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Elektronisches Datenmanagement  

 

Das Elektronische Datenmanagement (EDM) des Bundesministeriums 

für Land- Forst- Umwelt- und Wasserwirtschaft (BMLFUW) ist ein In-

formationsverbundsystem (www .edm .gv .a t ) , mittels dem Unterneh-

men und Behörden Registrierungs- und Meldeverpflichtungen im Ab-

fall- und Umweltbereich online abwickeln. EDM ist das zentrale  

E-Government- Projekt des BMLFUW mit den Zielen der nachhaltigen 

Reduktion des Verwaltungsaufwandes von Unternehmen und Be-

hörden aller Verwaltungsebenen (durch Umstieg von herkömmlichen 

„Papiersystemen“ auf effiziente, elektronische Erfassungs- und Melde-

systeme) und der Sicherung eines hohen Umweltschutzniveaus in 

Österreich. 
 

EDM in  Zahlen :  

  Pro  Jahr  über  60  M i l l i onen  Zugr i f fe  

  800 .000  M e ldungen  p .a .  

  40 .000  Reg is t r i e r te  

  1 .300  Behördenm i tarbe i t e r Innen  (Bund ,  Land ,  Bez i rk )  

 



Benutzergruppen 

 
 

Meldepflichtige Personen / Unternehmen 

Abfallsammler und –behandler in Österreich 

Erzeuger gefährlicher Abfälle 

Elektrogeräte- und Batterienhersteller (Inverkehrsetzer) bzw. Sammel-

stellenbetreiber 

Befugte Fachpersonen, Fachanstalten, Gutachter 

 

Meldepflichtige Anlagenbetreiber bzw. -Inhaber 

Betreiber von Verbrennungsanlagen 

Betreiber von größeren Industrie- und Gewerbeanlagen 

Betreiber von Strahlenquellen 

Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen 

 

Behörden 

Bundesministerium für Land- Forst- Umwelt- und Wasserwirtschaft 

(diverse Sektionen und Abteilungen) 

Weitere Bundesbehörden (z.B BMWFJ, BMF, BRZ) 

Landesverwaltungsbehörden aller 9 Bundesländer 

Bezirksverwaltungsbehörden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meldungsabwicklung 
 
Elektronische Meldungen können nach ordnungsgemäßer Registrie-

rung und Anmeldung zu folgenden Verordnungen bzw. Gesetzen über 

EDM abgegeben werden: 

 

  M eldepf l i ch t  der  Abfa l l e r s terz euger  ge fähr l i cher  A b -
fä l l e  gem äß §  20  AW G 2002  

  Ab f a l lnachw eisverordnung  (Beg le i tsche inm e l dung)  
BGBl .  I I  Nr .  618 /2003  

  Ab f a l l verbrennungsveror dn ung  BGBl .  I I  Nr .  296 /2007  

  Al t fahrz eugeverordnung  BGBl .  I I  Nr .  407 /2002  

  Bat t er i enverordnung  BG Bl .  I I  Nr .  159 /2008  

  Depon ieverordnung  2008  BGBl .  I I  Nr .  39 /2008  

  Elekt roa l tgerä t everordnu ng  BGBl .  I I  Nr .  121 /2005  

  Kom postverordnung  BGB l .  I I  Nr .  292 /2001  

  Verpackung sverordnung  BGBl .  I I  Nr .  648 /1996  

  Em iss ionserk lä rungsverordnung  BGBl .  I I  Nr .  292 /2007  

  Em iss ionsz er t i f i ka tegese tz  BGBl .  I  Nr .  46 /2004  

  E-PRTR -Beg le i tve rordnung  BGBl .  I I  Nr .  380 /2007  

  I ndust r i eem iss ionsr ich t l in ie  2010 /75 /EU  

  HFKW -FKW -SF6-Verordnung  BGBl .  I I  Nr .  447 /2002  

 



EDM – Programm  
 

Das EDM Programm vereint unter einer gemeinsamen Programmlei-

tung und Programmkoordination Projekte des Fachbereichs Abfallwirt-

schaft (P ro jek tpor t fo l io  EDM  Abfa l lw i r tschaf t )  als auch Projek-

te aus anderen Bereichen, die gemeinsam als EDM  Umw el t  bezeich-

net werden. EDM unterstützt unter Anderem Meldungen zum Europäi-

schen Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister (ePRTR), die 

Erfassung von Anlagen, die am Emissionsrechtehandel (EZG) teilneh-

men, sowie Meldungen zur Inverkehrsetzung fluorierter Industriegase 

(HFKW). 

