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Begriff Akononym Beschreibung 

Abnahmeprüfung   

Bevor ein Vorhaben in Betrieb genommen wird, ist dessen 
Fertigstellung der Behörde anzuzeigen. In der Abnahme-
prüfung  wird von der Behörde überprüft, ob das Vorhaben 
der Genehmigung entspricht und sie erlässt bei Überein-
stimmung einen Abnahmebescheid. 

 Autobahnen- und 
Schnellstraßen-
Finanzierungs-
Aktiengesellschaft  ASFINAG 

Die ASFINAG ist eine österreichische Infrastrukturgesell-
schaft, welche für die Planung, die Finanzierung, den Aus-
bau, die Erhaltung, den Betrieb und die Bemautung des 
österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz zu-
ständig ist. Die ASFINAG ist vollständig im Eigentum der 
Republik Österreich. 

Änderungen bei einem 
Vorhaben   

Auch kapazitätserweiternde Änderungen bestehender Vor-
haben sind einer UVP zu unterziehen, wenn damit negative 
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sein können. Än-
derungen UVP-pflichtiger Vorhaben sind grundsätzlich 
dann einer UVP zu unterziehen, wenn 
• durch die beantragte Änderung eine Kapazitätsauswei-
tung von zumindest 50 % des festgelegten Schwellenwer-
tes geplant ist und 
• die Behörde jeweils im Einzelfall festgestellt hat, dass 
durch die Änderung wesentliche negative Auswirkungen auf 
die Umwelt zu erwarten sind. 

Anlage    

Bauliche Einrichtung zur Ausübung einer Tätigkeit z. B. zur 
Produktion, Bearbeitung oder Lagerung von Waren; auch 
Parkplätze, Bahnhöfe, Flughäfen, Rohrleitungen, Seilbah-
nen oder Staudämme sind Anlagen. 

Anlage (Richtlinie über 
Industrieemissionen)   

„Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder 
mehrere der in Anhang I oder Anhang VII Teil 1 (Richtlinie 
über Industrieemissionen) genannten Tätig keiten sowie an 
der unmittelbar damit verbundenen Tätigkeiten am selben 
Standort 

Antrag   Genehmigungsantrag 

Auflage (öffentliche Auf-
lage)   

Die eingebrachten Unterlagen zu einem Vorhaben (Antrag, 
UVE, UVG, Verhandlungsschrift, UVP Entscheidung) wer-
den in verschiedenen Phasen des Verfahrens in der Stand-
ortgemeinde, bei der zuständigen  UVP Behörde bzw. beim 
BMVIT und im Internet aufgelegt. Die Bevölkerung wird von 
der öffentlichen Auflage mittels Kundmachung informiert. 
Die aufgelegten Unterlagen können von jedermann einge-
sehen werden. 

Behörde - Genehmi-
gungsbehörde   

Die Genehmigungsbehörde ist die für die Genehmigung 
von genehmigungsbedürftigen Vorhaben in verschiedenen 
Bereichen (Justiz, Verwaltung, Wissenschaft) zuständige 
Behörde. 

Behörde - Materienbe-
hörde   

Jene Behörden, die nach den Materiengesetzen zuständig 
wären, das Vorhaben zu genehmigen oder zu überwachen, 
wenn keine UVP durchzuführen wäre, oder die an dem 
UVP Verfahren (konzentriertes Verfahren) zu beteiligen 
sind; sie ist für die Vollziehung eines Materiengesetzes 
zuständig, z. B. die Gewerbebehörde, die Wasserrechtsbe-
hörde, die Naturschutz- oder Baubehörden oder das Arbeit-
sinspektorat. 
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Behörde - mitwirkende 
Behörde   

Jene Behörden, die nach den Materiengesetzen zuständig 
wären, das Vorhaben zu genehmigen oder zu überwachen, 
wenn keine UVP durchzuführen wäre, oder die an dem 
Verfahren zu beteiligen sind; z. B. die Gewerbe-, die Natur-
schutz- oder die Baubehörde oder das Arbeitsinspektorat. 

Behörde - UVP Behörde   

UVP-Behörde ist die jeweils örtlich zuständige Landesregie-
rung bzw. bei Straßen- oder Eisenbahnprojekten das 
BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie). Die UVP-Behörde ist für die Durchführung 
des Verfahrens zuständig. Dabei prüft die Behörde ob 
durch ein Vorhaben schwerwiegende negative Auswirkun-
gen auf die Umwelt (Umweltauswirkungen) zu erwarten 
sind.  Sie entscheidet anschließend in einem Bescheid über 
die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und erlässt die 
Entscheidung per Bescheid. Ihre Zuständigkeit endet mit 
Rechtskraft des Abnahmebescheides. 

Berufung   

Parteien in einem UVP Verfahren steht die Möglichkeit der 
Berufung gegen die erstinstanzlichen Bescheide an den 
Bundesverwaltungsgerichtshof offen. Auch eine Beschwer-
de an den Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof ist 
zulässig. Die Berufungsfrist beträgt 4 Wochen. Die Parteien 
sind berechtigt eine Berufung einzubringen, sofern sie Par-
teien des Verfahrens sind, d.h. Parteistellung haben.  

Bescheid   

Förmliche Erledigung einer Verwaltungssache durch eine 
Behörde, z. B. Entscheidung über einen Antrag (etwa einen 
Genehmigungsantrag der Projektwerberin, einen Feststel-
lungsantrag des Umweltanwaltes). 
 
Die UVP Behörde entscheidet in erster Instanz über die 
Umweltverträglichkeit eines Vorhabens.  Sie erlässt die 
Entscheidung über die Umweltverträglichkeit eines Vorha-
bens per Bescheid (= erstinstanzlicher Bescheid) 

Beste verfügbare Techni-
ken (Richtlinie über In-
dustrieemissionen)   

„Beste verfügbare Techniken“ den effizien testen und fort-
schrittlichsten Entwicklungsstand der Tätigkeiten und ent-
sprechen den Betrieb smethoden, der bestimmte Techniken 
als praktisch geeignet erscheinen lässt, als Grundlage für 
die Emissionsgrenzwerte und sonstige Genehmigungsauf-
lagen zu dienen, um Emissionen in und Auswirkungen auf 
die gesamte Umwelt zu vermeiden oder, wenn dies nicht 
möglich ist, zu vermin dern: 
a) „Techniken“: sowohl die an gewandte Technologie als 
auch die Art und Weise, wie die Anlagegeplant, ge-
baut,gewartet, betrieben und stillg elegt wird; 
b) „verfügbare Techniken“: die Techniken, die in einem 
Maßstab entwickelt sind, der unter Berück sichtigung des 
Kosten/Nutzen-Verhältnisses die Anwendung unter in dem 
betreffenden in dustriellen Sektor wirtschaftlich und tech-
nisch vertretbaren Verhältnissenermöglicht, gleich, ob diese 
Techniken in nerhalb des betreffenden Mitgliedstaats ver-
wendet oder hergestellt werden, sofern sie zu vertretbaren 
Bedin gungen für den Betreiber zug änglich sind;  
c) „beste“: die Techniken, die am wirksamsten zur Errei-
chung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwel-
tinsgesamt sind. 

Beteiligte   

Im vereinfachten Verfahren kommt Bürgerinitiativen keine 
Parteistellung sondern lediglich Beteiligtenstellung mit dem 
Recht auf Akteneinsicht zu. 
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Betroffene Partei   

Partei oder Parteien, die hinsichtlich eines geplanten Vor-
habens mit möglichen grenzüberschreiteneden Umwelt-
auswirkungen betroffen sein wird oder werden. 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft BMLFUW 

Ist die Verwaltungseinrichtung des Bundes, die für die ver-
einten Bereiche Agrarpolitik, Forstpolitik, Jagd, Fischerei, 
Weinrecht sowie den Umwelt- und Tierschutz zuständig ist. 

