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Grundlegendes zum Thema: 
 
Die Fachabteilung 8B Gesundheitswesen (Sanitätsdirektion) des Amtes 
der Steiermärkischen Landesregierung und das Österreichische Institut 
für die Entwicklung der Umweltfolgenabschätzung (Austrian Institute for 
the Development of Environmental Assessment, ANIDEA) haben mit 
Unterstützung der Stadt Graz (Bürgermeisteramt, Gesundheitsamt) 
erstmals in Österreich eine Tagung zum Thema Gesundheitsverträglich-
keitsprüfung veranstaltet. 
 
Die GVP, im englischen Sprachraum überwiegend mit “health impact 
assessment“ (HIA) bezeichnet, beschäftigt sich vor allem damit, die 
Auswirkungen von Projekten, Plänen und Programmen auf die 
menschliche Gesundheit zu identifizieren, zu analysieren und zu 
bewerten. Auf diese Weise wird der Politik und der Verwaltung eine 
Entscheidungshilfe im Hinblick auf Gesundheitsrisiken gegeben, die von 
Infrastrukturprojekten oder Planungen ausgehen können.  
 
Eine besonders geeignete Plattform für die Integration der GVP in die 
Entscheidungsfindung bieten die Verfahren  
 

• der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), in Österreich durch das 
UVP-Gesetz 2000 (letztmalig novelliert im März 2005) umgesetzt, 

 
• und der strategischen Umweltprüfung (SUP), in Österreich durch 

die Umsetzung der EU-Richtlinie zur SUP in verschiedene Bundes- 
und Ländergesetze (z.B. Verkehr, Wasserrecht, Abfallwirtschaft 
und Raumplanung) implementiert. 

 
Die Intention dieses Symposiums war es, dazu beitragen, eine breite 
Diskussion über die GVP anzustoßen, deren wachsende Bedeutung 
bewusst zu machen, ihre Möglichkeiten und Grenzen auszuleuchten 
sowie ihre Anwendung zu diskutieren und zu fördern.  
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Ergebnisse des Symposiums: 
 

1. Durchführung eines Pilotprojektes (d. h. einer GVP zu einem 
relevanten, aktuellen Thema) in der nächsten Zeit notwendig, um 
die Praktikabilität zu testen 

 
2. kein neues Verfahren schaffen, sondern die bereits bestehenden 

Möglichkeiten (UVP, SUP) so anpassen, daß die 
Gesundheitsaspekte in einem vergleichbaren Ausmaß wie bei einer 
GVP berücksichtigt werden 

 
3. Intensivierung der Zusammenarbeit all jener Behörden und 

Gutachter (interdisziplinäre Kooperation), die in ein Verfahren 
involviert sind, so daß es nicht mehrere Assessments 
nebeneinander gibt 

 

 von Anfang an d. h. schon bei der Systemabgrenzung 
(Scoping) müssen die ExpertInnen aller benötigten Disziplinen 
zusammenarbeiten und gemeinsam den Bedarf klären sowie die 
Arbeitsrichtung festlegen, also schon bevor sie ihre jeweiligen 
Gutachten zu erstellen beginnen 
 

 dafür wären auch in verstärktem Maße Verfahrensmanager 
nötig, die keine Spezialisten sind, sondern von allen betroffenen 
Bereichen etwas verstehen 
 

 Zusammenführung von Verfahren auch aus europarechtlicher 
Sicht wünschenswert 

 
4. Optimierung der Bürgerbeteiligung: fixe Verankerung, Klärung 

möglicher Arbeitsweisen (Mediation?) und Beteiligungsmodelle, 
Gesundheitskonferenzen zu Planungsthemen befragen, etc. 

 
5. derzeit kaum Netzwerke von Experten, die in HIA - Dimensionen 

denken, verfügbar  Aufbau eines derartigen Netzwerkes nötig; 
diese sollten mit bestehenden Netzwerken wie z.B. Gesunde 
Städte-Netzwerk zusammenarbeiten 

 
6. Politikentstehung derzeit meist wenig bis gar nicht transparent und 

nachvollziehbar: SUP und GVP sollten nicht nur als Prüf- sondern 
auch als Planungsinstrument verstanden und eingesetzt werden 

 
7. Erarbeitung eines für ganz Österreich verbindlichen Kataloges von 

evidence basierten Gesundheitszielen (multidisziplinäre 
ExpertInnen; BürgerInnen- Beteiligung) unbedingt notwendig, da 
diese als Basis für die Planung, Entscheidungsfindung und 
Erfolgskontrolle unverzichtbar sind 



Weiterführende Ideen: 
 

• Integriertes Assessment als Screening-Verfahren einsetzen, 
ähnlich wie es derzeit auf EU-Ebene gemacht wird  

 
• Für Gutachten wird oftmals Begleitforschung benötigt  

Forschungsprojekte könnten auf diese Weise initiiert werden und 
wesentliche Beiträge liefern 

 
 
 
 
 
 
 
Alle Vorträge sowie die Ergebnisse des Symposiums sind im 
Internet unter folgenden Adressen zu finden: 
 
www.anidea.at 
 
www.sanitaetsdirektion.steiermark.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfragen, Auskünfte: 
 
DI Ralf Aschemann, An !dea 

Elisabethstraße 3/3, 

A - 8010 Graz 

Tel.: +43 / (0)316 / 318198 

Mail: office@anidea.at 

www.anidea.at  

Dr. Thomas Amegah, FA 8B 

Paulustorgasse 4, 

A - 8010 Graz 

Tel.:  +43 / (0)316 / 877 – 3521 

Fax : +43 / (0)316 / 877 – 4835 

www.sanitaetsdirektion.steiermark.at 
 
 


