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I. Allgemeines  
 

Umweltrecht ist ein sehr weites Rechtsgebiet; Rechtsgrundlagen zum Schutze der Umwelt 

finden sich in allen Rechtsbereichen: 

- Das Umweltverfassungsrecht vereinigt diejenigen Rechtsvorschriften, mit denen das 

Grundgesetz und die Landesverfassung die verfassungsmäßige Ordnung der Um-

weltpflege oder die Umweltverfassung regeln. 

 Beispiel: Schutz der natürlichen Lebensgrundlage auch in Verantwortung für künftige 

 Generationen nach Art. 20 a GG (Umweltpflegeprinzip) 

- Dem Umweltverwaltungsrecht sind die meisten Gesetze zum Schutze der Umwelt 

zuzurechnen. Der folgende Überblick wird sich ausschließlich diesem Bereich wid-

men. 

Daneben sind auch in anderen Rechtsbereichen Vorschriften zum Schutze der Umwelt zu 

finden: 

- Das Umweltprivatrecht hat mit seinen nachbarrechtlichen und anderen Abwehr- und 

Schadensersatzansprüchen vornehmlich den Schutz der privatnützigen Umweltbe-

lange des einzelnen zu wahren. Es beinhaltet insbesondere das Umwelthaftungs-

recht, das bestimmt, unter welchen Voraussetzungen jemand für entstandene Um-

weltschäden haften muss. 

 Beispiel: Anlagehaftung bei Umwelteinwirkungen nach dem Umwelthaftungsgesetz 

- Das Umweltstrafrecht - Strafvorschriften zum Schutze der Umwelt finden sich im 

Strafgesetzbuch (im 29. Abschnitt: Straftaten gegen die Umwelt) sowie in einigen 

umweltrechtlichen Spezialgesetzen.  

- Das Europäische Umweltrecht hat in den vergangenen Jahren sehr an Bedeutung 

gewonnen; zahlreiche Richtlinien und Verordnungen der EG haben weitreichende 

Auswirkungen auf die nationale Umweltgesetzgebung. 

- Internationales Umweltrecht: die Bundesrepublik ist Vertragspartner in zahlreichen in-

ternationalen Abkommen zum Schutze der Umwelt.  



 

Gesetzgebung 

Die Gesetzgebungskompetenz für das Umweltrecht ist - wie in vielen anderen Bereichen des 

staatlichen Handelns auch - in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Bund und Ländern 

aufgeteilt, wobei der Bund den größeren Teil der Umweltgesetze und -verordnungen erlässt. 

Die Länder haben insbesondere in den Bereichen des Wasserrechts und des Naturschutz-

rechts eine eigene Gesetzgebungskompetenz.  

Wichtige Umweltgesetze des Bundes und des Freistaates stehen auf der Website des Baye-

rischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) zum 

Download bereit. http://www.stmugw.bayern.de/de/aktuell/download/recht.htm/ (D) 

 

Umweltverwaltungsrecht 

Gesetzessystematisch können im Rahmen des Umweltverwaltungsrechts (s. o.) zwei Grup-

pen von Regelungen unterschieden werden: 

Eine Gruppe von Vorschriften dient dem Schutz bestimmter Umweltmedien (z.B. Wasser, 

Boden, Luft), wie beispielsweise: 

- Wasserschutz  Wasserhaushaltgesetz 

- Bodenschutz  Bodenschutzgesetz 

- Luft- und Lärmschutz  Bundesimmissionsschutzgesetz  

 

Eine andere Gruppe von Umweltschutzgesetzen stellt auf besondere Gefahrenquellen für die 

Umwelt ab. So regelt beispielsweise: 

- das Abfallrecht den umweltverträglichen Umgang mit Abfall, 

- das Gefahrstoffrecht den Schutz vor gefährlichen Stoffen.  