Bundesministerium für 
Verkehr, Inovation und 
Technologie BMVIT 

Ist die Verwaltungseinrichtung des Bundes, die für Ver-
kehrspolitik, angewandte Forschung und Technologieent-
wicklung zustandig ist. 

Bundesstraße   Autobahn oder Schnellstraße 

Bürgerinitiative   

Eine Bürgerinitiative ist eine Gruppe von mindestens 200 
Personen, die in der Standortgemeinde oder einer unmittel-
bar angrenzenden Gemeinde wohnhaft und auch wahlbe-
rechtigt sind und mit ihrer Unterschrift eine Stellungnahme 
zu dem Vorhaben unterstützen. Die Stellungnahme samt 
Unterschriftenliste ist während der Auflagefrist  bei der UVP 
Behörde einzubringen, damit die Bürgerinitiative Parteistel-
lung im UVP-Verfahren bzw. Beteiligtenstellung im verein-
fachten Verfahren erlangt. Bürgerinitiativen (nicht im verein-
fachten Verfahren) sowie österreichische Umweltorganisa-
tionen haben im Verfahren das Recht, die Einhaltung sämt-
licher Umweltschutzvorschriften – unabhängig von einer 
subjektiven Betroffenheit – geltend zu machen („objektives 
Umweltrecht“). Dieses Recht geht über jenes der Nachba-
rInnen als Partei hinaus, da NachbarInnen üblicherweise 
glaubhaft machen müssen, dass sie durch das Vorhaben 
persönlich betroffen sind. 

BVT-Schlussfolgerungen 
(Richtlinie über Industrie-
emissionen)   

„BVT-Schlussfolgerungen“ ein Dokument, das die Teile 
eines BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerungen zu den 
bestenverfüg baren Techniken, ihrer Beschreibung, Infor-
mationen zur  Bewertung ihrer Anwendbarkeit, den mit den 
besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswer-
ten, den dazugehörigen Überwachungsmaßnahmen, den 
dazugehörigen Verbrauchswerten sowie gegebenenfalls 
einschlägigen Stan dortsanierungsmaßnahmen enthält. 

Einwendung   

Alle natürlichen oder juristischen Personen, die durch das 
Vorhaben in ihren Rechten beeinträchtigt werden, können 
in allen Verfahren (also jene, die nicht als Großverfahren 
geführt werden) bis zur mündlichen Verhandlung bzw. bis 
zwei Wochen nach dem Ablauf der öffentlichen Auflagefrist 
Einwendungen in Form schriftlicher Stellungnahmen erhe-
ben. Wer keine oder verspätet Einwendungen erhebt, ver-
liert die Parteistellung. Dies gilt jedoch nicht für Bürgerinitia-
tiven und Umweltorganisationen! Sie müssen in jedem Fall 
während der Auflage der Projektunterlagen eine Stellung-
nahme abgeben.  
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Einzelfallprüfung (scree-
ning) screening 

Die Einzelfallprüfung findet im Rahmen eines Feststel-
lungsverfahrens statt. Dabei ist von der UVP Behörde in-
nerhalb von sechs Wochen eine Grobprüfung durchzufüh-
ren, ob schwer wiegende Umweltbelastungen zu erwarten 
sind. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit sind die 
Merkmale des Vorhabens (z. B. Größe, Nutzung natürlicher 
Ressourcen, Unfallrisiko), des Standortes (z. B. ökologi-
sche Empfindlichkeit, Regenerationsfähigkeit und Belast-
barkeit der Natur) und der potenziellen Auswirkungen des 
Vorhabens (z. B. Ausmaß, Dauer und Häufigkeit der Emis-
sionen, Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit der Auswirkun-
gen) zu berücksichtigen. Bei Kumulation von Kleinvorhaben 
(unter 25 % des Schwellenwertes) ist grundsätzlich keine 
Einzelfallprüfung durchzuführen. Änderungsvorhaben  so-
wie Vorhaben in schutzwürdigen Gebieten sind daher nur 
dann einer UVP zu unterziehen, wenn eine Einzelfallprü-
fung ergeben hat, dass wesentliche Umweltbeeinträchti-
gungen zu erwarten sind. 

Eisenbahnprojekte   

Für folgende Eisenbahnprojekte ist eine UVP durch die 
Bundesministerin/ den Bundesminister für Verkehr, Innova-
tion und Technologie durchzuführen: 
• Neubau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken oder ihrer 
Teilabschnitte; 
• Neubau und Änderungen von Eisenbahnstrecken ab 10 
km Länge. 
Für folgende Infrastrukturprojekte ist eine Einzelfallprüfung 
und anschließend allenfalls eine UVP durch die Bundesmi-
nisterin/ den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durchzuführen: 
• Neubau und Änderung von Eisenbahnstrecken ab 5 km 
Länge bei Berührung eines schutzwürdigen Gebietes. 

Emission   
Das Ausströmen von Stoffen oder die Abgabe von Lärm, 
Strahlung etc. in die Außenwelt. 

Emission (Richtlinie über 
Industrieemissionen)   

„Emission“ die von Punktquellen oder diffusen Quellen der 
Anlage ausgehende direkte oder indirekte Freisetzung von 
Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das 
Wasser oder den Boden. 

Entscheidung   

Im Rahmen des konzentrierten Genehmigungsverfahrens 
entscheidet die UVP-Behörde in einem Bescheid über die 
Zulässigkeit des Vorhabens, wobei sowohl  
• die Genehmigungsbestimmungen der auf das Vorhaben 
anzuwendenden Materiengesetze (z. B. der Gewerbeord-
nung 1994, des Wasserrechtsgesetzes 1959, der Bauord-
nungen) als auch  
• die zusätzlichen Kriterien des UVP-G 2000 
zu berücksichtigen sind. Die zusätzlichen Genehmigungs-
kriterien sind notwendig, um zu gewährleisten, dass 
• unabhängig davon, welche Materiengesetze zur Anwen-
dung kommen, bei allen UVP-pflichtigen Vorhaben derselbe 
Umweltschutzstandard zur Anwendung kommt und 
• eine integrative Bewertung aller Auswirkungen durch Be-
rücksichtigung von Wechselwirkungen, Verlagerungseffek-
ten, Kumulationen oder gegenseitiger Beeinflussung erfol-
gen kann. 
Die zusätzlichen Genehmigungskriterien des UVP-G 2000 
beinhalten eine Verpflichtung  
• zur Begrenzung der Emissionen von Schadstoffen nach 
dem Stand der Technik, 
• zur Minimierung bzw. Vermeidung von Immissionsbelas-
tung und 
• zu einer geordneten betrieblichen Abfallwirtschaft. 



UVP Glossar für Österreich 

  6

Bei der Entscheidung ist darauf zu achten, dass unter Be-
rücksichtigung aller Umweltaspekte das beste Gesamter-
gebnis erreicht wird. Dies ist erforderlichenfalls durch die 
Vorschreibung z. B. von Auflagen, Bedingungen, Befristun-
gen, Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen udgl. 
sicher zu stellen. Wären dennoch schwer wiegende Um-
weltbelastungen zu befürchten, so ist der Genehmigungs-
antrag abzuweisen. Der Genehmigungsbescheid ist öffent-
lich aufzulegen. 

