der
Formfehler relevant für das Dossier ist.

Einige Beispiele:

-19. November 1985 {No 7582): Ein Campingplatzbesit-
zer reicht Rekurs gegen den Beschluß des Arbeitsminis-
ters ein, der einem "mattre-rnecanicien"-Betrieb in direk-
ter Umgebung des Campingplatzes eine Betriebsgeneh-
migung erteilt hat. U.a. wird seitens des Klägers ange-
führt, daß das Kommodo-Inkommodo-Gesuch nicht den
Anforderungen von Artikel 6 des Korn modo-Inkommodo-
Gesetzes entsprechen würde, da u.a. im Rahmen der
öffentlichen Prozedur kein Plan in der vorgeschriebenen
Größenordnung vorlag.

Diese Tatsache wird seitens des Streitsachenaus-
schusses als unrelevant für das Dossier eingestuft:

"Considerant toutefois que le requerant n'a subi aucun
prejudice dufaitde ces pretendues carences; que des
lors ce moyen n'est pas fonde."

- 22. Dezember 1992 (No 6522): Betroffene Bürger
reichen Rekurs gegen die Genehmigung des Arbeits-
ministers betreffend die Einrichtung einer Mülldeponie in
der Gemeinde Wiftz ein. In ihrem Rekurs berufen sie sich
u.a. auch auf Formfehler im Rahmen der Kommodo-ln-
kommodo-Prozedur.

Formale Argumente werden allerdings seitens des Streit-
sachenausschusses abgewiesen. Sie seien nicht relevant
für das Dossier, dem Kläger wäre daraus kein direkter
Schaden entstanden.

- 29. Januar 1991 (No 8264, No 8265, No 8266, No
8267 und 8270): Betroffene Bürger verlangen die Aufhe-
bung der Genehmigung resp. die Verschärfung der
Auflagen betreffend eine Firma, die Badewannen u.a.
herstellt. Seitens der Kläger werden auch Formfehler im
Rahmen der Kommodo-Prozedur aufgeführt. Die Infor-
mation hing nicht, wie in diesem Fall erforderlich, in der
Nachbargemeinde aus, außerdem fehlten bestimmte
Informationen im Kadasterplan. Die sonstige Information
per Presse usw. fand allerdings statt. Dies verleitet den
Streitsachenausschuß zu folgender Schlußfolgerung:
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que suite ä "i'accomplissement de cette demiere forma-
lite essentielle, une publicite plus poussee ne paraissait
pas s'imposer aux yeux des administrations concernees;

que dans le meme ordre d'idees, te Conseil d'Etat se doit
de constater que !e seul administre ä habiter ou ä utiliser

la zone concemee de la Ville de Luxembourg limitrophe,
ä savoir le requerant X de Scheidhof, a pleinement sau-

vegarde les droits et interets du fait de s'etre pourvu uti-
lement dans le delai legal devant le Comite du Conten-

tieux contre l'autorisation ministerielle incriminee;

que dans ces conditions la seule omission, dans !e chef
de l'lnspection du Travail et des Mines, de n'avoir pas
transmis la demande Belaton pour affichage ä la mairie

de Luxernbourg ne saurait etre qualifiee d'irregularite
substantielle susceptible d'entacher la decision ministe-

rielle de nullite mais constitue tout au plus une inobser-
vation contingente de prescriptions des articles 6 et 7 de
la ioi du 16 avril 1979 (...)"

• 7. JulM 992 fNo 8610): Eine Person reicht Rekurs ge-
gen die Genehmigung des Arbeitsministers betreffend
die Einrichtung eines Gasbehälters ein. U.a. werden
Formfehler in Zusammenhang mit Artikel 10 des Kom-
modo-Gesetzes angeführt.

Obwohl der Streitsachenausschuß anerkennt, daß
Formfehler begangen wurden, werden die Einwände ab-
gewiesen:

"Considerant qu'en l'espece les irregularites commises

au regard des dispositions de l'article 10 susvise ne sau-
raient etre qualifiees de substantielles et n'ont pas fait
tort au requerant;
que ce premier rnoyen doit partant etre ecarte comme
mal fonde et irrelevant ä la fois"

Erstaunlich ist, daß in bestimmten Dossiers

das Prinzip der Verhältnismäßigkeit angeführt
wird, in anderen hingegen nicht. Entspricht es

wirklich dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit,

wenn die Angabe der Nationalität der

Mitglieder einer Vereinigung höher bewertet

wird als die Unkomplettheit eines Dossiers im
Rahmen der Kommodo-Inkommodo-Prozedur?

2.2. Ökologische Argumente werden
nicht anerkannt / eine eigentliche
Untersuchung des Dossiers findet
nicht statt

Eine Reihe von Urteilen werfen Zweifel an der
ökologischen Fachkompetenz des Staatsrates
auf. Reicht es z.B. wirklich aus, wenn der
Streitsachenausschuß mit bloßem Auge im
Mai einen Bach begutachtet und dann zu
wissen glaubt, daß in Trockenzeiten der
Wasserstand ausreichend für
Bewässerungsmaßnahmen ist?
Ist es wirklich reell, wenn - ohne Hinzuziehen
von neutralen Fachleuten - vom Staatsrat
entschieden wird, ob der Bau eines Hauses
eine Bereicherung des Landschaftsbildes
darstellt und ökologisch unbedenklich ist?
Wie willkürlich mutet es an, wenn Argumente
des Umweltministers u.a. mit der Bemerkung
abgetan werden, daß die Zerstörung eines
Biotopes wenig gravierend ist, da er aufgrund
menschlicher Aktivitäten vor 60-70 Jahren
entstanden ist?

Sicherlich, es ist erforderlich, daß u.a.
ökologische Auflagen eines Ministers im
Hinblick auf ihre Opportunität untersucht
werden.

So manche Urteile des
Streitsachenausschusses des Staatsrates
lassen allerdings den Eindruck aufkommen,
daß - wegen mangelnder ökologischer
Kenntnisse und einem fehlenden Hinzuziehen
von Experten - Urteile aus ökologischer Sicht
ganz einfach fachlich unkorrekt sind und beim
Staatsrat ein frappantes Verkennen
ökologischer Zusammenhänge zu bestehen
scheint.

-12. Oktober 1987 (No 7834): Die Gemeinde Flaxweiler
reichte Rekurs gegen einen Entschluß des Umweltmi-
nisters ein, da dieser ihr die Genehmigung verweigert
hatte, eine "decharge" pour "materiaux d'excavation et de
demolition en provenance des localites" einzurichten.
Dies u.a. mit dem Argument, daß "le remblai de cette
combe, tres exposee ä ia vue, porterait un prejudice
grave ä la diversite et ä la beaute du paysage".
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Der Streitsachenausschuß gab der Gemeinde Recht und
widersprach dem Urteil des Umweltministers:

"Considerant que !ors de la visite des üeux, le Comite du
Contentieux a pu se convaincre que le remblaiement de
ce vallon par des materiaux d'excavation et de demolition
recouverts d'une couche de terre arable ne serait pas
contraire aux objectifs prevus par ies articles 1er et 36 de
la loi du 11 aoüt 1982 concemant la protection de la na-
ture et des ressources naturelles a condition d'etre sou-
mis ä certaines restrictions quant ä la nature des mate-
riaux ä deposer et quant ä son etendue" (...)