 

Eine weitere Unterscheidung kann man treffen zwischen: 

- planendem Umweltschutz: durch planerische Festlegungen werden bestimmte Ge-

biete von schädlichen Einflüssen freigehalten, geschützte Lebensräume für Pflanzen 

und Tiere reserviert etc. (Beispiel: Ausweisung von Naturschutz- oder Landschafts-

schutzgebieten, aber auch im Rahmen der Landes- oder Bauleitplanung werden 

Festsetzungen zum Schutz der Umwelt getroffen). 

- technischem Umweltschutz: dieser umfasst Vorschriften, die technische Anforderun-

gen an Anlagen, Güter etc. stellen, um umweltschädlichen Auswirkungen derselben 

vorzubeugen. 

 

Prinzipen des Umweltrechts 

Wichtige Prinzipien des Umweltrechts sind: 



1. Das Vorsorgeprinzip: es fordert, mögliche Umweltbelastungen soweit möglich schon 

durch vorbeugende Maßnahmen zu verhindern (Risikovorsorge und Umweltscho-

nung). 

2. Das Verursacherprinzip: es legt fest, dass der Verursacher eines Schadens die zur 

Beseitigung notwendigen Kosten zu tragen hat.  

3. Das Kooperationsprinzip: es verlangt ein möglichst enges Zusammenwirken von 

Staat und Bürgern bzw. Unternehmen bei umweltbedeutsamen Entscheidungen. 

 
II. Zu den wichtigsten Fachbereichen 
 

1. Wasserschutz  
 

Ziel des Wasserrechts ist es, die Einzelinteressen der Nutzung eines Gewässers mit den 

Interessen der Allgemeinheit abzustimmen, menschliche Einwirkungen auf das Wasser ziel-

bewusst zu ordnen und zu überwachen. 

 

Wasserrechtliche Gesetze gibt es auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf Ebene 

des Freistaat Bayerns; die wichtigsten Vorschriften sind: 

- das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes als Rahmengesetz, 

- das Bayerische Wassergesetz (BayWG). 

 

Das WHG gilt für oberirdische Gewässer, Küstengewässer und das Grundwasser. Ziel des 

WHG ist es, zur Ordnung des Wasserhaushalts oder von Wassergüte und Wassermenge, 

Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu 

sichern (vgl. § 1 a I WHG). 

Zum Schutz dieser Gewässer werden u.a. geregelt: 

- Die Voraussetzung der Benutzung von Gewässern; Erlaubnis (§ 7 WHG) und Bewilli-

gung (§ 8 WHG), 

- Pflicht und Pläne zur Abwasserbeseitigung (§ 18 a WHG), 

- Ausweisung von Wasserschutzgebieten (§ 19 WHG). 

Vom Gesetze erfasst werden die verschiedenen Einwirkungsmöglichkeiten auf Gewässer, 

wie z.B. das Entnehmen und Ableiten von Wasser und festen Stoffen, das Einleiten und Ein-

bringen von Stoffen, das Absenken, Aufstauen von Grundwasser etc.. 

 

Jede Einwirkung auf ein Gewässer, die nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung ist, 

erfordert eine vorherige behördliche Genehmigung (förmliches Verwaltungsverfahren). Ins-



besondere berechtigt das Eigentum an einem Grundstück nicht zu einer Gewässerbenut-

zung (§ 1a Abs. 3 WHG).  

Die Genehmigungen sind zu unterscheiden:  

- die Erlaubnis (§ 7 WHG) als Regelfall einer wasserrechtlichen Genehmigung und  

- die Bewilligung (§ 8 WHG) als Ausnahmefall, der eine stärkere Rechtsposition be-

gründet als die Erlaubnis und daher ein formalisiertes Genehmigungsverfahren vor-

aussetzt. 

Genehmigungsfrei sind beispielsweise das Baden in Gewässern oder das Tränken von Vieh. 

 

Die Genehmigungsfähigkeit der Nutzung eines Gewässers richtet sich nach § 6 WHG. Die 

Genehmigung ist zu versagen, soweit die beabsichtigte Nutzung eine Beeinträchtigung des 

Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung 

erwarten lässt. 

