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Deutsche Übersetzung 

Das Glossar wird in einer deutschen und einer slowakischen Variante 
erstellt, da AT und SK Verhältnisse unterschiedlich sein können 
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Das vorliegende Glossar stellt eine Auswahl der meist verwendeten Begriffe in der Umwelt-
problematik bezüglich der UVP dar, wobei auch die jeweilige Quelle angeführt wird. 

 

Begriff Definition Quelle 

Anlage „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in 
der eine oder mehrere der in Anhang I oder 
Anhang VII Teil 1 (Richtlinie über Industrie-
emissionen) genannten Tätigkeiten sowie an 
der unmittelbar damit verbundenen Tätigkei-
ten am selben Standort durchgeführt werden, 
die mit den in den genannten Anhängen auf-
geführten Tätigkeiten in einem technischen 
Zusammenhang stehen und die Auswirkun-
gen auf die Emissionen und die Umweltver-
schmutzung haben können. 

Richtlinie über In-
dustrieemissionen 

Atomsicherheit Maßnahmen und Abläufe zur Senkung der 
Wahrscheinlichkeit von Unfällen, die durch 
radioaktive Stoffe, die als Stromquelle, Pro-
bematerial oder als Waffe eingesetzt werden, 
verursacht werden können.  

 

Übersetzung der 
Definition von GE-
MET 

 

Auftraggeber Es ist das Subjekt, das für die Ausarbeitung 
eines strategischen Dokumentes sorgt.  

Gesetz 

Betroffene Gemeinde Die Gemeinde, in deren Katastergebiet ein 
Vorhaben umgesetzt werden soll und Ge-
meinde, deren Gebiet von den Auswirkun-
gen eines strategischen Dokumentes oder 
Vorhabens betroffen werden kann. 

 

Praktischer Leitfa-
den für Gemeinden 
(2013) 

Betroffene Gemeinde Die Behörde der Staatsverwaltung, deren 
verbindliches Gutachten, Zustimmung, Stel-
lungnahme, die gemäß Sondervorschriften 
erlassen wird, die Genehmigung eines Vor-
habens bedingt oder deren Stellungnahme 
erforderlich ist um ein strategisches Doku-
ment zu beschließen oder genehmigen.   

 

Gesetz 

Betroffene Partei Der Staat, der von den negativen Auswirkun-
gen eines strategischen Dokumentes oder 
Vorhabens schwerwiegend betroffen werden 
kann. 
 

Gesetz Nr. 24/2006 
GBl. über UVP und 
über Änderung und 
Ergänzung einiger 
Gesetze nachste-
hend Gesetz ge-
nannt 
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Dokumentation zum Vorha-
ben 

Es ist die erste grundlegende Dokumentation 
im UVP-Verfahren. Der Zweck liegt darin die 
grundlegenden Informationen zu einem Vor-
haben, zum Ist-Stand der Umwelt, in dem 
dieses Vorhaben umgesetzt werden soll, zu 
den voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
dieses Vorhabens, einschließlich der Ge-
sundheit und zu den Möglichkeiten der Maß-
nahmen zu ihrer Milderung, ggf. Beseitigung, 
zu liefern. Diese Dokumentation ist öffentlich, 
sie wird der breiten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt, also nicht nur den Fachleuten, 
sondern auch Nichtfachleuten, und deshalb 
ist es erforderlich bei der Ausarbeitung darauf 
zu achten, dass sie verständlich ist und gra-
phisch dargestellt wird.  

Praktischer Leitfa-
den für Gemeinden 
(2013) 

Eingebundene Öffentlichkeit Als eingebundene Öffentlichkeit gilt die Öf-
fentlichkeit, die Interesse an Abläufen der 
Umweltentscheidungen hat oder haben kann. 

Gesetz 

Fachlich qualifizierte Person Eine fachlich qualifizierte Person ist eine 
natürliche oder juristische Person, die vom 
Ministerium in einem Sonderverzeichnis 
gemäß der Kundmachung des Umweltminis-
teriums SR Nr. 113/2006 GBl., mit der die 
Einzelheiten über die fachliche Qualifikation 
zwecks UVP geregelt werden, erfasst wird.  

Gesetz 

Gefährliche Abfälle Als gefährliche Abfälle gelten Abfälle, die eine 
oder mehrere gefährliche in der Anlage Nr. 4 
des Gesetzes 223/2001 GBl. angeführte Ei-
genschaften haben. 

 

Gesetz Nr. 
223/2001 GBl. über 
Abfälle 

 

Genehmigung (Richtlinie über 
Industrieemissionen) 

Eine schriftliche Genehmigung zum Betrieb 
einer Anlage, Feuerungsanlage, Abfall-
verbrennungsanlage oder Abfallmitverbren-
nungsanlage oder eines Teils von diesen. 