Gearbeitet wird an der Integration der Strahlenregister und der Mel-

dungen von Emissionen in Oberflächengewässer (EMREG-OW), sowie 

an eGutachten. Für Behörden ist die Integration in den Portalverbund 

vorbereitet. EDM wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter ande-

rem mit dem Verw al tungs pre is  2006  sowie mit dem Euroc loud 

Aw ard  2013 .  

 

 

 



EDM Organisation 

 

Das Elektronische Datenmanagement wurde durch das BMLFUW im 

Jahr 2003 initiiert. Der EDM Betrieb erfolgt durch die Umweltbundes-

amt GmbH, die laufende Weiterentwicklung der Anwendungen wird 

durch externe Auftragnehmer unterstützt. 

Aufgrund der Relevanz des EDM Gesamtvorhabens für die Bundes-

länder wurde zur Steuerung ein Strategisches Steuerungsgremium 

mit eigener Geschäftsordnung eingerichtet, in dem neben nominier-

ten VertreterInnen des Ministeriums VertreterInnen der Landeskoor-

dinatorInnen stimmberechtigt sind. 
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Registerabfrage:

Sammler/Behandler gefährlicher Abfälle

Sammler/Behandler nicht gef. Abfälle

Standorte gefährlicher Abfälle

Standorte nicht gef. Abfälle

EAG-Hersteller

EAG-Behandler

EAG-Systeme

EAG-Sammelstellen

BAT-Hersteller

BAT-Eigenimporteure

BAT-Behandler

BAT-Systeme

BAT-Sammelstellen

Verpackung Großanfallstellen

eRAS Stammdatenregister 

 

Im Zentrum des EDM steht das nach internationalen Standards ent-

wickelte elektronische Register für Anlagen- und Personenstammda-

ten eRAS. Das eRAS ermöglicht die rechtsraumübergreifende Erfas-

sung von Anlagen- und Personen-Stammdaten sowie die strukturierte 

Abbildung personen- und anlagenbezogener Berechtigungen (zB. 

Inhalte von Genehmigungsbescheiden). Die erfassten Stammdaten 

stehen den Registrierten sowie den jeweils zuständigen Behörden 

zur Verfügung; für die Öffentlichkeit wurden allgemeine Abfragemög-

lichkeiten eingerichtet. Registrierten Benutzern bietet das EDM ein 

portalverbundfähiges IT-System mit Single Sign-on zur Stammdaten-

verwaltung und verschiedenen Anwendungen aus dem Bereich Um-

welt- und Abfallwirtschaft. Auf Datenschutz wird im EDM größten 

Wert gelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Der sukzessive Ausbau des Funktionsumfanges von eRAS umfasst  

auch die Anbindung an weitere E-Government-Register, wie das 

Firmenbuch, zur Harmonisierung bereits erfasster Unternehmens-

Stammdaten. 

Behörden wird ein effizientes Werkzeug für die Erfassung von perso-

nen- und anlagenbezogenen Berechtigungen zur Verfügung gestellt, 

die allgemein zugänglichen Abfragemöglichkeiten werden laufend 

verbessert.  

Im Rahmen der Weiterentwicklung des eRAS erfolgte auch die In-

tegration einer WebGIS-Lösung, mit deren Hilfe erfasste Anlagen und 

Betriebseinrichtungen von deren Inhabern geographisch verortet 

werden können. 

EDM GIS

Verortungs - Assistent















Standort Neuhausen

Gesamte Anlage NEUHAUSEN

Altholz ZWL

BioKOMP

BRM ZL

FertigKOMP

Recycling ZWL
Deponie LAN

MA Komp VA 06-07

Asbest Komp



eBegleitschein 

 

Werden gefährliche Abfälle an eine andere Rechtsperson übergeben, 

so sind Art, Menge, Herkunft und Verbleib der Abfälle in einem Be-

gleitschein zu deklarieren. Dieser ist beim Transport der gefährlichen 

Abfälle mitzuführen und in der Folge an die Behörde zu übermitteln. 
 