 

Zuständig für die Erteilung einer Gestattung ist grundsätzlich die Kreisverwaltungsbehörde, 

also das Landratsamt für das Gebiet des Landkreises bzw. die kreisfreie Stadt für ihr Stadt-

gebiet. In bestimmten Fällen können auch größere kreisangehörige Gemeinden zuständig 

sein. Für einige wichtige Fragestellungen finden Sie im Anhang eine Liste mit den jeweiligen 

Ansprechpartnern. 

 

Weiterhin beinhaltet das WGH eine besondere Gefährdungshaftung, wonach eine der Höhe 

nach unbegrenzte Schadensersatzpflicht besteht. Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder 

einleitet oder auf ein Gewässer derart einwirkt, dass die Beschaffenheit des Wassers verän-

dert wird, ist zum Ersatz des einem anderen daraus entstehenden Schadens verpflichtet 

(Handlungshaftung nach § 22 I WHG). 

Zudem sieht das WHG zahlreiche Ordnungswidrigkeitentatbestände vor. Die Ordnungswid-

rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in leichteren Fällen bis zu zehn-

tausend Euro geahndet werden.  

Beispiel: ungenehmigtes Benutzen von Gewässern, Verletzung der Verunreinigungsgebote 

und der Überwachungspflichten (§ 41 WHG). 

 

Grundlegende Informationen zum Wasserschutzrecht finden Sie auf der Seite des StMUGV. 

http://www.stmugw.de/de/wasser/recht/index.htm  

 

2. Bodenschutz 
 



Aufgabe des Bodenschutzes ist es, die unterschiedlichen Funktionen des Bodens (vgl. § 2 

Absatz 2 BBodSchG), die häufig konkurrierenden Nutzungsansprüchen unterliegen, den 

künftigen Generationen zu erhalten. So sind beispielsweise Stoffeinträge in Böden so weit 

wie möglich zu vermeiden. Erosion, Verdichtung und Strukturveränderungen müssen auf ein 

unvermeidbares Maß reduziert und belastete Böden saniert und wieder nutzbar gemacht 

werden.  

 

Die Funktionen des Bodens umfassen drei Funktionsarten (Bodenfunktionstrias): 

- natürliche Funktion des Bodens als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflan-

zen… (ökologische Bodenfunktion) 

- die Funktionen des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (archivarische 

Funktion) 

- die Nutzungsfunktion des Bodens als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung, Infra-

struktur und Erholung, sowie für agrarische Bodennutzung (Bodennutzungsfunktion) 

 

Wichtige Vorschriften des Bodenschutzrechtes: 

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-Verordnung (BBodSchV) 

- Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) 

 

Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverände-

rungen nicht hervorgerufen werden (Jedermann-Pflicht nach § 4 I BBodSchG). Verpflichtet 

zur Abwehr von drohenden schädlichen Bodenveränderungen sind sowohl der Grundstücks-

eigner als auch der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück.  

 

Besonderes Anliegen des Bodenschutzrechtes ist die Regelung des Umgangs mit Altlasten 

(d.h. Umweltgefährdungen durch Versäumnisse in der Vergangenheit). Das Bundesboden-

schutzgesetz (§ 2 Absatz 5 BBodSchG) definiert Altlasten als: 

- stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle 

behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) und 

- Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umwelt-

gefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stille-

gung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Altstandorte). 

In vielen Fällen besteht Unsicherheit, über das tatsächliche Vorhandensein von Abfällen und 

schädlichen Ablagerungen. Daher werden in Bayern Daten zu den verdächtigen Flächen 

vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz http://www.bayern.de/lfu/ im sog. Altlastenka-

taster gesammelt und nach ihrer Gefährlichkeit klassifiziert.  



 

Für den Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern sind in der Regel die Kreis-

verwaltungsbehörden zuständig. 

 

3. Immissionsschutz (insb. Luftreinhaltung/Lärmschutz)  
 

Der Immissionsschutz verfolgt das Ziel Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 

Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-

wirkungen in Form von Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen etc. zu schützen und 

dem Entstehen solcher schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen (vgl. § 1 BImSchG).  

 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen, die nach Art, 

Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-

gungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (vgl. Art. 3 Absatz 1 

BImSchG). 