Richtlinie über In-
dustrieemissionen 

Genehmigungsbehörde Die Gemeinde oder Behörde der Staatsver-
waltung, die für die Erlassung der Genehmi-
gungsentscheidung für ein Vorhaben nach 
Sondervorschriften zuständig ist. 

Gesetz 

Genehmigungsbehörde für 
den SUP-Bereich (sie ge-
nehmigt Dokumente) 

Als Genehmigungsbehörde für den SUP-
Bereich gilt die Behörde der Staatsverwal-
tung, die für die Genehmigung eines strate-
gischen Dokumentes zuständig ist, z.B. bei 
der Genehmigung der Raumordnungsdoku-
mentation einer Gemeinde ist es die jeweili-
ge Gemeinde.  

Gesetz 

Lebensraum Die natürliche Lebensstätte einer  bestimmten 
Pflanzen- oder Tierart, deren Population oder 
Gemeinschaft in einem Bereich, der durch 

Gesetz 543/2002 
GBl. über Natur- 
und Landschafts-
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geographische, abiotische und biotische Ei-
genschaften differenziert ist. 

schutz 

 

Luftverschmutzende Stoffe 

 

Jegliche Stoffe, die durch menschliche Tätig-
keit direkt oder indirekt in die Luft freigesetzt 
werden, und schädliche Wirkungen auf die 
Gesundheit oder Umwelt haben oder haben 
können, bis auf die Stoffe, deren Freisetzung 
in die Umwelt in einer Sondervorschrift gere-
gelt wird.   

 

Gesetz Nr. 
137/2010 GBl. über 
Luft 

 

Nationalpark Ein größeres Gebiet, in der Regel mit einem 
Ausmaß von über 1000 ha, überwiegend mit 
Ökosystemen, die durch menschliche Tätig-
keit nicht wesentlich verändert wurden, oder 
mit einzigartiger und natürlicher Landschafts-
struktur, die überregionale Biozentren und ein 
bedeutendes Naturerbe darstellen, bei dem 
der Naturschutz anderen Tätigkeiten überge-
ordnet ist.  

Gesetz 543/2002 
GBl. über Natur- 
und Landschafts-
schutz 

 

Naturschutz Die Einschränkung der Eingriffe, die die Be-
dingungen und Lebensformen, das Naturerbe, 
Landschaftsbild gefährden, beschädigen oder 
vernichten, die Umweltstabilität beeinträchti-
gen können, als auch Beseitigung der Folgen 
solcher Eingriffe. Unter Naturschutz versteht 
man auch den Schutz von Ökosystemen.  

 

Gesetz Nr.  
543/2002 GBl. über 
Natur- und Land-
schaftsschutz 

 

Nicht erneuerbare Energie-
quellen 

Nicht erneuerbare Energiequellen bildeten 
sich im Laufe von mehreren geologischen 
Perioden. Ihre Nutzung ist nicht möglich ohne 
die vorhandenen Vorräte dabei auszuschöp-
fen, was zur Frage der endgültigen Ausschöp-
fung der Vorräte führt, da sie sehr langsam 
entstehen und die erforderliche Zeit sehr oft 
die Länge des menschlichen Lebens über-
steigt.                                 

Übersetzung der 
Definition von GE-
MET                          

 

Nullvariante Es ist die Variante des Zustandes, der eintre-
ten würde, wenn man ein strategisches Do-
kument nicht genehmigen und ein Vorhaben 
nicht stattfinden würde. 

Gesetz 

Öffentlichkeit Die Öffentlichkeit ist eine oder mehrere na-
türliche oder juristische Personen, deren 
Verbände, Organisationen oder Gruppen. Es 
gehört auch die eingebundene Öffentlichkeit 
dazu, es ist die Öffentlichkeit, die Interesse 
an Abläufen der Umweltentscheidungen hat 
oder haben kann. Wenn eine natürliche, 
juristische Person, Bürgerinitiative, ein Bür-

Praktischer Leitfa-
den für Gemeinden 
(2013) 
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gerverband, ggf. eine NGO, die sich mit dem 
Umweltschutz beschäftigen, eine schriftliche 
Stellungnahme zur Dokumentation zum Vor-
haben, zum Feststellungsverfahren, oder zur 
UVE einreicht (sie bindet sich ein), gilt die-
ses Subjekt auch als Beteiligter im Verwal-
tungsverfahren, in dem über die Genehmi-
gung des jeweiligen Vorhabens nach Son-
dervorschriften entschieden wird (z.B. Bau-
gesetz).  

Projektwerber Eine natürliche oder juristische Person, die 
beabsichtigt ein Vorhaben umzusetzen, dass 
zum Gegenstand der UVP gemäß diesem 
Gesetz werden kann. 