Fachgutachten   

 Fachliche Grundlagen für die Beurteilung der möglichen 
Auswirkungen durch die Behörde liefern die  Umweltver-
träglichkeitserklärung, das Umweltverträglichkeitsgutachten 
oder die zusammenfassende Bewertung der Umweltaus-
wirkungen, die eingelangten Stellungnahmen, die Ergeb-
nisse einer allfälligen öffentlichen Erörterung und der münd-
lichen Verhandlung. Die UVP Behörde kann im Rahmen 
ihrer fachlichen Bewertung zusätzlich zu den vom Projekt-
werber eingebrachten Projektunterlagen, fachliche Experti-
se auf einem gewissen Gebiet anfordern (= Fachgutach-
ten). Auch die mitwirkenden Behörden können Vorschläge 
für geeignete Fachbereiche  und FachgutachterInnen ma-
chen. 

Fachliche Beurteilung   

Fachliche Grundlagen für die Beurteilung der möglichen 
Auswirkungen durch die Behörde liefern die Umweltverträg-
lichkeitserklärung, das Umweltverträglichkeitsgutachten 
oder die zusammenfassende Bewertung der  Umweltaus-
wirkungen, weitere Fachgutachten, die eingelangten Stel-
lungnahmen, die Ergebnisse einer allfälligen öffentlichen 
Erörterung und der mündlichen Verhandlung. Bei der Ent-
scheidung ist darauf zu achten, dass unter Berücksichti-
gung aller Umweltaspekte das beste Gesamtergebnis er-
reicht wird (vgl. integrative Bewertung). 

Formalparteien   

Der Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsor-
gan, die Standortgemeinde, sowie an diese unmittelbar 
angrenzende österreichischen Gemeinden, wenn sie von 
negativen Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein 
können 

Genehmigung   

Auf Antrag der Projektwerberin/des Projektwerbers kann 
über die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens in Form 
einer Grundsatz- und einer Detailgenehmigung oder, bei 
gewissen Projekten, in Abschnitten entschieden werden. In 
jedem Fall sind jedoch alle  umweltrelevanten Aspekte des 
gesamten Vorhabens zu beurteilen. 

Genehmigung (Richtlinie 
über Industrieemissio-
nen)   

eine schriftliche Genehmigung zum Betrieb einer Anlage, 
Feuerungsanlage, Abfallverbrennungsanlage oder Abfall-
mitverbrennungsanlage oder eines Teils von diesen 

Genehmigungsantrag   

Die/der ProjektwerberIn bringt bei der UVP  Behörde einen 
Genehmigungsantrag zur Genehmigung eines Vorhabens 
ein. Die Behörde wendet im UVP-Verfahren alle für das 
jeweilige Vorhaben zutreffenden Gesetze in einem konzent-
rierten Verfahren an . 

Genehmigungsbehörde   UVP Behörde 

Genehmigungsverfahren   

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Genehmigungs-
verfahren, das durch einen Antrag der Projektwerberin/des 
Projektwerbers auf Durchführung eines Genehmigungsver-
fahrens eingeleitet wird. Die UVP-Behörde ist für die Durch-
führung des Verfahrens zuständig. Ihre Zuständigkeit endet 
mit Rechtskraft des Abnahmebescheides. 



UVP Glossar für Österreich 

  7

Gesundheit   

Die Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsor-
ganisation „ein Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen". 

Grenzüberschreitende 
Umweltverträglichkeits-
prüfung gUVP 

Umweltverschmutzung macht nicht an Staatsgrenzen halt. 
Daher ist es notwendig, auch grenzüberschreitende Aus-
wirkungen geplanter Vorhaben zu untersuchen, den betrof-
fenen Staaten und deren Bevölkerung ein Stellungnahme-
recht einzuräumen und erforderlichenfalls im Rahmen von 
Konsultationen zwischen den Staaten eine Lösung herbei 
zu führen. Die Behörde hat daher  den möglicherweise 
betroffenen Nachbarstaat in einem sehr frühen Verfahrens-
stadium vom Vorhaben zu informieren und ihm, falls er dies 
wünscht, die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellung-
nahme und anschließend das Umweltverträglichkeitsgut-
achten oder die zusammenfassende Bewertung der Um-
weltauswirkungen zu übermitteln. Die Entscheidung ist dem 
Nachbarstaat ebenfalls zu übermitteln. Soll im umgekehrten 
Fall in einem Nachbarstaat ein Vorhaben verwirklicht wer-
den, das Auswirkungen auf den eigenen Staat haben kann, 
werden die vom anderen Staat übermittelten Unterlagen 
von der Landesregierung und den betroffenen Gemeinden 
zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Jedermann kann zum 
Vorhaben Stellung nehmen, die Dauer der Auflagefrist so-
wie die Frage allfälliger Partei- bzw. Beteiligtenrechte (z. B. 
für Bürgerinitiativen) richten sich nach dem Recht jenes 
Staates, in dem das Vorhaben zur Ausführung gelangen 
soll. Die Landesregierung übermittelt sodann die eingelang-
ten Stellungnahmen dem Nachbarstaat. 

Großverfahren   

Verwaltungsverfahren, an denen voraussichtlich mehr als 
100 Personen beteiligt sind. Das Allgemeine Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991 sieht dafür verfahrensrechtliche 
Erleichterungen vor (z. B. müssen behördliche Schriftstücke 
nicht jeder Partei persönlich zugestellt, sondern können 
öffentlich kundgemacht werden, es kann eine öffentliche 
Erörterung statt finden, die mündliche Verhandlung ist öf-
fentlich). Die Entscheidung, ob ein Verfahren als Großver-
fahren geführt wird, obliegt der Behörde. 

Immission   

Das Einwirken von Verunreinigungen, Schadstoffen, Lärm, 
Strahlen u. ä. auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Bausubstanz 
u. ä. 

Integrative Bewertung   

Im Umweltverträglichkeitsgutachten  werden die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen integrativ bewertet. Das be-
deutet, dass die Umweltauswirkungen nicht isoliert, son-
dern ganzheitlich betrachtet werden. Dadurch finden auch 
indirekte Auswirkungen, Wechselwirkungen, Verlagerungs-
effekte oder eine gegenseitige Beeinflussung Beachtung. 
Die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Vorha-
bens auf die Umwelt erfolgt durch - von der zuständigen 
UVP-Behörde bestellte - Sachverständige aus den ver-
schiedensten Fachbereichen. Die Arbeit der Sachverstän-
digen basiert auf der UVE, den eingelangten Stellungnah-
men sowie sonstiger der Behörde  vorliegenden Gutachten. 
Die Prüfung hat  im Hinblick auf die Genehmigungskriterien 
des UVP-G 2000 zu erfolgen und resultiert in der Erstellung 
des umfassenden Umweltverträglichkeitsgutachtens oder 
einer zusammenfassenden Bewertung. 
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Konzentrietes Verfahren   

Charakteristisch für das österreichischer UVP-Gesetz ist, 
dass für ein Vorhaben nur 1 Genehmigungsantrag zu stel-
len ist, die  Behörde alle für das jeweilige Vorhaben zutref-
fenden Gesetze in einem konzentrierten Verfahren anwen-
det und anschließend in einem Bescheid über die Geneh-
migungsfähigkeit des Vorhabens entscheidet. 