• 3. Februar 1989 (No 8030): Eine Privatperson, die in
der Grünzone der Gemeinde Monnerich die Baugeneh-
migung für einen Pferdehangar sowie für die Deponie-
rung von Futtermitteln und landwirtschaftlichen Maschi-
nen beantragt hatte, reichte Rekurs gegen den Entscheid
des Umweltministers ein, der diesen Bau nicht geneh-
migte. Der Minister motivierte seinen Entscheid u.a. da-
mit, daß "la construction serait erigee en pleine zone
verte, ä proximite d'un massiff o restier et aurart donc un
impact negatif sur le milieu naturel pour des raisons
d'ordre esthetique et ecologique."

Der Staatsrat sah das anders und war der Meinung, daß
der Bau genehmigt werden sollte;

"Considerant que lors de sä visite des lieux du 2 de-
cembre 1988, le Conseil d'Etat a pu constater que, en-
core que la construction envisagee se trouve implantee
en zone verte, eile presente un caractere agricole, est
distante de plus de trente metres du proche massif fores-
tier et loin d'avoir un impact negatif sur le milieu naturel,
feit de prairies et de champs;
que bien au contraire cette construction, en face d'une
ecurie avec hangars existants, permettraitd'ameliorer
sensiblement l'esthetique de l'endroit..."

-14. März 1989 fNo 8055): Eine Privatperson reicht Re-
kurs gegen einen Entscheid des Umweltministers ein, der
ihr verboten hatte, ihr Wochenendhaus - das sie 1987
gekauft hatte - in der Grünzone auszubauen. Argument
des Umweltministers war u.a.

"tous Ies avis des organes consultes etaient defavorables
et auraient fait etat de Tinfluence negative sur le milieu
naturel de constructions agrandies en dehors des aires
reservees ä 1'implantation de constructions" sowie "que
l'agrandissement en question ne serait pas souhaitable
pour Ies maisons de week-end sises dans cette partie du
parc germano-luxembourgeois; qu'un tel agrandissement
pourrait constituer un precedent fächeux pour d'autres

proprietaires de maisons de week-end situees aux alen-
tours et qu'enfin l'agrandissement envisage aurait une in-
fluence negative sur l'environnement du fait d'une fre-
quentation plus intense de la parcelle".

Der Staatsrat sah dies anders: "qu'au contraire un envi-
ronnement plus hygienique au profit des habitants de la
maison ä agrandir ne saurait qu'influer posrtivement sur
l'environnement naturel de la parcelie visee" und gab
dem Kläger Recht.

- 29. Juni 1988 fNo 6031): Eine Privatperson reicht Re-
kurs gegen einen Entscheid des Um Weltministers ein, der
ihr nicht gestattet hatte, während der Trockenzeit ihre
Wiesen mit Wasser aus der Syr zu bewässern. Argument
des Umweltministers war: "Le regirne des cours d'eau est
forternent deregle par Ies grandes surfaces bäties ainsi
que par Ies drainages de terres agricoles, qui provoquent
le deversement rapide des eaux pendant Ies periodes de
pluie alors que pendant Ies periodes de secheresse ces
reserves fönt defaut de sorte que le debit des cours
d'eau s'affaiblit rapidement.

Or, comme l'arrosage par aspersion est pratque surtout
durant Ies periodes de grandes secheresse, il est evident
que tout prelevement d'eau devient prejudiciable tant
pour Ies biotopes humides que pour lafaune aquatique
en general".

Der Antragsteller war bereit, sein Quantum an Wasser-
entnahme zu begrenzen, trotzdem blieb der Minister bei
seiner Meinung. Der Staatsrat gab dem Rekurs weiterhin
statt

"Considerant qu'ä la suite de la visite des lieux du 27 mai
1988, le Comite du Contentieux ne peut se rallier ä
Pappreciation du ministre de l'Environnement; qu'il a en
effet constate que le debit de la Syre est süffisant pour
permettre qu'une quantite determinee d'eau soit prelevee
par le requerant sans que cette mesure n'entraine des
consequences prejudiciables pour l'environnement natu-
rel" - gab allerdings vor, daß die maximal zu entneh-
mende Menge geregelt werden sollte.

• 25. März 1991 fNo 8414): Der Umweltminister hat ei-
nem Betrieb die Genehmigung verweigert, eine
Schlackenhalde in Rodingen zu entfernen. Dies mit dem
Argument: "Avant toute Intervention sur le terrain, celui-ci
etait colonise d'une Vegetation pionniere composee de
bouleaux et de saules, qui lui conferait une certaine va-
leur ecologique, d'autant plus que le fonds est adjacent ä
un important massif forestier. Toute nouvelle exploitation
serait de nature ä causer de tres graves prejudices ä
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I'environnement naturel et serait des iors contraire ä
l'esprit de la ioi du 11 aout 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles".

Der Staatsrat sah dies anders:

"Considerant que ia requerante invoque que ie crassier,
compose d'un amoncellement de scories de hauts-four-
neaux y deposees Ü y a 60 ä 70 ans, serait artificiel et ne
constituerait pas un espace naturel auquel la Ioi precitee
du 11 aout 1982 serait applicable;
Considerant qu'il resulte des expücations recues par Ie
representant de la requerante en presence du represen-
tant de l'Admi nistrat on de l'Environnement !ors de la vi-
site des lieux que la requerante envisage d'enlever ä
l'aide d'un engin d'extraction la couche de scories des
haute-fourneaux et de la transporter en France pour y
extraire Ie laitier;
que l'enlevement de cette couche se fera jusqu'au niveau
de la terre naturelle de teile sorte que la topographie ini-
tiale sera retablie;
Considerant que Ie Comite du Contentieux a constate
que Ie crassier est constitue de matiere inerte et dure;
que celle-ci a ete progressivement recouverte au cours
d'un laps de temps de 60 ä 70 ans d'une intime couche
de terre qu'on ne saurait pas encore qualifier de terre ve-
getale;
que Se manque de terre vegetale est corrobore par Ie fait
que les bouleaux et saules - d'ailleurs peu nombreux eu
egard de Petendue du massif - ne presentent que
quelques centimetres de diametre au bout d'une periode
de croissance de queiques dizaines d'annees;
Considerant que l'article 4 de la Ioi du 11 aout 1982, in-
voque par Ie delegue du Gouvernement, n'est pas appli-
cable en l'espece, l'enlevement du crassier ne pouvant
etre assimile ä Touverture de minieres, sablieres, car-
rieresougravieres...".