Gesetz 

Ressortbehörde 

 

Als Ressortbehörde wird die zentrale Behörde 
der Staatsverwaltung bezeichnet, in deren 
Befugnis ein Vorhaben gehört; es handelt sich 
um die Prüfung von strategischen Dokumen-
ten mit landesweiten Einflüssen, es ist die 
Behörde, die den Entwurf eines solchen stra-
tegischen Dokumentes der Regierung der SR 
vorlegt 

Gesetz 

Schutzgebiet Es sind Standorte, an denen sich Lebens-
räume von europäischer Bedeutung und Le-
bensräume von nationaler Bedeutung (§ 6 
Abs. 3), Lebensräume der Arten von europäi-
scher Bedeutung, Lebensräume der Arten 
von nationaler Bedeutung und Lebensräume 
der Vogelarten einschließlich der Zugvögel, 
befinden, für deren Schutz Schutzgebiete, 
wichtige Landschaftselemente oder Gebiete 
von internationaler Bedeutung erklärt werden.  

 

Gesetz 543/2002 
GBl. über Natur- 
und Landschafts-
schutz 

 

Schutzwürdige Landschafts-
gebiete 

Ein größeres Gebiet, in der Regel mit einem 
Ausmaß von über 1000 ha, mit zerstreuten 
Ökosystemen, die für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt und Umweltstabilität wichtig 
sind, mit einem charakteristischen Land-
schaftsbild oder mit spezifischen Formen der 
historischen Besiedlung.  

 

Gesetz 543/2002 
GBl. über Natur- 
und Landschafts-
schutz 

 

Strategisches Dokument Ein strategisches Dokument ist der Entwurf 
der Politik, Entwicklungskonzeption, des Pla-
nes und Programms einschließlich der strate-
gischen Dokumente, die von der EU kofinan-
ziert werden, als auch ihre Änderungen, die 
Gegenstand der Vorbereitung und Genehmi-
gung auf der staatlichen, regionalen und loka-
len Ebene sind, oder zur Genehmigung im 
Parlament oder in der Regierung vorbereitet 

Gesetz 
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werden, und die anhand bestimmter Vor-
schriften erforderlich sind und Umweltauswir-
kungen, einschließlich der Auswirkung auf 
Schutzgebiete, die nach Sondervorschriften 
geschützt werden, haben könnten, bis auf 
Unterlagen gesetzgebenden Charakters.  

Strategisches Dokument mit 
landesweiten Einflüssen 

Ein strategisches Dokument mit landesweiten 
Einflüssen ist ein strategisches Dokument, 
das von der Regierung der SR genehmigt 
wird. 

Gesetz 

Umweltauswirkung 

 

Als Umweltauswirkung gilt jegliche direkte 
oder indirekte Umweltauswirkung einschließ-
lich der Auswirkung auf Gesundheit, Flora, 
Fauna, biologische Vielfalt, Boden, Klima, 
Luft, Wasser, Landschaft, Naturstandorte, 
bewegliches Vermögen, Kulturerbe und ge-
genseitige Wirkung dieser Faktoren. 

Gesetz 

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. 

Richtlinie über In-
dustrieemissionen 

Umweltverträglichkeitsprüfung Die UVP ist eine komplexe Feststellung, Be-
schreibung und Auswertung der voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen eines strategi-
schen Dokumentes und eines Vorhabens 
einschließlich des Vergleiches mit dem Ist-
Stand der Umwelt an dem Standort, wo sie 
umgesetzt werden, und im Gebiet ihrer vor-
aussichtlichen Auswirkungen, einschließlich 
der Ausarbeitung der UVE, Abhaltung von 
Konsultationen, Berücksichtigung des ab-
schließenden Standpunktes, der UVE und der 
Ergebnisse der Konsultationen, sofern es sich 
um die Entscheidung und Übermittlung von 
Informationen zur Entscheidung handelt. 

Gesetz 

Ursprungspartei Als Ursprungspartei bezeichnet man den 
Staat, auf dessen Gebiet vorgeschlagen wird 
ein strategisches Dokument zu beschließen 
und ein Vorhaben durchzuführen, die grenz-
überschreitende schwerwiegende negative 
Auswirkungen haben können. 

Gesetz 

Vorhaben Ein Projekt, Bau, Betrieb, eine Anlage oder 
ein anderweitiger Umwelteingriff. 

Gesetz 

Zuständige Behörde Als zuständige Behörde gilt die Behörde der 
Staatsverwaltung, die die Pflichten im UVP-
Bereich wahrnimmt, es ist das Umweltministe-
rium der Slowakischen Republik (nachste-
hend „Ministerium“ genannt), die Umweltbe-

Gesetz 
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zirksbehörde (bis auf die Prüfung der strategi-
schen Dokumente mit landesweiten Einflüs-
sen, die in § 17 angeführt wird). 

 