Kumulation kleinerer 
Vorhaben   

In manchen Fällen sind Umweltschäden erst durch das 
Zusammentreffen der Auswirkungen mehrerer Vorhaben zu 
erwarten. Um einen effizienten Umweltschutz zu gewähr-
leisten, enthält das österreichische UVP-Gesetz die so ge-
nannte „Kumulationsbestimmung“: Auch kleinere Vorhaben, 
die nicht den jeweiligen Schwellenwert erreichen, sind al-
lenfalls einer UVP zu unterziehen, wenn ihre Auswirkungen 
mit denen gleichartiger Vorhaben (z. B. mehrere Schotter-
gruben), die in der Nähe bestehen, zusammenwirken. Die 
Behörde hat demnach im Einzelfall zu prüfen, ob folgende 
Tatbestände vorliegen: 
 1. Zusammentreffen der Auswirkungen mehrerer Vorha-
ben, die sich gegenseitig verstärken; 
 2. Negative Wirkung kleiner, aber fortgesetzt einwirkender 
Emissionen eines Vorhabens.  Ergibt die Einzelfallprüfung, 
dass erhebliche Umweltbelastungen zu erwarten sind, ist 
für das neu hinzukommende Vorhaben eine UVP im verein-
fachten Verfahren durchzuführen. 

Kundmachung   

Art der Bekanntmachung z. B. einer behördlichen Anord-
nung; im österreichischen UVP Gesetz erfolgt die Kundma-
chung durch eine Einschaltung im redaktionellen Teil zwei-
er im Bundesland weit verbreiteter Tageszeitungen und im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sowie durch Anschlag in der 
Standortgemeinde und im Internet; zusätzliche Formen sind 
möglich. 

Materiengesetz   

Verwaltungsvorschrift, in der ein bestimmter Bereich (Mate-
rie) geregelt wird, z. B. die Gewerbeordnung 1994, das 
Wasserrechtsgesetz 1959, das Abfallwirtschaftsgesetz 
2002, das Mineralrohstoffgesetz, die Naturschutz- oder 
Raumordnungsgesetze der Länder. 

Mediation   

Eine Mediation hat das Ziel, Interessenkonflikte außerhalb 
des Verwaltungsverfahrens mit Unterstützung einer Media-
torin/eines Mediators zu lösen oder Kompromissvorschläge 
zu erarbeiten. 

Mündliche Verhandlung    

In der mündlichen Verhandlung wird das Vorhaben unter 
Berücksichtigung aller anzuwendenden Verwaltungsvor-
schriften besprochen und die Parteien können ihre Interes-
sen vertreten; auch die mitwirkenden Behörden sind beizu-
ziehen. In jedem Verfahren gem. österreichischem  UVP-
Gesetz  ist jedenfalls eine mündliche Verhandlung durchzu-
führen. In Großverfahren ist auch die mündliche Verhand-
lung öffentlich, anderenfalls haben die Parteien des Verfah-
rens ein Recht an der Teilnahme daran. Zeit und Ort sind 
von der Behörde nach Zweckmäßigkeitsüberlegungen fest-
zulegen. Die Ladung der Parteien erfolgt in Großverfahren 
mittels Kundmachung, sonst durch persönliche Verständi-
gung der bekannten Beteiligten und durch Anschlag in der 
Standortgemeinde, allenfalls auch noch durch andere ge-
eignete Formen.  

Nachbarn   

NachbarInnen eines geplanten Vorhabens können Parteien 
im Verfahren werden, wenn sie glaubhaft machen können, 
dass sie durch das Vorhaben persönlich betroffen sind (z. 
B. eine Gesundheitsgefährdung durch Luftemissionen, Be-
einträchtigung des Hausbrunnens auf Grund einer Grund-
wasserentnahme für das Vorhaben). 
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Nachkontrolle   

Bei Vorhaben, für die ein UVP-Verfahren (nicht jedoch ein 
vereinfachtes Verfahren) durchgeführt wurde, ist 3 bis 5 
Jahre nach Fertigstellung eine Nachkontrolle vorgesehen. 

Neuerrichtung   

Bei Neuerrichtung von Vorhaben, d.h. nicht die Änderung 
bestehender Vorhaben, ist jedenfalls eine UVP zu unterzie-
hen, wenn der Vorhabenstyp in Spalte 1 oder 2 des Anhan-
ges 1 angeführt ist und das Projekt den jeweiligen Schwel-
lenwert erreicht. 

Nullvariante   

Die Nullvariante ist als die Entwicklung des Umweltzustan-
des ohne die Durchführung der betrachteten Plä-
ne/Programme zu verstehen. 

objektives 
Umweltrecht   

Der Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsor-
gan, die Standortgemeinde, sowie an diese unmittelbar 
angrenzende österreichischen Gemeinden, wenn sie von 
negativen Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein 
können, können objektives Umweltrecht im UVP Verfahren 
geltend machen. Bürgerinitiativen (nicht im vereinfachten 
Verfahren) sowie österreichische Umweltorganisationen 
haben im Verfahren das Recht, die Einhaltung sämtlicher 
Umweltschutzvorschriften – unabhängig von einer subjekti-
ven Betroffenheit – geltend zu machen. Dieses Recht geht 
über jenes der NachbarInnen als Partei hinaus, da Nachba-
rInnen üblicherweise glaubhaft machen müssen, dass sie 
durch das Vorhaben persönlich betroffen sind (z. B. eine 
Gesundheitsgefährdung durch Luftemissionen, Beeinträch-
tigung des Hausbrunnens auf Grund einer Grundwasser-
entnahme für das Vorhaben). 

Öffentliche Auflage   

Die Bevölkerung ist über die öffentliche Auflage der Pro-
jektunterlagen entsprechend über ein geplantes Vorhaben 
(jedenfalls auch im Internet) zu informieren. Dies erfolgt 
mittels Kundmachung. Die Kundmachung gibt Auskunft 
darüber, für welches Projekt ein Genehmigungsantrag ein-
gebracht wurde, wann und wo die von der/dem Projektwer-
berIn eingebrachten Unterlagen (Antrag und Umweltver-
träglichkeitserklärung)  Einsicht genommen werden kann, 
dass jedermann eine Stellungnahme abgeben kann sowie 
dass Bürgerinitiativen Partei- bzw. Beteiligtenstellung er-
langen können. Die Stellungnahmen sind der UVP Behörde 
zu übermitteln. Gegebenenfalls kann auch der Termin für 
die mündliche Verhandlung gleichzeitig kundgemacht wer-
den. In Großverfahren ist in der Kundmachung zusätzlich 
darauf hinzuweisen, dass die Parteistellung verloren geht, 
wenn nicht innerhalb der Auflagefrist Einwendungen erho-
ben werden  und dass Zustellungen behördlicher Schrift-
stücke im weiteren Verfahren (z. B. die Ladung zur mündli-
chen Verhandlung) ebenfalls per Kundmachung erfolgt. 

Öffentliche Erörterung   

In Großverfahren besteht die Möglichkeit, dass unter der 
Leitung der UVP-Behörde eine öffentliche Erörterung statt-
findet. Jedermann kann daran teilnehmen und Fragen zum 
Vorhaben stellen. Die Behörde kann auch die Sachverstän-
digen beiziehen. Ort, Zeitpunkt und Gegenstand der öffent-
lichen Erörterung sind kundzumachen. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung   

In mehreren Stadien des UVP-Verfahrens erfolgt die Betei-
ligung der Öffentlichkeit: Diese reicht von einer öffentlichen 
Auflage der Projektunterlagen sowie einer Stellungnahme-
möglichkeit für jedermann bis zu Parteienrechten ein-
schließlich Rechtsmittelbefugnissen für einen weiten Kreis 
möglicher Verfahrensparteien. 
 