- S. März 1980 (No 6929)

Der Naturschutzminister verweigert am 7. Dezember
1979 eine Genehmigung zur Bebauung eines 23 Hektar
großen Parks in Steinsei u.a, mit folgendem Argument;

"Considerant en l'occurence que la realisation du projet
constituerait une atteinte grave ä la beaute de ce site re-
lativement unique en son genre dans ces parages; que
cette atteinte au paysage ne se justifierait en aucune fa-
$on alors qu'aux abords immediats du parc se situent de
vastes prairies depourvues de tout caractere esthetique
particuiier et se pretant Ie cas echeant fort bien ä la
construction, sous reserve que la legislation afferente
soite observee;

Considerant d'autre pari que la conversion du parc en
zone d'habitation perturberait d'une fagon excessive Ie
regime des eaux caracterise par l'abandonce des
sources;"

Der Streitsachenausschuß war anderer Meinung:

"qu'il appert (...) que la plus belle partie de la zone ca-
dastralernent ciassee comme "parc", la seule dailleurs ä
meriter cette appelation ä l'heure actuelle, avec ses deux
grands etangs et plusieurs groupes d'arbres, d'une su-
perficie totale de 4,95 hectares restera conservee teile
quelle dans son etat de parc d'agrement, ä titre de zone
verte commune; (...)
Considerant que sur base de ces elements, Ie Comite du
Contentieux arrive ä la conclusion que l'urbanisation, teile
qu'eile est projetee par les requerants, bin de nuire ä
cette vegetaton actuellement negligee et par endroits
dejä passablement deterioree, aura pour effet ä la fois
d'ameliorer l'aspect du paysage, de rendre tout ie site
accessible ä une communaute urbaine elargie et d'en as-
surer ainsi l'entretien necessaire ä sä conservation;"

2.3. Wirtschaftsinteressen vor
Umweltinteressen

Man wird zudem bei verschiedenen Urteilen

des Streitsachenausschusses das Gefühl nicht

los, als ob dieser tendenziell Gesetzestexte

eher zugunsten der Industriellenkreise denn

der Umweltbelange interpretieren würde, sogar

wenn eigentlich beide Interpretationen möglich

wären.

• 2. Juni 1989 (No 8231): Einspruch der Firma S.A.

Continental Alloys (CASA) gegen den Entzug der Pro-

duktionsgenehmigung durch den Arbeitsminister. Dem

Antrag der Firma zur Verlängerung eines "effet suspen-

sif" wird seitens des Staatsrates stattgegeben: nicht

etwa, weil die Beweggründe des Ministers falsch gewe-

sen wären (die Firma hielt sich nicht an die erteilten Auf-

lagen) - sondern mit folgender Begründung:

"Considerant que l'effet suspensif ne peut etre decrete

qu'ä la doubie condition que l'execution de la decision

critiquee risque de causer un prejudice grave et irrepa-

rable ei que les moyens invoques soient serieux;
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Considerant que cette double condition est remplie en
l'espece; qu'en efiet taute cessation, meme momenta-
nee, entrainerait dans le Chef de la requerante des
consequences irremediables notamment par !e fait de la
perte certaine de sä clientele, de ses fournisseurs et
surtout du licenciement inevitable du personnel qualifie;
qu'au demeurant, ä la suite d'un jugement du tribunal de
commerce de Luxembourg, pla$ant la societe sous ges-
tion controlee, les chances d'une reorganisation de
l'entreprise ä la date limite du 9 juin 1989 imposee pour
la fermeture seraient definitivement compromises" sowie
aus einer Reihe von weiteren formalen und inhaltlichen
Gründen.

• 16. Juli1991 (No8562): Der Umweltminister hatte ei-
ner Tankstelle in Wasserbiliig die Auflage erteilt, ihren
Betrieb zwischen 22.00 unf 7.00 Uhr zu schliessen. Die-
ser Beschluß wurde - "effet suspensif - vom Staatsrat
aufgehoben und zwar mit folgender Begründung:

"Considerant qu'en raison de l Implantation de la Station-
service ä proximite de lafrontiere allemande et de
l'importance particuliere de la clientele - cars et travail-
leurs frontaliers - ayant pris l'habitude de s'y approvision-
ner pendant la plage horaire tombant sous l'interdiction,
la decision ministerielle risque de creer ä la requerante
un prejudice grave et irreparable;
Considerant par ailleurs qu'en l'etat actuel de l'instruction
du dossier le comite du contentieux ne saurait de prime
abord exciure le caractere serieux des moyens avances
par la requerante et tires notamment du respect de la 16-
gislation concemant la lütte contre le bruit et de ceile re-
lative aux etablissements dangereux, insalubres ou in-
commodes;

que des lors les faits et moyens sont de nature ä justifier
la demande en sursis d'execution"

Im definitiven Urteil wurde die nächtliche Schließung de-
finitiv verwarfen: gemäß Staatsrat hatte der Umweltmi-
nister seine legalen Kompetenzen überschritten.

• 30. Juni 1992 (No 6596|: Ein Betrieb reicht Rekurs ge-
gen einen Entschluß des Umweltministers ein, der ihm
die Genehmigung "de proceder au remblai d'un fonds" in
Düdelingen verweigert hatte. Dies mit dem Argument,
"que le terrain se trouve en plein milieu naturel ä proxi-
mite du ruisseau dit "Uechelsbaach", et que le depöt
porterait prejudice au caractere naturet encore intact du
paysage et serait des lors contraire ä l'esprit de la loi du
11 aoüt 1982 concemant la protection de la nature et des
ressources naturelles."

Die Klägerseite brachte vor, daß sie lediglich "materiaux
recuperables et reutilisables" deponieren wolle. Nach ei-
ner Besichtigung vor Ort, nachdem die Betreiber des Be-
triebes darauf hingewiesen haben, daß sie in Erwartung
der nationalen Deponie keine andere Möglichkeit zum
Depot des Materials hätten, nachdem der Staatsrat fest-
gestellt hat, daß "les materiaux actuellement deposes ne
sont pas de nature ä constituer un danger pour le milieu
naturel" beschließt der Staatsrat, daß - in Erwartung ei-
ner nationalen Deponie - der Depot genehmigt werden
müßte.

3. Begutachtung von umweltpolitischen Gesetzesprojekten
durch den Staatsrat: das Primat der Wirtschaft

Auch eine Analyse der Gutachten der
Stellungnahmen des Staatsrates zu
Umweltgesetzen hinterläßt ein flaues Gefühl.

Im folgenden wird der Mouvement Ecologique
eine Analyse verschiedener Stellungnahmen
des Staatsrates durchführen. Die Analyse

begrenzt sich auf die Gesetzesgutachten des
Staatsrates aus der aktuellen
Legislaturperiode, zu denen der Mouvement
Ecologique auch Stellung bezogen hatte.

Folgende Gesetzesprojekte wurden demnach
berücksichtigt:
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- Projet de loi portant reglementation de la mise sur le
marche des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone(No3521)

- Loi du 10 aoüt 1992 concemant la liberte d'acces ä
l'information en matiere d'environnement, le droit d'agir
en justice des organisations de protection de la nature
et de l'environnement (No 3481)

- Projet de loi relatif ä la gestion des dechets (No 3667)
- Projet de loi relatif aux parcs natureis (No 3573}
- Projet de loi relatif ä la protection et ä la gestion de l'eau

(No 3401)
- Projet de loi renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet

1973 ayant pour objet
1. de stimuler l'expansion economique
2. d'amenager la loi du 5 aoüt 1967 portant
renouvellenient et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d'instaurer et de coordonner des
mesures en vue d'ameliorer la structure generale et
l'equilibre regional de l'economie nationale et d'en
stimuler l'expansion (No 2859)

- Projet de loi concernant l'utilisation rationelle de
l'energie (No 3548)

- Projet de loi modifiant la loi du 9 mai 1990 relative aux
etablissements dangereux, insalubres et incommodes
(No 3837)

- Projet de loi concernant la reduction de la pollution
atmospherique des installations d'incineration des
dechets municipaux (No 3406).