Als zentrales Gesetz dient dazu das  

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

- mit einer Reihe von untergesetzlichen Durchführungsverordnungen, wie zum Beispiel 

der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). 

 

Neben den Regelungen zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen (anlagenbezogener 

Immissionsschutz) beinhaltet das BImSchG Vorschriften zur Vermeidung von Lärm und Luft-

verschmutzung im Bereich der Beschaffenheit, Ausrüstung und Betrieb von Fahrzeugen so-

wie beim Bau öffentlicher Straßen (verkehrsbezogener Immissionsschutz) und der Überwa-

chung von Luftverunreinigungen und der Aufstellung von Luftreinhalteplänen (gebietsbezo-

gener Immissionsschutz). 

 

Für Anlagen unterscheidet das BImSchG zwischen: 

- genehmigungsbedürftigen Anlagen (welche Anlagen darunter fallen, regelt die 4. 

BImSchV abschließend), deren Zulässigkeit in einem Genehmigungsverfahren über-

prüft wird (wegen ihrer möglichen Gefährlichkeit) und  

- nicht genehmigungspflichtigen Anlagen, bei denen kein Genehmigungsverfahren 

durchgeführt werden muss, deren Betreiber aber ebenso zur Vermeidung von schäd-

lichen Umwelteinwirkungen verpflichtet sind. 

 



Ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren überprüft umfassend die Zulässig-

keit des Projektes. Die Genehmigung ersetzt - bis auf wenige Ausnahmen - alle anderen für 

die Anlage erforderlichen öffentlichen Genehmigungen. 

 

Die Zuständigkeiten im Immissionsschutz sind aufgeteilt: 

Die Regierungen sind beispielsweise Genehmigungsbehörden für Tierbeseitigungsanlagen 

und Sammelstellen, Anlagen der öffentlichen Entsorgung zur thermischen Behandlung von 

Abfällen und für größere (Heiz-) Kraftwerke sowie die Lärmminderungspläne der Gemeinden 

(vgl. Art. 1 BayImSchG). 

Die Kreisverwaltungsbehörden sind zuständig für die Genehmigung der sonstigen genehmi-

gungsbedürftigen Anlagen. 

Die Gemeinden können zum Schutz vor unnötigen Störungen örtliche Verordnungen zum 

Immissionsschutz erlassen und stellen Lärmminderungspläne auf.  

 

4. Naturschutz 
 

Ziel des Naturschutzrechts ist es, Natur und Landschaft - in besiedelten und unbesiedelten 

Bereichen - als natürliche Lebensgrundlagen so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, 

dass, 

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

- die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

- die Pflanzen- und Tierwelt sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft  

gesichert sind. 

 

Zentrale Vorschriften des Naturschutzrechts sind: 

- das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und 

- das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG). 

Daneben besteht eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen zum Tier- und Pflanzenschutz 

(z.B. Bundeswaldgesetz, Tierschutzgesetz). 

 

Einige Beispiele für das Tätigwerden im Naturschutz: 

Mit seinem ordnungsrechtlichen Instrumentarium (insbesondere die Aufstellung von Verbo-

ten und Strafvorschriften) befasst sich das Naturschutzrecht mit verschiedenen Eingriffen in 

Natur und Landschaft, regelt u.a. den Artenschutz zum Schutze und zur Pflege der wildle-

benden Tier- und Pflanzenarten und sichert die Erhaltung von Biotopen.  



Für den Fall von Eingriffen legt es verschiedene Verpflichtungen für den Verursacher fest. 

Diese erstrecken sich von der Unterlassung der Handlung oder einem Ausgleich für die ver-

ursachten Schäden über die Verfügung einer Untersagung bis zur Festlegung von Ersatz-

maßnahmen. 