Stufen der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
1. Eine Information einer breiten Öffentlichkeit durch Aufla-
ge der Projektunterlagen und deren Kundmachung (jeden-
falls auch im Internet) in weiten Kreisen der Bevölkerung. 
2. Ein Recht für jedermann, zu den aufgelegten Projektun-
terlagen innerhalb einer gewissen Frist eine Stellungnahme 
abzugeben. 
3. Das Recht für jedermann, an einer öffentlichen Erörte-
rung teilzunehmen, wenn eine solche durchgeführt wird. 
4. Das Recht für Parteien des Verfahrens an der mündli-
chen Verhandlung teilzunehmen; in Großverfahren kann 
auch an der mündlichen Verhandlung jedermann teilneh-
men. 
5. Informationsrechte über die Inhalte des  Umweltverträg-
lichkeitsgutachtens bzw. der zusammenfassenden Bewer-
tung. 
6. Die öffentliche Auflage der Entscheidung bei der Behör-
de und in der Standortgemeinde für mindestens 8 Wochen; 
darüber ist jedenfalls im Internet zu informieren. 

Parteien   

Der Kreis der Parteien ist im UVP Verfahren sehr weit ge-
fasst. Er umfasst 
1. NachbarInnen, die von möglichen Umweltauswirkungen 
betroffen sein können; 
2. all jene Personen, die nach den anzuwendenden Verwal-
tungsvorschriften (z. B. der Gewerbeordnung, dem Wasser-
rechtsgesetz, der Bauordnung) Parteistellung haben; 
3. den Umweltanwalt; 
4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan; 
5. die Standortgemeinde und angrenzende Gemeinden, die 
von den Umweltauswirkungen betroffen sein können; 
6. Bürgerinitiativen im UVP-Verfahren; im vereinfachten 
Verfahren kommt Bürgerinitiativen Beteiligtenstellung mit 
dem Recht auf Akteneinsicht zu und 
7. Umweltorganisationen, die mit Bescheid der Bundesmi-
nisterin/des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft BMLFUW anerkannt wurden. 
 
In allen Verfahren (also jene, die nicht als Großverfahren 
geführt werden) können Einwendungen bis zur mündlichen 
Verhandlung erhoben werden. Wer keine oder verspätet 
Einwendungen erhebt, verliert die Parteistellung. Dies gilt 
jedoch nicht für Bürgerinitiativen und Umweltorganisatio-
nen! Sie müssen in jedem Fall während der Auflage der 
Projektunterlagen eine Stellungnahme abgeben. 

ProjektwerberIn    

Ist eine natürliche oder juristische Person, die ein Vorhaben 
realisieren möchte und mit Einbringung des Genehmi-
gungsantrages das UVP Genehmigungsverfahren einleitet. 

Sachverständiger SV 

Ist eine natürliche Person mit einer besonderen Sachkunde 
und einer überdurchschnittlichen fachlichen Expertise auf 
einem gewissen Gebiet. 
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Schädigung der Gewäs-
ser   

Schädigung der Gewässer, d.h. jeden Schaden, der erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf den ökologischen, che-
mischen und/oder mengenmäßigen Zustand und/oder das 
ökologische Potenzial der betreffenden Gewässer im Sinne 
der Definition der Richtlinie 2000/6 

Schädigung des Bodens   

Schädigung des Bodens, d.h. jede Bodenverunreinigung, 
die ein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit aufgrund der direkten oder indi-
rekten Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organis-
men oder Mikroorganismen in, auf oder  

Schutzgüter   

Jene Bereiche der Umwelt, die durch ein Vorhaben beein-
flusst werden können, z.B. Menschen, Tiere, Pflanzen und 
deren Lebensräume, Boden, Wasser, Luft und Klima, 
Landschaft sowie Sach- und Kulturgüter. 

Schutzwürdige Gebiete   

Es gibt Gebiete, die besonders empfindlich (z. B. komplexe 
Ökosysteme wie Aulandschaften oder die Alpinregion) oder 
besonders schützenswert (z. B. einzigartige Naturland-
schaften oder -gebilde) sind. In anderen Regionen ist die 
Umwelt bereits stark belastet, sodass auch geringe Zusatz-
belastungen erhebliche Schäden anrichten könnten. Die 
Tatbestände in Spalte 3 des Anhanges 1 sind v. a. für jene 
Vorhabenstypen festgelegt, die erfahrungsgemäß in 
schutzwürdigen Gebieten auftreten und diese erheblich 
beeinträchtigen können. 

Schutzwürdiges Gebiet - 
belastetes Gebiet (Luft)   

Die Kategorie D – „belastetes Gebiet (Luft)“ stellt auf Gebie-
te ab, in denen die Immissionsgrenzwerte des Immissions-
schutzgesetzes- Luft wiederholt oder auf längere Zeit über-
schritten werden und für die die Bundesministerin/der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft einen besonderen Schutzbedarf durch 
Verordnung festgelegt hat. 

Schutzwürdiges Gebiet - 
besonderes Schutzgebiet   

Die Kategorie A – „besonderes Schutzgebiet“ schließt 
folgende Gebiete ein: 
• Gebiete, die auf Grund europarechtlicher Vorschriften 
besonders 
zu schützen sind (Vogelschutzgebiete nach der 
EU-Vogelschutzrichtlinie und Natura-2000-Gebiete nach 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU); 
• Bannwälder gemäß Forstgesetz; 
• Nationalparks, Naturschutzgebiete, Ruhegebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, 
Naturdenkmale und ähnliche 
Gebiete, die durch Gesetz, Verordnung oder Bescheid* 
einem besonderen Schutz unterstellt sind. 

Schutzwürdiges Gebiet - 
Lage in oder im Nahbe-
reich von Siedlungsge-
bieten   

Die Kategorie E betrifft Vorhaben, die insbesondere lärm- 
bzw. geruchsbelästigend sind (z. B. Bergbauvorhaben, 
Infrastrukturvorhaben, Intensivtierhaltung und Gerbereien) 
und kommt in oder im Nahebereich von „Siedlungsgebie-
ten“ zur Anwendung 

Schutzwürdiges Gebiet - 
Wasserschutz- und 
Schongebiet   

Die Kategorie C – „Wasserschutz- und Schongebiet“ um-
fasst bestimmte Gebiete, die zum Schutz bestehender 
Wasserversorgungsanlagen oder zur Sicherung der zukünf-
tigen Wasserversorgung sowie von Heilquellen und Heil-
mooren 
ausgewiesen sind. 

Schutzwürdiges Gebiet 
"Alpinregion"   

Die Kategorie C – „Wasserschutz- und Schongebiet“ um-
fasst bestimmte Gebiete, die zum Schutz bestehender 
Wasserversorgungsanlagen oder zur Sicherung der zukünf-
tigen Wasserversorgung sowie von Heilquellen und Heil-
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mooren ausgewiesen sind. 

Schwellenwert   

Ziffernmäßig festgelegte Grenze, ab der das UVP Gesetz 
anzuwenden ist, z. B. bezogen auf die Durchsatzleistung 
(Produktion pro Zeiteinheit), flächenmäßige Ausdehnung, 
Länge oder Aufnahmefähigkeit (Bettenanzahl, Speicherka-
pazität, Stellplätze). 

Standortgemeinde   

Das ist die Gemeinde, in der das Projekt verwirklicht wer-
den 
soll. 

Stellungnahme   

Die von der/dem ProjektwerberIn eingebrachten Unterlagen 
werden mindestens sechs Wochen in der Standortgemein-
de und bei der UVP-Behörde zur öffentlichen Einsicht auf-
gelegt. Während dieser Zeit kann jedermann zu dem Vor-
haben Stellung nehmen. Die Stellungnahmen sind der UVP 
Behörde zu übermitteln. Bürgerinitiativen müssen während 
der Auflage eine Stellungnahme einschließlich der erforder-
lichen Unterstützungsunterschriften einbringen, um im 
UVP-Verfahren als Partei oder im vereinfachten Verfahren 
als Beteiligte teilnehmen zu können. Auch Umweltorganisa-
tionen müssen während der Auflagefrist Einwendungen 
einbringen, um Parteistellung zu erlangen. 