- Projet de reglement grand-ducal concernant la
reduction de la pollution atmospherique en provenance
des etablissements industriels etartisanaux
(No 39.360).

Isoliert betrachtet, lassen die einzelnen Aus-
sagen des Staatsrates wohl kaum eine ein-
deutige Wertung zu.

Die Vielzahl der aus umweltpolitischer
Sicht bedenklichen Aussagen jedoch stellt
die (umweit-) politische
Unvoreingenommenheit dieser hohen
Institution gänzlich in Frage.

3.1. Fragwürdige Haltung gegenüber
Bürgerinitiativen und
Umweltschutzorganisationen bzw.
der Beteiligung der Bürger

- Bürgerinitiativen als Störfaktor?

Die Aussagen des Staatsrates Im Rahmen der Kom-
modo-Reform betreffend die Bürgerinitiativen lassen tief
blicken. Betreffend einen Gesetzespassus im Kommodo-
Inkommodo-Gesetz, der in einem Konfliktfall einen ge-
wissen Ermessensspielraum zwischen "materiellen" und
"persönüchen" Interessen offen ließ, stellte er sich gegen
die geplante Maßnahme u.a. mit dem Argument, einem
vermeintlichen Wildwuchs von Bürgerinitiativen müßte
entgegengewirkt werden.

Wir zitieren:
"II se trouve conforte dans cette attitude par le fait que
taute insecurite juridique ä cet egard n'est pas seulement
prejudiciable ä la diversification de notre economie, mais
favorise aussi l'eclosion d'initiatives privees (Bierger-
initiativen} et l'action de minorites se substituant aux
autorites responsables." (6.6.1989)

- Öffentliche Anhörungen als lästiges
demokratisches Anhängsel?

Der Staatsrat bezieht eindeutig Stellung, wenn es darum
geht, daß in bestimmten Bereichen des Kommodo-
Inkommodo-Gesetzes keine öffentliche Anhörung mehr
erforderlich sein soll:

"De plus, il dispense des formalites d'une enquete dite
"de commodo et incommodo" les etabüssements de la
classe 3 suivant la nomenclature ä etablir par reglement
grand-ducal,
Sur la base des considerations generales ernises ä
l'egard du present projet, le Conseil d'Etat ne peut
qu'approuver cette derniere disposition, alors surtout que
l'Intervention du public dans la procedure en cause ne
peut constituer dorenavant aux yeux du Conseil d'Etat
qu'un element d'information des autorites appelees ä in-
tervenir dans une procedure d'autorisation d'un etabiis-
sement et non pas foumir une justification legale ä l'appui
d'une decision positive ou negative ä ce sujet. Dans ces
conditions, il s'imposerait que le 3e alinea de l'article 3
dispensät aussi les etablissements de la classe 2 ä auto-
riser par le bourgmestre de la procedure "de commodo et
incommodo", d'autant plus que ce magistrat est expose
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davantage encore que les ministres competents ä des
pressions difficiles ä maftriser ä son niveau." (6.6.1989)

- Beteiligung der Bürger in Entschei
dungsprozessen nicht erforderlich?

In der Stellungnahme des Staatsrates betreffend das
Naturparkgesetz (24.11.1992) wird seine skeptische Hal-
tung gegenüber der Beteiligung der Bürger an Ent-
scheidungsprozessen klar ersichtlich. So war im Geset-
zesentwurf vorgesehen, daß der Bürger mittels bestimm-
ter Instrumente direkt in die Gestaltung der Zukunft sei-
ner Region eingebunden sein sollte.

Wir zitieren aus dem Gesetzesprojekt: "Des son elabora-
tion l'etude preparatoire est presentee ä ta population lo-
cale. Les recommandations et suggestions emises lors
de cette presentation sont integrees ä l'etude detaillee
dans la mesure ou elles sont compatibles avec les objec-
tifs de lapresenteloi."

Der Staatsrat spricht sich gegen diese Vorgehensweise
aus und - aus formaljuristischen Gründen - für die Be-
rücksichtigung der Prozedur vom 20. März 1974, die eine
weitaus weniger ausgebaute Beteiligung der Bevölkerung
vorsieht, Dies obwohl in politischen Kreisen gerade die
verbesserte Bürgerbeteiligung als Novum des Naturpark-
gesetzes angesehen wurde!

- Zuschauer-Demokratie?

Während der Gesetzesentwurf betreffend Naturparke
vorsieht, daß eine beratende Kommission, die sich auch
aus Bürgern zusammensetzt, bei der Umsetzung des
Naturparkes die verantwortlichen Stellen unterstützen
kann, wird die Zusammensetzung dieser Kommission im
Gesetzesvorschlag des Staatsrates ausgeklammert (sie
soll in einem späteren groß herzoglichen Reglement defi-
niert werden, genauer äußert sich der Staatsrat hierzu
nicht). Der Staatsrat "streicht" die wenigen Vorgaben zur
Zusammensetzung der Kommission ohne diesbezügliche
Argumentation, so daß ein Außenstehender nur Vermu-
tungen anstellen kann, warum dieser kurze Passus im
entsprechenden Abschnitt gestrichen werden sollte. Wir
zitieren den Passus aus dem Gesetzesentwurf der Re-
gierung, der vom Staatsrat scheinbar als überflüssig
erachtet wurde (Fettdruck):

"il est creee une commission consultative qui a pour mis-
sion d'assister le comite dans l'exercice de ces attribu-
tions et qui comprend notamment des representants
de la poputation locale, des groupements d'rnterets

locaux et des associations de droit prive oeuvrant
dans l'interet des objectifs prevus par le parc natu-
rel."

- Klagerecht der Umweltschutzorgani
sationen nicht erwünscht?

Der Staatsrat äußert sich vehement gegen verbesserte
Klagemöglichkeiten der Umweltschutzorganisationen
(z.B. im Rahmen seiner Stellungnahme zum Gesetz über
den freien Zugang zu Informationen aus dem Umweltbe-
reich sowie dem Klagerecht der Umweltschutzorganisa-
tionen}.

Sind eine Reihe der angeführten Gründe aus juristischen
Überlegungen heraus noch verständlich, so ist die Forde-
rung des Staatsrates irreell, erst wissen zu wollen, wie oft
eine bestimmte Organisation in der Vergangenheit Re-
kurse eingereicht hat, bevor er eine Entscheidung für die
Zukunft treffen kann. Man wird hier den Eindruck nicht
los, als ob das Klagerecht vor allem auch dann
abgesprochen werden soll, wenn die Organisationen zu
rekursfreudig wären... Eine wohl eher nachdenklich
stimmende Haltung...

Wir zitieren: "Pour pouvoir etre en mesure d'avoir une
vue plus concrete ä cet egard, il serait d'ailleurs utile de
dis poser d'une liste des associations actuellement
agreees en conformite de l'article 43 et d'avoir quelques
details sur leur bilan d'actjvite, notamment quant ä la
frequence de leurs constitutions de partie civile en
rapport avec des infractions ä ia loi du 11 aoüt 1982."
(18.2.1992)

- Komplette Informationen des Bürgers:
eine überflüssige Schikane?