Neben den herkömmlichen Meldesystemen über die Landeshauptleu-

te steht im EDM eine Schnittstelle zur Meldungseinbringung zur Ver-

fügung. Die Begleitscheindaten vom Meldepflichtigen werden direkt 

an das EDM zu übermitteln. Prüfprotokolle werden elektronisch zur 

Verfügung gestellt und erfolgreich eingebrachte Begleitscheindaten 

können vom jeweiligen Unternehmen und der zuständigen Behörde 

eingesehen und ausgewertet werden. Bereits die Hälfte aller Begleit-

scheinmeldungen wird über diese bequeme und zeitsparende Über-

mittlungsmöglichkeit abgewickelt. 2012 wurde ein erstes Pilotprojekt  

umgesetzt, welches eine vollkommen papierlose Abwicklung des 

Begleitscheinverfahrens ermöglicht. 

 



eVerbringung/EUDIN 

 

Für die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen ist gem. EG-

VerbringungsVO ein umfangreiches Antrags-, Melde- und Nachweis-

verfahren erforderlich. Gemeinsam mit Belgien, den Niederlanden 

und Deutschland arbeitet Österreich an einem Pilotprojekt zur Ent-

wicklung internationaler Nachrichtenstandards für den Datentransfer 

unter Verwendung einer zentralen Schnittstelle (Projekt EUDIN). 

EUDIN wurde in einer Studie der Europäischen Kommission (Best 

Project) als eines der innovativsten Projekte zur Verwaltungsverein-

fachung ausgewählt und in Brüssel präsentiert. (www .eud in .org )  

Mit Ende des Jahres 2010 wurde die Anwendung eVerbringung für 

alle Betriebe frei geschaltet. Neue Notifizierungsanträge für Verbrin-

gungen aus Österreich (Export, Deutsches Eck) können online aus-

gefüllt und an das BMLFUW elektronisch über eVerbringung übermit-

telt werden. Weiters besteht die Möglichkeit, Meldungen im Sinne von 

Art. 15 bzw. 16 der EG-Verbringungsverordnung in elektronischer 

Form an das Ministerium zu übermitteln. 

http://www.eudin.org/


ePRTR 

 

PRTR steht für Pollutant Release and Transfer Register (Schadstoff-

reisetzungs- und -verbringungsregister). Auf Grundlage der Europäi-

schen PRTR-Verordnung (EG-PRTR-V, Nr.166/2006) und der natio-

nalen E-PRTR-Begleitverordnung, BGBl. II Nr.380/2007, berichten 

Industriebetriebe:  

 Die Freisetzung von Schadstoffen in Luft, Wasser und Bo-

den  

 Die Verbringung von Abfallmengen,  

 die Verbringung von Schadstoffen im Abwasser, das in ex-

terne Kläranlagen eingeleitet wird,  

wenn bestimmte Emissionsschwellenwerte oder Abfallmengen über-

schritten werden. Diese Berichte werden über die EDM-Anwendung 

ePRTR von den Betreibern bei den zuständigen Behörden einge-

bracht und nach erfolgter Plausibilitätsprüfung vom Umweltbundes-

amt an die Europäische Kommission weiter geleitet.  

Gefährliche Abfälle 

(innerhalb des 

Landes) 

Gefährliche  

Abfälle (grenz-

überschreitend) 

Nicht gefährliche 

Abfälle (innerhalb 

des Landes oder 

grenzüberschrei-

tend) 

Wasser 

Luft 

Boden 1) 

Abwasserbehandlunganlage 

außerhalb des Standorts 

Bezeichnung der 

Betriebseinrichtung 

 

1) 
Abfälle, die im Rahmen einer "Behandlung im Boden" oder "Verpressung" 

beseitigt werden, sind vom Betreiber der Betriebseinrichtung, in der die Abfälle 

anfielen, als Freisetzung in den Boden zu melden 



eElektroaltgeräte 

 

Mit August 2005 wurde in Öster-

reich die EG-Richtlinie über 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

umgesetzt. Ziel der nationalen 

Elektroaltgeräteverordnung ist 

die getrennte Sammlung und 

Behandlung dieser Altgeräte 

unter Verpflichtung der Herstel-

ler und der Vorgabe einer jährli-

chen Mindestsammelquote von 

4 kg je Einwohner. In Österreich 

wurde bei der Umsetzung von 

Beginn an der Weg eines elektronischen Melde- und Registrierungs-

systems beschritten. 

 

Meldungen zur Inverkehrsetzung, Sammlung und Verwertung können 

über Online-Eingaben oder durch Hochladen standardisierter Nach-

richten bzw. Webservices eingebracht werden. Registrierung und 

Meldungen wurden für Unternehmen, anders als in anderen Mitglied-

staaten der EU, in Österreich gebührenfrei abgewickelt. 