Zudem wird die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes durch planerische Instrumente 

gesichert. Auf Grundlage des BNatSchG und des BayNatSchG werden zur Verwirklichung 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege Landschaftspläne erarbeitet (vgl. § 6 

BNatSchG). Außerdem können Schutzgebiete mit unterschiedlichem Schutzumfang ausge-

wiesen werden - z. B. Naturschutzgebiete (vgl. Art. 7 BayNatSchG - strengste Form des Flä-

chenschutzes), Landschaftsschutzgebiete oder Nationalparke (z.B. Nationalpark Bayerischer 

Wald), in denen Handlungen verboten werden, die dem Schutzzweck dieser Gebiete zuwi-

derlaufen. 

Zu den unterschiedlichen Zuständigkeiten für den Naturschutz in Bayern folgendes Organi-

gramm: 

 

 



Quelle: StMUGV 

http://www.stmugw.bayern.de/de/natur/organ_n/organ_nl.htm  

 

5. Abfallrecht 
 

Ziel des Abfallrechts ist es, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die umweltverträgli-

che Beseitigung von Abfällen zu sichern. Dazu sollen die Verwertungskreisläufe in der Wirt-

schaft so ausgerichtet werden, dass Stoffe möglichst lange im Wirtschaftssystem bleiben. 

 

Das Gesetz definiert Abfälle als bewegliche Sachen, die unter eine gesetzlich festgelegte 

Abfallgruppe fallen und deren sich der Besitzer entledigt, entledigen will und entledigen 

muss, indem er sie [1.] als „Abfälle zur Verwertung“ einer Verwertung nach einem bestimm-

ten Verwertungsverfahren oder sie [2.] als „ Abfälle zur Beseitigung“ einem bestimmten Be-

seitigungsverfahren zuführt oder [3.] unter Wegfall jeder weiteren Zweckbestimmung die tat-

sächliche Sachherrschaft über sie aufgibt (§ 3 I, II KrW-/AbfG). 

 

Für den Umgang mit Abfällen wird als Grundsatz festgelegt: 

- vorrangig sind Abfälle zu vermeiden, insbesondere durch die Verminderung ihrer 

Menge und Schädlichkeit, 

- ist das nicht möglich, sind sie stofflich zu verwerten oder zur Gewinnung von Energie 

zu nutzen, 

- erst wenn all diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sind die Abfälle umweltverträg-

lich zu beseitigen. 

Die Kreislaufwirtschaft umfasst bei der Verwertung von Abfällen die Bereitstellung, Überlas-

sung, Sammlung, Beförderung und Behandlung von Abfällen. 

 

Die rechtlichen Grundlagen der Abfallwirtschaft sind u.a. 

- im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) des Bundes und  

- im Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) und zahlreichen untergesetzlichen 

Verordnungen geregelt. 

Wichtig sind zudem die Abfallwirtschaftssatzungen und die Abfallgebührensatzungen der 

entsorgungspflichtigen Körperschaften (Landkreise und kreisfreie Städte). Diese Satzungen 

werden von den entsorgungspflichtigen Körperschaften in eigener Zuständigkeit erlassen. 

 

Für die Wirtschaft begründet das KrW-/AbfG das Prinzip der Produktverantwortung: Produkte 

sind so zu gestalten, dass sowohl bei ihrer Herstellung als auch bei ihrem Gebrauch das 

Entstehen von Abfällen vermindert wird und dass nach ihrem Gebrauch eine möglichst um-



weltverträgliche Entsorgung gewährleistet ist. Diese Verantwortung wird teilweise durch Ver-

ordnungen umgesetzt, die die Verpflichtung der Hersteller und Vertreiber von Produkten zur 

Rücknahme und Verwertung der Produkte nach ihrem Gebrauch festlegen (Beispiele: die 

Verpackungsverordnung, die Batterieverordnung und die Altfahrzeugverordnung). Darüber 

hinaus sind aber auch Formen der freiwilligen Selbstverpflichtungen der Hersteller und Ver-

treiber möglich.  

 

Der Vollzug des Abfallrechts obliegt in Bayern den Regierungen und Kreisverwaltungsbehör-

den (Landratsämter und kreisfreie Städte), die Durchführung der Abfallentsorgung den Land-

kreisen und kreisfreien Städten. 