Straßenprojekten   

Für folgende Straßenprojekte ist eine UVP durch die Bun-
desministerin/den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie durchzuführen: 
• Neubau von Bundesstraßen oder ihrer Teilabschnitte; 
• bestimmte Ausbauvorhaben von Bundesstraßen ab 10 km 
Länge; 
• Neubau stark befahrener Anschlussstellen an Bundes-
straßen; 
Für folgende Infrastrukturprojekte ist eine Einzelfallprüfung 
und anschließend allenfalls eine UVP durch die Bundesmi-
nisterin/ den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie durchzuführen: 
• Neubau und Ausbau von Bundesstraßen bei  Berührung 
eines schutzwürdigen Gebietes; 

Umweltanwalt UWA 

Organ, das durch Gesetz besonders dafür eingerichtet ist, 
den Schutz der Umwelt in Verwaltungsverfahren wahrzu-
nehmen. Im UVP Verfahren hat dieser das Recht, die Ein-
haltung sämtlicher Umweltschutzvorschriften (objektives 
Umweltrecht)– unabhängig von einer subjektiven Betroffen-
heit – geltend zu machen. In allen Bundesländern bestehen 
derzeit Organe, die die Funktion des Umweltanwaltes inne-
haben. 
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Umweltauswirkungen   

Unter Umweltauswirkungen versteht man im Allgemeinen 
die Reaktion von Umweltmedien wie z.B.  Mensch, Tiere, 
Pflanzen und deren Lebensräume, Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft, Sach- und Kulturgüter auf verursacher-
bezogene Umwelteinwirkungen. Neben primären Umwelt-
auswirkungen als direkte Reaktion auf die Eingriffe in den 
Naturhaushalt können häufig weitere Folgewirkungen auf-
treten.. Umweltauswirkungen können 
*positiv oder negativ auf das Ökosystem wirken 
* reversibel bzw. irreversibel sein 
* kurz-, mittel- bzw. langfristig auftreten 
* ständig bzw. nur vorübergehend vorhanden sein 
* aufgrund von Anreicherung verstärkt wirken sich gegen-
seitig beeinflussen verstärkend/abschwächend).  

Umweltinspektionen 
(Richtlinie über Industrie-
emissionen)   

„Umweltinspektionen“ alle Maßnahmen, einschließlich Be-
sichtigungen vor Ort, Überwachung der Emissionen und 
Überprüfung interner Berichte und Folgedokumente, Über-
prüfung der Eigenkontrolle, Prüfung der angewandtenm 
Techniken und der Eignung des Umweltmanag 

Umweltorganisation   

Eine Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 
der/die sich vorrangig dem Umweltschutz widmet, gemein-
nützig (also nicht gewinnorientiert) arbeitet und seit mindes-
tens drei Jahren vor Antragstellung tätig ist. Auf Antrag 
stellt die Bundesministerin/der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Be-
scheid fest, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind und in 
welchen Bundesländern die Umweltorganisation Parteien-
rechte ausüben kann (= Anerkennung). Die Bundesministe-
rin/der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft veröffentlicht im Internet eine 
Liste aller anerkannter Umweltorganisationen 
(www.umweltnet.at/article/articleview/27824/1/7237). 

Umweltqualitätsnorm   

„Umweltqualitätsnorm“ die Gesamtheit von Anforderungen, 
die zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen 
Umwelt oder einem bestimmten Teil davon nach den 
Rechtsvorschriften der Union erfüllt werden müssen. 
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Umweltschaden   

Ein Schaden" oder "Schädigung" ist eine direkt oder indirekt 
eintretende feststellbare nachteilige Veränderung einer 
natürlichen Ressource oder Beeinträchtigung der Funktion 
einer natürlichen Ressource (Richtlinie 2004/35/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004  über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden). Umweltschaden a) eine Schädigung 
geschützter Arten und natürlicher Lebensräume, d. h. jeden 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen in Be-
zug auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 
Die Erheblichkeit dieser Auswirkungen ist mit Bezug auf 
den Ausgangszustand unter Berücksichtigung der Kriterien 
gemäß Anhang I zu ermitteln; Schädigungen geschützter 
Arten und natürlicher Lebensräume umfassen nicht die 
zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund 
von Tätigkeiten eines Betreibers entstehen, die von den 
zuständigen Behörden gemäß den Vorschriften zur Umset-
zung von Artikel 6 Absätze 3 und 4 oder Artikel 16 der 
Richtlinie 92/43/EWG oder Artikel 9 der Richtlinie 
79/409/EWG oder im Falle von nicht unter das Gemein-
schaftsrecht fallenden Lebensräumen und Arten gemäß 
gleichwertigen nationalen Naturschutzvorschriften aus-
drücklich genehmigt wurden; (Richtlinie 2004/35/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates v om 21. April 
2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden) 

umweltverschmutzende 
Stoffe   

Umweltverschmutzende Stoffe können eine schädliche 
Umwelteinwirkung verursachen. Die Umwelt kann durch 
viele Stoffe verschmutzt werden, zum Beispiel durch 
* Chemikalien, 
* Schwermetalle (aber auch andere Mineralstoffe wie As-
best und Beryllium),  
* Öl 
* Dünger (Nitrat, Phosphat) bei unsachgemäßer Anwen-
dung 
* Pestizide, Herbizide, Fungizide in Landwirtschaft und 
Hausgärten bei unsachgemäßer Anwendung 
* Kohlendioxid bei Freisetzung durch Verbrennung fossiler 
Brennstoffe 
* Stickoxide, Ammoniak 
* Schwefeldioxid 
* Arzneimittel, Antibiotika 
* Kohlenwasserstoffe wie Benzol 
* Radioaktive Stoffe 

Umweltverschmutzung   

Unter Umweltverschmutzung wird im Rahmen des Umwelt-
schutzes ganz allgemein die Verschmutzung der Umwelt, 
das heißt des natürlichen Lebensumfelds des Menschen, 
durch die Belastung der Natur mit Abfall- und Schadstoffen 
wie Giften, Mikroorganismen und radioaktiven Substanzen, 
verstanden. Auch der ständig zunehmende Lärm gehört 
dazu. 
Dabei kann sich die Umweltverschmutzung nicht nur auf 
ihren Entstehungsort begrenzen, sondern auch durch Wind, 
Wasser oder andere Mechanismen in weiter entfernten 
Bereichen auftreten (Ferntransport) und so an Orten nach-
gewiesen werden, wo diese Substanzen nie eingesetzt 
worden sind. Der Ferntransport von Schadstoffen ist das 
Produkt aus zahlreichen umweltbedingten und stoffspezifi-
schen Transport- und Mobilisierungsprozessen.  
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Umweltverschmutzung 
(Richtlinie über Industrie-
emissionen)   

"Umweltverschmutzung“ die durch menschliche Tätig keiten 
direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung von Stoffen, Er-
schütterungen, Wärme oder Lärm in Luft, Wasser oder 
Boden, die der menschlichen Gesun dheit oder der Um-
weltqualität schaden oder zu einer Sch 

Umweltverträglichkeit   

Die Umweltverträglichkeit  ist ein Maß für die direkten und 
indirekten Auswirkungen einer ursächlich durch den Men-
schen hervorgerufene Veränderung der Umweltbedingun-
gen auf Mensch, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Sach- und Kultur-
güter. 