 

Fakten :  

  rd .  2 . 000  reg is t r i e r te  Sa m m els te l l en  in  Öste r re ic h  

  jähr l i ch  ca .  65 .000  M e ldungen  z ur  Abho lung  von  
E lek t ro (n ik ) - Al tgerä t en ;  davon  ca .  62 .000  per  W ebser -
v ice  

  jähr l i che  Abho lm asse  von  ca .  72  M io .  kg 



eBatterien 

 

Seit Herbst 2008 ermöglicht die 

EDM-Anwendung eBatterien die 

Abgabe und Entgegennahme 

aller Meldungen aus dem Be-

reich der Batterienverordnung 

und unterstützt in erster Linie 

die Hersteller und Eigenimpor-

teure bzw. in deren Vertretung 

die Sammel- und Verwertungs-

systeme sowie Sammler, Be-

handler und beauftragte Über-

nehmer bei der Erfüllung ihrer Meldeverpflichtungen. 

 

Der Meldungsumfang umfasst die Inverkehrsetzung, Abholung sowie 

Verwertung von Batterien und Akkumulatoren.  

 

Ebenso, wie in der Anwendung eElektroaltgeräte, können in eBatte-

rien Meldungen über Online-Masken oder durch Hochladen standar-

disierter Nachrichten bzw. Webservices eingebracht werden.   

 

Im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedsländern erfolgt Registrie-

rung und Meldungen für Unternehmen in Österreich gebührenfrei. 

 

 

 



eVerpackung 

 

Gemäß Novelle der 

VerpackVO 1996 

BGBl. II Nr. 364/2006 

gelten eine Reihe 

aktiver Meldeverpflich-

tungen, die ab dem 

Meldezeitraum 2007 

erstmals elektronisch 

zu erfolgen hatten. Mit 

der EDM-Anwendung eVerpackung, welche mit Beginn 2008 in Be-

trieb ging, wurden die Voraussetzungen für die Erfüllung der Melde-

pflichten für Hersteller, Importeure, Abpacker, Vertreiber und gewerb-

liche Letztverbraucher von Verpackungen geschaffen.  

 

Folgende Gruppen von Meldeverpflichteten können unterschieden 

werden: Selbsterfüller (Hersteller, Importeure, Abpacker, Vertreiber), 

Großanfallstellen, Lieferanten an Großanfallstellen, Eigenimporteure, 

Mehrwegabfüller (registrierte Interessensvertretungen). Je nach Sta-

tus des Meldeverpflichteten gliedern sich die Meldedaten in Pack-

stoffkategorien; in Verkehr gebrachte Menge; zurückgenommene 

Menge; im Betrieb angefallene nicht entpflichtete importierte Menge; 

Übernehmer in der Rolle des Sammlers, Verwerters oder Rücknah-

meverpflichteten.  

 



eAltfahrzeuge 

 

In der Altfahrzeuge-

Verordnung werden 

im Wesentlichen 

Bestimmungen hin-

sichtlich der Rück-

nahme, Wiederver-

wendung und Be-

handlung von Alt-

fahrzeugen sowie die 

nähere rechtliche Ausgestaltung von Sammel- und Verwertungssys-

temen in diesem Bereich getroffen.  

 

Firmen oder Personen, die zur Meldung von abfallwirtschaftlichen 

Daten nach der Altfahrzeuge-Verordnung verpflichtet sind, können 

sich im "Elektronischen Register für Anlagen- und Personenstamm-

daten" (eRAS) registrieren lassen und in weiterer Folge ihre Meldun-

gen über die Fachanwendung eAltfahrzeuge abgeben. 

 

Fakten :  

  1 .400  M e ldungen jähr l i ch   

 

 



eVerbrennung 

 

Betreibern von Kesselanlagen und Abfall(mit)verbrennungsanlagen 

wird seit 2007 die Abgabe ihrer Emissionserklärungen über diese 

Web-Anwendung ermöglicht.  

 

Die rechtliche Grundlage zu dieser Meldung bildet bei Abfalleinsatz 

die Abfallverbrennungsverordnung. Demnach besteht eine  

Em iss i onserk lä rung  grundsätzlich aus Stammdaten, einer Abfall-

Input-Output-Meldung und ggf. einer Wasseremissionserklärung. Die 

Übermittlung der Abfall-Input-Output-Meldung erfolgt im Wege der 

EDM-Anwendung eBilanzen. Werden keine Abfälle (mit)verbrannt, 

sind die Bestimmungen der Emissionserklärungsverordnung heran-

zuziehen. Die wesentlichen Meldungsinhalte umfassen Stammdaten, 

eingesetzte Brennstoffe und Luftemissionen.  