 

Grundlegende Informationen sowie weiterführende Links zum Abfallrecht finden Sie hier: 

http://www.stmugv.bayern.de/de/abfall/recht.htm 

 

Ein besonderes Problemfeld des Abfallrechts ist die grenzüberschreitende Abfallverbringung. 

Für die Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft gilt 

die EG-Abfallverbringungsverordnung - VO (EWG) Nr. 259/93, die Ausführungsbestimmun-

gen dazu regelt für die BRD das Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbG). 

Die Verordnung setzt Genehmigungspflichten fest und enthält unter anderem Begriffsbe-

stimmungen (Abfall, Empfänger, zuständige Behörden, Anlaufstellen etc.) und ausführliche 

Informationen zum Notifizierungsverfahren. Es wird unterschieden, ob die Abfälle zur Ver-

wertung oder zur Beseitigung bestimmt sind. Für die Abfälle, die der Verwertung zugeführt 

werden sollen, unterscheidet die VO weiter - abhängig von der konkreten Gefährlichkeit im 

jeweiligen Zustand - zwischen unterschiedlichen Sorten von Abfällen (rote, gelbe und grüne 

„Liste“). Je nach Gefährlichkeit werden unterschiedliche Pflichten in Bezug auf Notifizierung, 

Sicherheitslast etc. festgelegt. 

Zudem gibt es je nach Versender- und Empfängerstaat unterschiedliche Voraussetzungen 

für die Zulässigkeit einer Verbringung. 

Die sachliche Zuständigkeit für den Vollzug der grenzüberschreitenden Abfallverbringung 

liegt in Bayern bei den Regierungen. 

Weiter Informationen zum Thema grenzüberschreitende Abfallverbringung über die Website 

des Umweltbundesamtes http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-

daten/daten/gav/Abfallverbringung.htm  

 

6. Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

allgemeines 



Anliegen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, bei der Planung von baulichen An-

lagen oder sonstigen Vorhaben schon frühzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu ermit-

teln und zu bewerten, sowie sicherzustellen, dass die Ergebnisse dieser UVP so früh wie 

möglich berücksichtigt werden.  

 

Die UVP stellt kein eigenständiges Verfahren dar, sondern ist unselbständiger Teil von be-

hördlichen Verfahren, die zum Zwecke der Zulassung von Vorhaben oder im planerischen 

Vorfeld der Zulassung durchgeführt werden (z.B. eines Baugenehmigungsverfahrens). 

 

Die UVP umfasst die Ermittlung, die Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und 

mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf 

- Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, sowie 

- Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

 

rechtliche Grundlage 

Rechtliche Grundlage ist das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
Die Vorschriften des UVPG beinhalten im Wesentlichen verfahrensrechtliche Bestimmungen 

(z.B. Öffentlichkeitsbeteiligung, grenzüberschreitende Behördenbeteiligung etc.). 

Zuständige Behörde für die UVP ist die Behörde, die für das jeweils zugrunde liegende Zu-

lassungsverfahren zuständig ist (beispielsweise im Zusammenhang mit dem Bau einer Anla-

ge die untere Baugenehmigungsbehörde). 

 

Gesetzesnovellierung des UVPG 

Am 29. Juni 2005 trat das Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung 

(SUPG) in Kraft. Es dient unter anderem der Umsetzung der am 21.06.2001 in Kraft getrete-

nen EG-Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 

und Programme. Das SUPG sieht vor, dass bestimmte Pläne und Programme zukünftig vor 

ihrem Erlass einer vertieften Überprüfung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unterzogen 

werden müssen. Damit können nachteilige Umweltfolgen einer Planung bereits frühzeitig im 

Planungsprozess erkannt und berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden die Beteiligungs-

rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verbände gestärkt. Eine Strategische Umwelt-

prüfung ist künftig bei wichtigen umweltbedeutsamen Planungsverfahren, wie etwa bei der 

Bundesverkehrswegeplanung, der Raumordnungsplanung, der Bauleitplanung, der Land-

schaftsplanungen, Planungen im Bereich der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes sowie 

bei der Abfallwirtschaftsplanung, durchzuführen.  