Der Staatsrat scheint die Auffassung zu vertreten, daß im
Rahmen der Kornmodo-Inkommodo-Genehmigung keine
"übertriebenen" Anforderungen an das in der öffentlichen
Genehmigungsprozedur ausliegende Dossier gestellt
werden dürfen, die bestehenden Anforderungen würden
reichen... Wir zitieren:

"si bien que les exigences nouvelles formulees au titre
des elements devant figurer dans la demande d'autori-
sation risquent de conduire ä des irrecevabilites ou ä des
retards inutiles." (6.6.1989)
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3.2. Vorrang wirtschaftlicher
Interessen vor ökologischen
Interessen

!m Rahmen der Diskussion des Gesetzesprojektes zur
Einführung von festen Grenzwerten für die Luftbelastung
(8.2.1994) weist der Staatsrat erneut darauf hin, daß
jedwede Vorreiterrolle von Luxemburg im Umweltbereich
aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus nicht
wünschenswert wäre. Wir zitieren aus dem Gutachten;

"En effet, !es Etats membres devront veiller ä ce que,
dans les regions frontalieres surtout, les seuüs ou
normes arretes n'entrament pas de distorsions genera-
tices de conditions de concurrence inegales en Opposi-
tion avec !e traite sur l'Union europeenne.
(...) L'application des nouvelles dispositions aux installa-
tions existantes doit cependant tenir compte de !a meil-
leure technoiogie disponible dont la mise en oeuvre
n'entrame pas de coüts excessifs.

Cette approche presente d'abord l'avantage d'adopter la
methodologie communautaire dans une matiere en
pleine evolution. II suffirait ainsi ä l'avenir d'en suivre
l'evolution sur le plan communautaire en apportant en
consequence aux dispositions nationales les modifi-
cations communautaires afferentes. Or, II semble bien
que le Luxembourg ait ä nouveau choisi de faire
cavalier seul en la matiere sur le plan communautaire
au risque de comprometire le developpement eco-
nomique du pays sans tenir compte de la Situation
dans les pays voisins et notamment dans les regions
frontalieres,

Le Conseil d'Etat doit souligner dans ce contexte que
la pollution atmospherique ne connait pas de
barrieres ou de frontieres territoriales ou politiques,
Aussi, les entreprises luxembourgeoises peuvent-
elles fort bien risquer de se voir imposes des ssuiis
severes ä cause des emissions polluants qui sont
produites en dehors du territoire national, et partant
du champ d'application des presentes disposifions
reglementaires. Le Conseil d'Etat estime donc que l'une
des täches prioritaires du Gouvernement sera d'amener
une harmonisation, voire une uniformisation desdits
seuils dans le cadre de la grande region Sarre-Lor-Lux.

De meme, le Conseil d'Etat doit constater que le choix de
la fixation des seuils admissibles pour les rejets et ies

emissions dans i'atrnosphere des etablissements en
cause constituent un amalgame de normes allemandes
et suisses empruntees indistinctement aux legislations
afferentes qui procedent cependant d'un esprit et d'une
Philosophie differents. Par ailleurs, il faut remarquer que
ces normes n'ont qu'un caractere indicatif ("Zielwerte")
dans les deux legislations respectives. Le Conseil d'Etat,
faule de renseignements techniques et scientifiques plus
explicites, ne saurait se prononcer sur l'opportunite, voire
la necessite des criteres retenus. II ne pourra non plus
pour la meme raison juger la valeur des critjques emises
dans le meme contexte par ies charnbres profession-
neiles concernees.

De rneme, qu'en est-il surtout des regions frontaüeres
dans la mesure oü la pollution atmospherique ne s'arrete
pas aux frontieres nationales des Etats?

Desweiteren verweist der Staatsrat auf sein Gutachten
im Rahmen des Korn modo- In kommodo-Gesetzes vom
Mai 1990:

(...) "D'autre part, il est difficilement admissible qu'au-delä
des normes concernant la protection de la personne hu-
maine et celles resultant de prescriptions legales pre-
cises, visant ä la preservation de valeurs nettement defi-
nies par des prescriptions contraignantes, telles que
celles visees par les lois et les regiements cites ci-des-
sus, une administration puisse imposer voire reviser pour
d'autres motifs des prescriptions particuüeres ä l'endroit
d'etablissements particuliers comme condition de ieur
creation ou maintien en service.

C'est dire que la nouvelle legislation sur les etablisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes ne saurait
justifier un refus de creation ou de maintien d'une ex-
ploitation base sur un principe autre que la protection
de la personne humaine ou d'une disposition legale
prealable visant un objectjf suffisamment precis"

Das vorn Staatsrat einleitend angeführte Argument, die
EU-Mitgliedsstaaten hätten darauf zu achten "que dans
les regions frontalieres surtout, ies seuils ou norrnes ar-
retes n'entrament pas de distorsions generatrices de
conditions de concurrence inegales" entspricht zudem
nicht dem aktuellen Stand der Rechtssprechung des
Europäischen Gerichtshofs. In der Tat hat letzterer
wiederholt folgendes entschieden:

"N'est pas apte ä entraver directement ou indirecternent,
actuellement ou potentiellement le commerce entre les
Etats membres, au sens de la jurisprudence Dassonville,
precitee, l'application ä des produits en provenance
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d'autres Etats membres de dispositions nationales qui li-
mitent ou interdisent certaines modalites de vente,
pourvu qu'elles s'appliquent ä tous les Operateurs
concemes exercant leur activite sur le territoire national,
et pourvu qu'elles affeclent de la meme maniere, en droit
comme en fait, la commercialisation des produ'rts natio-
naux et de ceux en provenance d'autres Etats membres.
Des lors que ces conditions sont remplies, t'appiication
de reg lern entations de ce type ä la vente des produits en
provenance d'un autre Etat rnembre et repondant aux
regles edictees par cet Etat n'est pas de nature ä empe-
cher leur acces au marche et ä !e gener davantage
qu'elle ne gene celui des produits national«, Ces regle-
mentations echappent donc au domaine d'application de
Particle 30 du Traite (voir arret du 24 novembre 1993,
Kreck et Mithouard, C 267/91 et C 268/91, non encore
publies au Recueil, points 16 et 17). (arret Ruth Huner-
mund et consorts du 15 decembre 1993).

- Eine stärkere Berücksichtigung von
Umweltinteressen unerwünscht?

Im Rahmen der Reform des Kommodo-Inkommodo-Ge-
setzes wurde festgelegt, daß in Zukunft eine Abwägung
zwischen den Interessen der Betreiber und Umwelt-
schutzaspekten stattfinden sollte - im Rahmen des
"alten" Gesetzes, war die Abwägung hingegen stärker
auf direkte Interessenskonflikte zwischen Betreiberund
Gesundheit der Bevölkerung ausgerichtet. Der Staatsrat
sieht diese "Ergänzung" der Zielsetzung des Komrnodo-
Inkommodo-Gesetzes als äußerst problematisch an. Er
ist der Überzeugung, daß hieraus juristische Unsicher-
heiten entstehen und die Verwaltungen gegenüber den
"sozialen Partnern" zu sehr an Gewicht zunehmen wür-
den. Die Tatsache, daß Umweltmaßnahmen auch Wett-
bewerbsvorteile darstellen und mittelfristig für Betriebe
von Nutzen sein können, wird nicht erwähnt.