 

Jährlich werden rund 500 Emissionserklärungen elektronisch über-

mittelt. eVerbrennung ist ein gemeinsames Projekt zwischen den 

beiden Ministerien BMLFUW und BMWFJ. 

 

              



eBilanzen 

 

eBilanzen wird die Anwendung im EDM System genannt, welche das 

Übermitteln (Hochladen einer XML-Datei) von Meldungen zu Art, 

Menge, Herkunft und Verbleib von Abfällen ermöglicht.  

 

Diese Anwendung bildet die Basis zur Übermittlung der Abfa l l -

I nput -Output -M e ldung  gemäß Abfallverbrennungsverordnung, 

der Depon iem eldung  gemäß Deponieverordnung 2008 und ist 

auch Grundlage für die zukünftigen Meldungen für aufzeichnungs-

pflichtige Abfallsammler- und -behandler gemäß Ab fa l lb i l anz ver-

ordnung im März 2015.  

 

Mit der elektronischen Hilfestellung e ADok -  e l ek t ron ische  Ab-

fa l ldokum enta t ion  - wird kleinen Betrieben zudem eine Freeware 

zur Erstellung der oben genannten Meldungen angeboten. Diese 

Hilfestellung wird auch für Abfallbilanzmeldungen zur Verfügung 

stehen. 

 
 

 

 

 



eAuswertung 

 

Das Projekt eAuswertung - 

Bereich eBilanz soll Auswer-

tungen zu den nach AVV, 

DeponieV und AbfallbilanzV 

eingebrachten Meldungen 

ermöglichen. 

 

Diese Phase 1 beinhaltet 

sechs Standardreports mit 

Auswertemöglichkeiten zu: 

 

 

  Personen - ,  s tandor t -  u nd  an lagenbez ogenen  M e l -
desta t i s t i k  

  Ab f a l lm assen  

  Personen -  und  S tandor tbez ogenen  Par tnerausw er tu n -
gen  

  Personen -  bz w.  an lagenbez ogenen  Prü fung  d es E r -
l aubn is -  und  Berecht igungs -  bz w.  Genehmigungsu m -
fangs  

  An lagenbez ogenen  Abfa l l - I nputs  und  –Outputs  

  An lagenbez ogenen  Res tk apaz i tä ten  

 

Daten zu Art, Menge, Herkunft und Verbleib von Abfällen werden 

jährlich - über das jeweils vorangegangene Kalenderjahr – gemeldet. 

 

 



eGutachten 

 

Mit Hilfe der EDM-Fachanwendung eGutachten sollen zukünftig im 

EDM einheitlich strukturierte chemische Gutachten basierend auf den 

jeweiligen Vorgaben der folgenden Verordnungen erstellt werden 

können:  

  Depon ieverordnung  2008   

  Ab f a l l verbrennungsveror dnung  

  Kom postverordnung   

 

 

 

 

 

 

Die Erstellung der Gutachten soll online unter Verwendung von stan-

dardisierten Formularen erfolgen. Hierbei wird auch die Möglichkeit 

bestehen, weitere Dokumente sowie allfällige zugehörige Messdaten 

chemischer und physikalischer Analysen in das EDM hochzuladen 

und diese z.B. mit den jeweils gültigen in eRAS abgespeicherten 

Grenzwerten einer Deponie oder einer Abfallart abzugleichen.  

In Zusammenarbeit mit der EDM-weiten Fachapplikation "EDM-

Benutzerbereich (EBB)“ wird auch die Übermittlung der Gutachten 

zwischen im EDM registrierten Personen möglich sein (z.B. Abfallbe-

sitzern, befugten Fachpersonen, Deponieinhabern oder Behörden).  



Zentrales Strahlenschutzregister  

 

Die EDM-Fachanwendung Zent-

rales Dosisregister - ZDR und 

das Strahlenquellenregister - 

SQR behandeln die elektroni-

sche Abwicklung von Anträgen 

und Meldungen im Bereich 

Strahlenschutz.  