Die Vorschriften zur SUP wurden so ausgestaltet, dass den Planungsbehörden eine unkom-

plizierte, effiziente und verfahrensökonomische Umweltprüfung ermöglicht wird. Ausdrücklich 



vorgesehen ist beispielsweise eine Verknüpfung mit anderen im Planungsprozess erforderli-

chen Prüfverfahren. Auch der Rückgriff auf Daten und Erkenntnisse, die bei der Behörde 

bereits vorhanden sind, soll gewährleistet werden. Hierdurch werden die Verfahren von Dop-

pelprüfungen und überflüssigem Ermittlungsaufwand entlastet. 

 
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anhang:  

 

Ansprechpartner für Wasserfragen 
 

Legende: 
WWA bedeutet: Wasserwirtschaftsamt  
Eine Liste der Adressen der 24 Wasserwirtschaftsämter findet sich auf der Homepage des Umweltministeriums. 
http://www.bayern.de/lfw/service/links/wwa/welcome.htm  
 
Abfälle Wer ist für Abfallablagerungen in oder an Gewässern 

zuständig? 
Landratsamt, WWA 

Altlasten Was ist vor dem Kauf altlastenverdächtiger Grundstücke 
zu beachten? Wer hat Daten, Infos? 

Landratsamt, WWA, Gemeinde 

Bauvorhaben Welche Bauvorhaben sind in Gewässernähe zulässig? WWA, Landratsamt 
Fischteichanlagen Welche Antragsunterlagen werden für einen Fischteich 

benötigt? 
WWA, Landratsamt, Fachberater für 
das Fischereiwesen 

Fischteichanlagen Welche finanziellen Fördermöglichkeiten gibt es? WWA 
Gewässerausbau 
/Gewässerunterhalt 

Welche Antragsunterlagen werden für die Veränderung 
eines Gewässers benötigt? Was ist genehmigungsfrei? 
Gibt es Fördermittel? 

WWA, Landratsamt 

Grundstücke Fragen zu Verkauf und Verpachtung von Grundstücken 
an Gewässern. 

WWA 

Grundwasserstände Wo sind Grundwassermessstellen in meiner Nähe? WWA 
 In welcher Tiefe treffe ich auf meinem Baugrundstück 

Grundwasser an? 
WWA, Gemeinde, 

Hochwasserschutz Gibt es Planungen? Was kann ich für mein Haus tun? WWA, Gemeinde 
Hochwasserstände Wie hoch ist der aktuelle Wasserstand? Besteht Überflu-

tungsgefahr? 
WWA, Gemeinde 

Kläranlagen Welche Bauweisen von Einzelkläranlagen sind möglich? 
Was ist von Pflanzenkläranlagen zu halten? 

WWA, private Sachverständige, Fach-
büros 

Trinkwasser Kann man Leitungswasser trinken? 
Wie ist die Trinkwasserqualität in meiner Gemeinde? 

Gemeinde, Wasserversorgungsunter-
nehmen, Landratsamt 

Unfälle mit wasserge-
fährdeten Stoffen 

Wo kann ich Unfälle, Delikte, Umweltkriminalität melden? Polizei, Landratsamt, WWA 

Wasserentnahme Ist die Entnahme von Oberflächenwasser aus einem 
Bach, Graben usw. genehmigungspflichtig? 

WWA, Landratsamt 

Wasserqualität Wie ist die Wasserbeschaffenheit / Gewässergüte eines 
bestimmten Gewässers? 

WWA 

Wasserqualität Wer erteilt Auskunft über die Qualität von Badegewäs-
sern? 

Landratsamt 

Wasserschutzgebiete Was ist in Wasserschutzgebieten erlaubt, was verboten? Wasserversorgungsunternehmen, 
Landratsamt, WWA 

Wasserschutzgebiete Wo liegen überall Wasserschutzgebiete? WWA, Landratsamt 
Wassersport Für welche Sportarten kann ein Gewässer genutzt wer-

den? Wer ist zuständig? 
 

 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 



 
Ausführlichere Liste unter http://www.stmugv.bayern.de/de/wir/ansprech/index.php  
 