Wir zitieren (6.6.1989): "Enfin et surtout, si jusqu'ä
present la protection de l'homme a ete un entere juridique
suffisament circonscrit pourjuger de l'admissibilite d'une
activite pouvant presenter ä la fois des avantages et des
desavantages pour des personnes y interessees ou en
affectees, le nouveau entere, surtout evolutrf, de la com-
patibilite d'une activite, meme privee, avec "l'environne-
ment humain et naturel", introduit une insecurite juridique
grave dans les relations des hommes, sujets de droits et
d'obligations.

Dans la rnesure, en effet, oü la nouvelle reglementation
aboutit ä confier aux administrations concernees, voire ä
des particuiiers, le departage entre l'option pour un bien-
etre materiel et une conception de "qualite de vie" indivi-

duelle ou partagee par une minorite, eile fait un "choix de
societe" qui etait jusqu'ä present reserve au legisiateur
sinon aux partenaires sociaux."

Der Staatsrat stellt gar teilweise in Frage, daß im Kom-
modo-Gesetz - zusätzlich zu den Auflagen im Gesund-
heitsbereich - nunmehr auch verstärkt Umweitbeiange
berücksichtigt werden sollen. Der Staatsrat verweist for-
mell darauf, daß ein Entscheid über die Zulassung eines
Betriebes nicht aus ökologischen Überlegungen heraus
fallen darf. Lediglich Gesundheitsinteressen seien hierfür
ausschlaggebend, Abgesehen davon, daß man sich fra-
gen darf, wie der Staatsrat eine Trennung zwischen bei-
den Faktoren ziehen kann, ist es doch äußerst schwer
verständlich, wie in einer Zeit wo die Klimaproblematik,
das Waldsterben,., längstens bekannt sind, der Staatsrat
eine derartig einseitige Haltung einnehmen kann:

"D'autre part, il est difficilement admissible qu'au-delä
des normes concemant la protection de la personne
humaine et de celles resultant de prescriptions legales
precises, visant ä ia preservation de valeurs nettement
definies par des prescriptions contraignantes, telles que
celles visees par les lois et reglements cites ci-dessus,
une administration puisse imposer voire reviser pour
d'autres rnotifs des prescriptions particulieres ä i'endroit
d'etablissements particuiiers comme condition de leur
creation ou rnaintien en service. (...)

C'est dire que la nouvelle legislation sur les etabüsse-
ments dangereux, insalubres et incommodes ne saurait
justifier un refus de creation ou de maintien d'une ex-
ploitation base sur un principe autre que de la protection
de la personne humaine ou une disposition legale prea-
lable visant un objectif suffisamment precis.

En d'autres termes, le Conseil d'Etat est d'avis qu'au re-
gard des libertes garanties par la Constitution, la loi sous
revue ne peut conferer au ministre du Travail et au mi-
nistre de l'Environnement le pouvoir de creer de normes
nouvelles par rapport aux dispositions visees ci-dessus
dans le cadre de l'autorisation de creation et du maintien
d'un etablissement juge dangereux, insalubre ou incom-
mode.

Si et dans la mesure oü les intentions des auteurs du
projet de loi devaient depasser cette lirnite, le Conseii
d'Etat devrait s'opposer formellement aux dispositions
afferentes."

Der Staatsrat hätte sehr wohl auch anders argumentieren
können und zum Beispiel umweltpolitische Aspekte in
seine Überlegungen als Verpflichtung des Staates mit
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einbeziehen können, statt lediglich Wirtschafts Interessen.
Die Argumentation des Staatsrates kann sonder Zweifel
als sehr subjektiv bewertet werden!

- Umweltmaßnahmen nicht mehr gebo
ten, wenn sie teurer sind als erwartet?

Betreffend ein Reglement über die Reduktionen der
Emissionen der SIDOR hat der Staatsrat Probleme da-
mit, daß die Umweltkommission der Abgeordnetenkam-
mer strengere Werte vorsieht, als im ursprünglichen
Reglementsentwurf.

Wir zitieren aus der Stellungnahme vom 16.7.1991 des
Staatsrates (16.7.1991): "Le Conseil d'Etatne peut
apprecier si ies contraintes plus severes que ia
Commission de travail de Ia Charnbre veut imposer vont
entrainer des depenses encore plus lourdes pour le
SIDOR. Si tel etait le cas, il hesiterait ä approuver ces
mesures en raison de l'impact qu'elles entrafneraient sur
le coüt de l'incineration qui, en definitive, est supporte par
Ies habitants des communes syndiquees au SIDOR et
d'autant plus qu'il est permis de supposer que le projet
de reglement grand-ducal vise ä transposer en droit
national deux directives communautaires qui, en tant que
telies, devraient imposer des conditions suffisamment se-
veres pour permeftre une prevention adequate de Ia pol-
lutionatmospherique."

Aberwitzig ist, daß finanzielle Gründe ausschlaggebend
dafür sein sollen, welche Maßnahmen "erfordertich" sind
bzw. durchgeführt werden sollen - und nicht die gesund-
heitlichen und umweltpoütischen Erfordernisse...

- Einschränkungen des Handels aus
Umweltschützgründen nicht ange
bracht?

Im Rahmen der Neufassung des Abfailwirtschaftsge-
setzes war die Ausarbeitung von großherzoglichen Reg-
lementen vorgesehen, die konkrete Auflagen für Her-
steller und Betriebe von Produkten enthalten sollten, z.B.
auch das eventuelle Verbot bestimmter Substanzen. Der
Staatsrat kommentierte dies u.a. wie folgt;

"Le Conseil d'Etat se demande si certaines dispositions
de cet artide, outre leur impact pratique, ne sont pas
contraires ä l'article 11 (6) de ia Constitution qui "garantit
Ia liberte du commerce et de l'industrie.'1

- Grenzwerte nicht erwünscht?

Immer wieder verwehrt sich der Staatsrat dagegen, daß
Luxemburg in irgend einer Form eine Vorreiterrolle im
Umweltbereich übernehmen sollte.

So z.B. im Rahmen des Kommodo-lnkommodo-Geset-
zes, wo er sich gegen die Einführung von großherzogli-
chen Reglementen stellt, die einen besseren Umwelt-
schutz sichersteilen sollten (6.6.1989):

"L'opposition du Conseil d'Etat concerne d'abord toutes
Ies dispositions du projet, dont le iibelle est inspire par le
texte de simples projets de directives en voie
d'elaboration au niveau des instances communautaires et
qui par consequent ne fönt pas encore partie de Ia legis-
lation nationale, En effet, outre Ia consideration
d'opportunite qu:il ne convient pas de reprendre ä
l'avance des prescriptions dont il est douteux que nos
concurrents vont s'en accommoder, de telies exigences
ne satisfont pas ä Ia necessite de constituer des normes
legales justifiant une restriction ä Ia liberte de commerce
et d'industrie proclame par Ia Constitution. (...)"