Umweltverträglichkeits-
erklärung  UVE 

In der UVE sind das Vorhaben, die wichtigsten geprüften 
Alternativen, die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt und die Maßnahmen zur Vermeidung oder Vermin-
derung dieser Auswirkungen zu beschreiben. Die Umwelt-
verträglichkeitserklärung ist von der/dem ProjektwerberIn 
auszuarbeiten und gemeinsam mit dem Genehmigungsan-
trag der Behörde zu übergeben. Sie hat folgende Punkte zu 
enthalten: 
1. Eine Beschreibung des Vorhabens einschließlich Raum-
bedarf, In- und Output, Emissionen und Rückstände. In 
UVP-Verfahren sind auch Angaben über Immissionen, E-
nergiebedarf sowie Nachsorge-, Beweissicherungs- und 
Kontrollmaßnahmen zu machen; 
2. Alternativen zum beantragten Vorhaben, soweit diese 
von der/dem ProjektwerberIn geprüft wurden sowie die 
wesentlichen Auswahlgründe; 
3. eine Beschreibung der erheblich beeinträchtigten Umwelt 
(Ist-Zustandbeschreibung); 
4. eine Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Umwelt (Prognose), einschließlich der Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen 
und deren Lebensräume, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, Sach- und Kulturgüter; 
5. eine Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen; 
6. eine auch für Nicht-Fachleute verständliche Zusammen-
fassung; 
7. allenfalls eine Angabe von Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung der geforderten Unterlagen. 

Umweltverträglichkeits-
gutachten UVG 

Die von der/dem ProjektwerberIn im Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitserklärung vorgelegten Angaben über die 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und die ein-
gelangten Stellungnahmen werden von der Behörde auf 
Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit über-
prüft sowie fachlich bewertet. Zusätzlich können weitere 
Fachgutachten nachgefordert werden. Im UVP-Verfahren 
wird u.a. durch das Umweltverträglichkeitsgutachten, im 
vereinfachten Verfahren durch die zusammenfassende 
Bewertung der Umweltauswirkungen die integrative Bewer-
tung aller Umweltauswirkungen sichergestellt. 
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Umweltverträglichkeits-
prüfung UVP 

Ziel der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, mögli-
che Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt im 
Vorhinein, das heißt vor seiner Verwirklichung, zu prüfen. 
Es handelt sich dabei um eine Prognose, die auf Daten, 
Fakten und wissenschaftlich anerkannten Bewertungsme-
thoden beruht. In der UVP wird bewertet, wie sich ein ge-
plantes Projekt auf die unterschiedlichen Umweltmedien 
• Menschen, 
• Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
• Boden, 
• Wasser, 
• Luft und Klima, 
• Landschaft, 
• Sach- und Kulturgüter 
auswirken würde. Dabei sind auch die Wechselwirkungen 
mehrerer Auswirkungen zu berücksichtigen. Die UVP stellt 
damit ein wichtiges Instrument des vorsorgenden Umwelt-
schutzes dar. Zeigt sich durch die UVP, dass schwer wie-
gende negative Auswirkungen durch das geplante Vorha-
ben auf die Umwelt zu erwarten sind und können diese 
nicht verhindert oder auf ein verträgliches Ausmaß vermin-
dert werden, ist die Genehmigung zu versagen und das 
Vorhaben darf nicht verwirklicht werden. 

Ursprungspartei   

Partei oder Parteien, in deren Zuständigkeitsbereich ein 
geplantes Vorhaben mit möglichen grenzüberschreiteneden 
Umweltauswirkungen,fällt. 

UVP Entscheidung   

Im Rahmen des konzentrierten Genehmigungsverfahrens 
entscheidet die UVP-Behörde in einem Bescheid über die 
Zulässigkeit des Vorhabens, wobei sowohl  
• die Genehmigungsbestimmungen der auf das Vorhaben 
anzuwendenden Materiengesetze (z. B. der Gewerbeord-
nung 1994, des Wasserrechtsgesetzes 1959, der Bauord-
nungen) als auch 
• die zusätzlichen Kriterien des UVP-G 2000 zu berücksich-
tigen sind. 
Die zusätzlichen Genehmigungskriterien des UVP-G 2000 
sind notwendig, um zu gewährleisten, dass  
• unabhängig davon, welche Materiengesetze zur Anwen-
dung kommen, bei allen UVP-pflichtigen Vorhaben derselbe 
Umweltschutzstandard zur Anwendung kommt und 
• eine integrative Bewertung aller Auswirkungen durch Be-
rücksichtigung von Wechselwirkungen, Verlagerungseffek-
ten, Kumulationen oder gegenseitiger Beeinflussung erfol-
gen kann. 
Die Entscheidung ist in der Standortgemeinde und bei der 
Behörde mindestens acht Wochen zur Einsicht aufzulegen 
und die Bevölkerung darüber entsprechend (jedenfalls auch 
im Internet) zu informieren. 

Verbesserungsauftrag   

Die Behörde prüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und 
erlässt einen Verbesserungsauftrag z.B. weitere Fachgut-
achten, wenn der Genehmigungsantrag oder die Umwelt-
verträglichkeitserklärung zu ergänzen sind. 
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Verfahren - Feststel-
lungsverfahren (scree-
ning) screening 

Um Rechtssicherheit darüber zu erlangen, ob ein Vorhaben 
einer UVP zu unterziehen ist, kann ein Feststellungsverfah-
ren durchgeführt werden. Im Feststellungsverfahren wird 
nicht die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens geprüft, 
sondern, 
• ob ein Genehmigungsverfahren gem. UVP-G 2000 durch-
zuführen ist und 
• wenn ja, welches Verfahren (UVP-Verfahren oder verein-
fachtes Verfahren) anzuwenden ist. 
Die UVP  Behörde hat eine entsprechende Feststellung 
innerhalb von 6 Wochen zu treffen und die Entscheidung 
zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

Verfahren - UVP Verfah-
ren UVP 

Vorhaben, bei deren Verwirklichung möglicherweise mit 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist, muss die UVP Behör-
de im Vorhinein, das heißt vor seiner Verwirklichung, im 
Rahmen eines UVP  Verfahrens, die Umweltverträglichkeit 
des Vorhabens fachlich überprüfen und bewerten. Dazu ist 
von einem Projektwerber ein Genehmigungsantrag zu stel-
len. Die Entscheidung der durchgeführten UVP wird per 
Bescheid erlassen und öffentlich aufgelegt. 
 
Das UVP Verfahren umfasst folgende Schritte 
* Einleitung des Genehmigungsverfahrens durch die An-
tragstellung von dem Projektwerber 
* Prüfung der Unterlagen 
* Öffentliche Auflage der Projektunterlagen 
* Integrative Bewertung, Erstellen des Umweltverträglich-
keitsgutachtens 
* öffentliche Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachten 
(* ggf. öffentliche Erörterung) 
* Mündliche Verhandlung 
* Entscheidung; Veröffentlichung des Genehmigungsbe-
scheides 
* Abnahmeprüfung 
(* ggf. Nachkontrolle) 
vgl. workflow 
 
Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf unterschiedliche 
Vorhabenstypen aus folgenden Bereichen: 
• Abfallwirtschaft 
• Energiewirtschaft 
• Infrastruktur 
• Bergbau 
• Wasserwirtschaft 
• Land- und Forstwirtschaft sowie 
• Industrie. 
 