Der Staatsrat hätte auch anders argumentieren können:
statt einäugig lediglich wirtschaftliche Überlegungen in
den Vordergrund zu stellen, hätte zumindest ansatzweise
überlegt werden können, welche ökologischen Notwen-
digkeiten berücksichtigt werden müssen, z.B. daß
Grenzwerte notwendig sind, um den Gesundheitszustand
des Waldes zu erhatten u.a.. Auch in dieser Stellung-
nahme hat der Staatsrat aber einseitig Wirtschaft!iche
Gründe angeführt.

- Maßnahmen zum Schutz der Ozon
schicht nicht geboten, wenn auch die
Nachbarländer nichts unternehmen?

Betreffend die Reglementierung von Substanzen, die zur
Zerstörung der Ozonschicht beitragen, geht der Staatsrat
in keiner Weise auf ökologische Notwendigkeiten ein,
sondern argumentiert einseitig aus rein privatwirtschaft-
ücher Sicht (28,5.1991):

"Le Conseil d'Etat marque son accord avec le but que
poursuit le projet. II voudrait toutefois mettre en garde
ses auteurs de vouloir prendre, par rapport aux autres
pays, notamment ceux de Ia CEE, une position de pointe
trop poussee, ce qui sembie etre le cas, puisque le projet
de loi s'inspire de projets de loi etrangers qui n'ont pas
encore ete adoptes.
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D'autre part, te Conseil d'Etat se demande s'il est indis-
pensable, ainsi qu'on peut l'observer pour certaines reg-
lementations en matiere d'environnement, de combiner,
de cumuler et d'additionner les restrictions et interdictions
de plusieurs regle mentations non communautaires et
communautaires pour aller, dans certains cas, au-deiä de
ce qui est exige par une reglementation communautaire
dejä tres exigeante. Une teile attitude par trop extreme
risque d'entramer en fin de compte plus d'inconvenients
que d'avantages."

Es wird ein defensiver Umweltschutz betrieben - eine
Verantwortungsübernahme durch Luxemburg in der Urn-
weltpolitik wird eindeutig gegenüber Wirtschafts interes-
sen zurückgestellt.

- Kontrollen der Umweltauflagen nicht
erwünscht?

Betreffend die Kontrolle der Köm modo-! nkomrnodo-
Auflagen hat der Staatsrat eine mehr denn zweideutige
Stellungnahme eingenommen (6.6.1989):

"II faut esperer que les contröles periodiques vises au
septieme alinea ne soient pas ordonnes ä la legere,
d'autant plus que leur coül est impose aux entreprises."

Diese Aussage ist umso bemerkenswerter als gewußt ist,
daß derzeitig die Kontrollen - gemäß den eigenen
Aussagen der betroffenen Verwaltungen - aufgrund von
chronischem Personalmangel - sehr zu wünschen übrig
lassen und nur sehr unzureichend durchgeführt werden
können. Von einer übertriebenen Kontrollwut kann nicht
einmal annähernd gesprochen werden.

- Der Begriff der "meilleure technologie
disponible" - eine umweltpolitische
Übertreibung?

Bekanntlich haben Umweltschützer Probleme mit der
Festlegung des Begriffes "meilleure technologie
disponible, n'entrafnant pas des coüts excessifs", da
dieser nicht den Anforderungen des Umweltschutzes
gerecht wird, sondern lediglich vorgibt, was technisch
und wirtschaftlich machbar ist. Umweltkriterien spielen
nur eine untergeordnete Rolle. Umso bedenklicher ist die
Tatsache, daß dem Staatsrat bereits die Einführung
dieses wirtschaftsfreundlichen Begriffes im Rahmen des
Kommodo-lnkommodo-Gesetzes als zu avantgardistisch
erscheint. Wir zitieren (6.6.1989):

"Le Conseil d'Etat s'oppose formellernent ä l'introduction,
ä la fin du 1 er alinea, de la notion de "la meilleure tech-

nologie disponible" aux uns de fixer les conditions et
reserves d'exploitation d'un etablissement autorise.

Cette Opposition est d'abord fonde sur le fait qu'il s'agit
en l'occurence d'une notion figurant dans un projet de di-
rective en voie d'elaboration et que le Consei! d'Etat a
dejä eu l'occasion d'exposer dans les considerations ge-
neraies du present avis qu'il n'est pas indique d'anticiper
sur le droit communautaire en ia matiere.

D'un autre cöte, cette notion peut donner lieu ä des que-
relies interminables, meme entre experts, sur ce qui doit
etre considere comme etant le superlatif dans ce do-
maine comme aussi sur la question de savoir, si un dis-
positif ou procede faisant l'objet d'un droit de propriete
industrielle d'autrui est disponible.

Enfin et surtout, ce critere etant par essence susceptibie
d'evoluer dans le temps, il est de nature ä mettre
constamment en cause l'existance d'etablissements en
voie d'exploitation dürnentautorises."

- Gegen die Einführung von
Umweltbeauftragten?

Auch hinsichtlich der Einführung von Umweltbeauftragten
in Betrieben ist die Sichtweise des Staatsrates wohi nicht
durch ein Verständnis betreffend einen offensiven Um-
weltschutz gekennzeichnet (6.6.1989):

"Le Conseil d'Etat propose de biffer le neuvieme alinea
qui prevoit la faculte pour l'administration de prescrire la
designation par l'entreprise d'un ou plusieurs respon-
sables de la securite et de l'environnement. Une teile
disposition est une source de confusion et d'inequites,
alors que de telles personnes n'ont pas le pouvoir
d'imposerau proprietaire de l'entreprise de prendre teile
mesure qu'elles pourraient juger utile ou necessaire,
mais devraient neanmoins, en presence du texte pro-
pose, assumer ä l'egard de l'administration voire de
l'autorite judiciaire la responsabiltte des suites domma-
geables du fonctionnement de l'etablissement."

Die vom Staatsrat angeführten Probleme wurden ohne
weiteres in Nachbarländern behoben. Die absolut defen-
sive Vorgehensweise des Staatsrates entbehrt jeder ob-
jektiven Grundlage.
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-Anwendung des Verursacherprinzips
nicht erwünscht?

Im Rahmen des Wasserwirtschaftsgesetzes war die
Verankerung des Verursacherprinzips vorgesehen. Der
Staatsrat äusserte sich wie folgt (8.11.1990 / 23.3.1993):

"Les questions du reglement des frais occasionnes par
les pollutions accidentelles ou autres de la reservation
des droits des tiers n'ont pas ä etre traitees dans le pro-
jet. Elles relevent en effet du code civil. Le Conseil d'Etat
propose donc de supprirner ces deux articles."

So klar werden die diesbezüglichen Bestimmungen wohl
nicht sein, warum würde sonst die Umweltkornmission
der Abgeordnetenkammer darauf bestehen. Wir zitieren
aus Stellungnahmen der Kornmission:

"Contrairement au Conseil d'Etat qui propose de suppri-
rner cet article pour !e motif que cette question releve du
droit civil, la commission insiste pour que le principe du
pollueur-payeur soit clairement enonce."

sowie

"A l'instar notamment de la legislation aliemande et
suisse, il s'agit d'assurer notamment la remise en etat
des sites atteints par une teile pollution accidentelle. II

appartiendra aux pollueurs potentiels de se couvrir d'un
tel risque par une assurance-pollution ou de souscrire
toute autre garantie financiere appropriee en ia matiere."