Der Anwendungsbereich  ist durch seinen Anhang 1 gere-
gelt, in dem insgesamt 87 Vorhabenstypen aufgelistet sind, 
bei deren Verwirklichung möglicherweise mit erheblichen 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist.  
Die Vorhabensliste in Anhang 1 gliedert sich in 3 Spalten: 
• Spalte 1 enthält Vorhaben, die einem UVP-Verfahren zu 
unterziehen sind; 
• Spalte 2 enthält Vorhaben, die einer UVP im vereinfachten 
Verfahren zu unterziehen sind; 
• Spalte 3 enthält Vorhaben in schutzwürdigen Gebieten, 
die einer Einzelfallprüfung und allenfalls einer UVP im ver-
einfachten Verfahren zu unterziehen sind. 
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Verfahren - UVP Verfah-
ren für Bundesstraßen 
und Eisenbahn-
Hochleistungsstrecken   

Für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken 
ist die UVP vom Bundesminister/der Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) durchzufüh-
ren.  
In einem teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren für alle 
von BundesministerInnen zu erteilenden Genehmigungen 
hat der/die BMVIT die Ergebnisse der UVP zu berücksichti-
gen; überdies hat er/sie die übrigen Genehmigungsverfah-
ren zu koordinieren. 
Für die übrigen bundesrechtlichen Genehmigungen führt 
der Landeshauptmann ein teilkonzentriertes Genehmi-
gungsverfahren unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
UVP durch. Die nach landesrechtlichen Genehmigungsvor-
schriften (z.B. Naturschutz) durchzuführenden Genehmi-
gungsverfahren sind weiterhin von den jeweils zuständigen 
Behörden, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der UVP, zu vollziehen. 
Der Umweltsenat ist als Berufungsinstanz nicht zuständig; 
Entscheidungen des/der BMVIT können beim Verwaltungs-
gerichtshof, von Bürgerinitiativen auch beim Verfassungs-
gerichtshof, die Entscheidungen der übrigen Behörden bei 
den jeweils zuständigen Rechtsmittelbehörden (meist der 
unabhängige Verwaltungssenat) angefochten werden. 

Verfahren - vereinfachtes 
UVP Verfahren   

Im vereinfachten Verfahren hat die Behörde im Vergleich 
zum UVP-Verfahren eine größere Freiheit in der Verfah-
rensgestaltung. Dadurch soll bei geringerem Verwaltungs-
aufwand eine Entscheidung innerhalb von 6 Monaten erge-
hen, während für das UVP-Verfahren eine Verfahrensfrist 
von 9 Monaten vorgesehen ist. Die Anforderungen an die 
Umweltverträglichkeitserklärung differieren hinsichtlich der 
Vorhabensbeschreibung geringfügig, nicht jedoch bezüglich 
der Bewertung der Umweltauswirkungen. Der Verfahrens-
ablauf unterscheidet sich dadurch, dass im vereinfachten 
Verfahren statt eines Umweltverträglichkeitsgutachtens 
eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswir-
kungen zu erstellen ist und Bürgerinitiativen in diesem Ver-
fahren Beteiligtenstellung mit dem Recht auf Akteneinsicht 
haben, während ihnen im UVP-Verfahren Parteistellung 
zukommt. Eine Nachkontrolle ist nur nach Abschluss von 
UVP-Verfahren vorgesehen. 

Verfahren - Vorverfahren 
(„scoping“) scoping 

Das Vorverfahren dient insbesondere der genaueren Fest-
legung der Prüfungsschwerpunkte für die nachfolgende 
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE). Es findet statt, be-
vor die/der ProjektwerberIn bei der Behörde einen Geneh-
migungsantrag einbringt. 
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Vorhaben   

Die Gesamtheit der Anlagen oder Eingriffe in Natur und 
Landschaft samt Nebeneinrichtungen, die in einem räumli-
chen und sachlichen Zusammenhang stehen; der Begriff 
wird sowohl auf künftige (geplante), als auch für bereits 
bestehende Anlagen oder Eingriffe (Änderung eines beste-
henden Vorhabens, Kumulation mit Auswirkungen beste-
hender Vorhaben) verwendet 
 
Der Anwendungsbereich des UVP-G 2000 erstreckt sich 
auf unterschiedliche Vorhabenstypen aus folgenden Berei-
chen: 
• Abfallwirtschaft 
• Energiewirtschaft 
• Infrastruktur 
• Bergbau 
• Wasserwirtschaft 
• Land- und Forstwirtschaft sowie 
• Industrie. 
 
Der Anwendungsbereich des österreichischen UVP-Gesetz 
2000 ist durch seinen Anhang 1 geregelt, in dem insgesamt 
87 Vorhabenstypen aufgelistet sind, bei deren Verwirkli-
chung möglicherweise mit erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu rechnen ist. Die Vorhabensliste in Anhang 1 gliedert 
sich in 3 Spalten: 
• Spalte 1 enthält Vorhaben, die einem UVP-Verfahren zu 
unterziehen sind; 
• Spalte 2 enthält Vorhaben, die einer UVP im vereinfachten 
Verfahren zu unterziehen sind; 
• Spalte 3 enthält Vorhaben in schutzwürdigen Gebieten, 
die einer Einzelfallprüfung und allenfalls einer UVP im ver-
einfachten Verfahren zu unterziehen sind.. 

Wasserwirtschaftliches 
Planungsorgan   

Ihm obliegt gemäß Wasserrechtsgesetz 1959 die überge-
ordnete Wahrnehmung wasserwirtschaftlicher Agenden in 
einem Bundesland. 

Zusammenfassende Be-
wertung   

Im vereinfachten Verfahren ist statt eines Umweltverträg-
lichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung 
der Umweltauswirkungen zu erstellen. 

Zuständigkeiten   

UVP-Behörde ist die jeweils örtlich zuständige Landesregie-
rung. Bis zum Zeitpunkt des Zuständigkeitsüberganges ist 
sie für alle Verfahrensschritte das verfahrensgegenständli-
che Projekt betreffend, einschließlich Kontrollen und Ände-
rungen, zuständig. Die Landesregierung kann ihre Kompe-
tenz generell, für ein gesamtes Verfahren oder auch nur für 
einzelne Verfahrensschritte an die jeweils örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde delegieren. Zur Prüfung der 
Umweltauswirkungen für Bundesstraßen und Hochleis-
tungsstrecken der Eisenbahn ist die Bundesministerin/der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
zuständig. 
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Zuständigkeitsübergang   

UVP-Behörde ist die jeweils örtlich zuständige Landesregie-
rung. Bis zum Zeitpunkt des Zuständigkeitsüberganges ist 
sie für alle Verfahrensschritte das verfahrensgegenständli-
che Projekt betreffend, einschließlich Kontrollen und Ände-
rungen, zuständig. Die UVP-Behörde ist für die Durchfüh-
rung des UVP Verfahrens zuständig. Ihre Zuständigkeit 
endet mit Rechtskraft  des Abnahmebescheides. Ab diesem 
Zeitpunkt sind die einzelnen Materienbehörden (z. B. Ge-
werbebehörde, Wasserrechtsbehörde, Naturschutzbehör-
de, Baubehörde) in ihrem jeweiligen Fachbereich zur Kon-
trolle und Überprüfung, allenfalls auch zur Vorschreibung 
zusätzlicher Auflagen zuständig. Für jene Bereiche der 
Genehmigung, die nicht in die Zuständigkeit einer Mate-
rienbehörde fallen (Vorschreibungen auf Basis der zusätzli-
chen Genehmigungskriterien gem. österreichischem UVP-
Gesetz 2000), bleibt weiterhin die UVP-Behörde zuständig. 

 