- Umweltschutz als Luxus?

Auch im Rahmen des Energiegesetzes stellt sich der
Staatsrat gegen allzu weitreichende Maßnahmen
betreffend den Schutz der Urnweit (20.10.1992):

"Enfin, le Conseil d'Etat regrette que ni le projet de ioi ni
le commentaire des articles n'eclaircissent la question de
la coherence avec la reglementation communautaire
existante ou en voie de preparation. Cette lacune est
d'autant plus surprenante que les problemes energe-
tiques vises se posentfoncierement ä l'echelle euro-
peenne, voire mondiale, et que le Luxembourg ne peut
certainement pas se payer le luxe de faire cavalier seul
en ce domaine, mais qu'au contraire il reste tributaire des
technologies deveioppees ä l'etranger et qu'il doit situer
ses propres normes dans un contexte de concurrence et
de cooperation internationale".

Der Text hätte auch berücksichtigen können, daß
cLuxemburg einen Beitrag zur Abwendung der
drohenden Klimakatastrophe u.a.m. leisten müßte, und
daß angesichts der ökologischen Krise der Luxemburger
Staat deutliche Akzente im Umweltbereich setzen müßte.

Fazit

Der Streitsachen a usschuß:

- kann aus Umweltsicht kaum als "objektive" Gerichtsinstanz betrachtet werden,
- fällt umstrittene Urteile aus ökologischer Sicht, u.a. aufgrund seiner Verstrickung mit der

politischen Funktion und der fehlenden Sachkompetenz.

Der Staatsrat als zweite Kammer

- setzt sich mit Konsequenz ausschließlich für einen defensiven Umweltschutz ein;
- geht in seinen Stellungnahmen zu Gesetzesprojekten, die eine direkte wirtschaftliche Inzidenz
haben, systematisch nicht auf die Anforderungen eines effizienten Umweltschutzes ein;

- ignoriert in frappanter Weise die Unterschiede zwischen volks- und privatwirtschaftlichen
Interessen und plädiert in der Regel für das Primat kurzfristiger betriebswirtschaftlicher
Überlegungen,

- verkennt in einer bedenklichen Art und Weise die Gefahren der Umweltbelastungen.
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Die Forderungen des Mouvement Ecologique

Aus der Analyse der Urteile des Streitsachen-Ausschusses und der Gesetzesgutachten des
Staatsrates sowie aus den angeführten Stellungnahmen einer Reihe von Institutionen geht
eindeutig hervor, daß sich eine grundlegende Reform des Staatsrates aufdrängt.

Es ist bezeichnend, daß die Regierung erst kurz vor den Legislativwahlen - ohne vorhergehende
öffentliche Debatte - einen Gesetzesentwurf vorlegen will, der somit wohl eine Erbschaft für die
nächste Regierung sein wird...!

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique sind folgende Änderungen im Rahmen einer Reform
mehr als überfällig:

- Formale Trennung von politischer und juristischer Funktion

Der Mouvement Ecologique begrüßt den Vorschlag der Regierung, zwei unabhängige Gremien zu
schaffen, in einem ersten Ansatz läßt sich ohne Zweifel aufgrund der aktuellen Verfassungslage
eine Trennung beider Funktionen bewerkstelligen.

Aus der Sicht des Mouvement Ecologique kann diese "Unabhängigkeit" allerdings konsequent nur
dann gewährleistet werden, wenn es sich auch formal um zwei getrennte Gremien handelt.

Deshalb sollte die jetzige Abgeordnetenkammer Artikel 83bis der Verfassung in diesem Sinne für
überprüfbar erklären.

- Streitsachenausschuß des Staatsrates aus Berufsrichtern zusammensetzen

Der Mouvement Ecologique begrüßt den Vorschlag der Regierung, den Streitsachenausschuß des
Staatsrates aus Berufsrichtern zusammenzusetzen.
Neben der Entflechtung der politischen und juristischen Funktionen, ist davon auszugehen, daß in
diesem Falle mehr Objektivität als bis dato, u.a. auch durch Hinzuziehen von fachlichen Gutachten
- so wie im Gerichtswesen üblich - erreicht werden kann.

- Ausgewogenere Zusammensetzung des Staatsrates als 2.Kammer

Die Analyse der Stellungnahmen des Staatsrates weist eindeutig auf, daß der Staatsrat als zweite
Kammer in der Regel aus ökologischer Sicht tendenziöse Gutachten abgibt.

Wenn in einer demokratischen Gesellschaft des 21 Jahrhunderts dem Staatsrat als zweiter
Kammer - im Hinblick auf eine gewisse Unabhängigkeit von Parteipolitik, Standesvertretungen und
Interessengruppen - im Gesetzgebungsprozess eine allgemein anerkannte Aufgabe zufallen soll,
dann stellt sich unweigerlich die Frage nach einer ausgewogeneren Zusammensetzung dieses
Gremiums:
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* Wie kann eine stärkere gesellschaftspolitische Repräsentativität des Staatsrates gewährleistet
werden?

- Müßte nicht sichergestellt werden, daß alle im Parlament vertretenen politischen Kräfte das
Recht hätten, Vertreter für den Staatsrat vorzuschlagen, statt, wie dies zur Zeit der Fall ist,
nur die drei großen Parteien?

- Wäre es nicht geboten, Vertreter der verschiedensten gesellschaftlichen Strömungen bzw.
sozialer Bewegungen neben den schon vertretenen Wirtschaftskreisen aufzunehmen?

* Wie kann die demokratische Legitimierung des Staatsrates verstärkt werden, was den
Nominierungs-Modus anbelangt?

* Müßten nicht systematisch Doppelfunktionen (Staatsrat-Mandat versus hohe Funktion in
Staatsverwaltungen, Berufsvertretungen, Wirtschafts- und Sozialrat.,.) auch aus Effizienzgründen
vermieden werden?

* Dürfen weiterhin hohe Staatsbeamte, die z.B. bei der Ausarbeitung eines Gesetzesprojekts mehr
oder weniger direkt beteiligt waren, Mitglied im Staatsrat und gegebenenfalls Verfasser dessen
Gutachtens sein?

* Sollte nicht eine Offenlegung der Beteiligung der Mitglieder des Staatsrates an privaten
Gesellschaften erfolgen ?

* Warum nicht auch sicherstellen, daß Mitglieder des Staatsrates, bei bestimmten
Gesetzesgutachten, aufgrund ihrer Befangenheit keine Stellungnahme abgeben dürfen?

Müßten nicht diese Fragestellungen einer breiten öffentlichen Debatte unterliegen, anstatt die
Reform des Staatsrats auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, so wie es das aktuelle
Regierungsprojekt vorsieht?

Schlußfolgerung

Die von der Regierung in Aussicht gestellte Reform geht nach Meinung des Mouvement
Ecologique nicht weit genug, da sie die gesellschaftspolitische Repräsentativität und somit die
Glaubwürdigkeit des Staatsrates als zweite Kammer nicht verstärkt.

Der Mouvement Ecologique fordert, daß diese Mängel behoben werden und kurzfristig eine
Reform, die übrigens ihren Niederschlag in der Verfassung finden sollte, erfolgt.
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