 

Die Neuentwicklung des ZSR basiert auf einer bereits bestehenden 

Perl-Applikation. Um eine Kommunikation mit dem Zentralen Strah-

lenquellenregister zu ermöglichen, ist eine Neuprogrammierung in 

JAVA unabdingbar. Bei dieser Gelegenheit werden beide Applikatio-

nen in die EDM-Struktur eingebunden. Die Zentralen Strahlenschutz-

register sind seit Juni 2005 als Produktivsystem über das Internet 

erreichbar: www.strahlenregister.gv.at  

Handbücher für Bewilligungsinhaber, ermächtigte Ärzte und Behör-

den sind direkt auf der Anmeldeseite des ZDR/SQR zu finden, ge-

nauere technische Spezifikationen sind in der Systemdokumentation 

und der Betriebsdokumentation enthalten.  

 

Z ie le :   

 

  Neuprogram m ierung  des  Zent ra len  Dos isreg i s ters  
un ter  Berück s ich t igung  von  EDM -Vorgaben  sowie  e i -
ner  Zusam m enführung  m i t  dem Zent ra len  S t rah le n -
que l l enreg is ter   

  Im p lem ent ie rung  der  Zent ra len  S t rah lenschutz reg i s ter  
(Dos isreg is t er ,  Que l l enreg is ter ,  S tör fa l l reg is ter )   

  Planung  e ines  Bew i l l i gungsreg is ters   



Industriegase 

 

Teilfluorierte 

(HFKW) und vollflu-

orierter (FKW) Koh-

lenwasserstoffe, 

genauso wie 

Schwefelhexafluorid 

(SF6) sind Gase, 

die statt der ozon-

schädigenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW) in Kühlanla-

gen, zur Herstellung von Schäumen, als Lösungs- oder als Löschmit-

tel eingesetzt werden.  

 

Aufgrund ihrer meist sehr langen Verweildauer in der Atmosphäre 

und ihrer wärmeabsorbierenden Eigenschaften weisen sie ein hohes 

Global Warming Potential (GWP) auf, sind aber nicht direkt Ozon-

schädigend. Die HFKW-FKW-SF6-Verordnung ("Industriegas-

Verordnung", BGBl. II Nr. 447/2002) regelt das In-Verkehr-Setzen 

und die Verwendung dieser Substanzen und deren Einsatz in Gerä-

ten, Anlagen und Produkten. Für alle geregelten Anwendungsberei-

che (Kälte- und Kühlmittel, Schaumstoffe, Aerosolherstellung, Lösch- 

und Lösungsmittelherstellung, Elektronikindustrie, Elektrizitätsbe-

reich) gilt seit 2003 eine Meldepflicht über die Art und die Menge der 

Verwendung.  

 

Über die EDM-Anwendung HFKW/FKW/SF6 werden diese Melde-

verpflichtungen elektronisch erfüllt.  

 



EMREG-OW 

 

Das elektronisches Register der stoffli-

chen Immissionen in Oberflächenwas-

serkörper aus Punktquellen, kurz EM-

REG-OW, dient der Erfüllung gemein-

schaftsrechtlicher Berichtspflichten aber 

auch der Informationserhebung für den 

Gewässerbewirtschaftungsplan und 

Bewirtschaftungspläne für internationale 

Flusseinzugsgebiete.  

Registerpflichtig sind in erster Linie: 

  Kom m unale  K läran l agen  (g r ö -
ßer  a ls  2 .000  EW 60)  

  Di rek te in le i tungen  in  Ob er f l ächengew ässer  aus  K lä r -
an lagen  (g rößer  a ls  4 .0 00  EW 60)  der  M i l chverarbe i -
tung ,  der  Obst -  und  G em üseprodukt ion ,  der  E r f r i -
schungsget ränk e -  und  G et ränke abfü l lung ,  der  Kar to f -
fe l verarbe i tung ,  der  F le i schw ar en indust r i e ,  von  Bra u -
ere ien  und  M älz ere ien ,  der  Alkoho l  und  a lkoho l i sche  
Get ränkeh ers t e l lung ,  der  T ie r fu t te rhers t e l lung  aus  
P f l anz enerz eugn issen ,  der  Haut l e im hers te l lung ,  der  
Ge la t ine  und  Knochen le im hers te l lung  sowie  der  
F ischvera rbe i tung  

  PRTR An lagen  (D i r e k t -  u nd  Ind i rek te in le i tu ngen)  

  An lagen  z ur  Verbrennung  oder  M i tverbrennung  von  
Ab f ä l l en  (Nen nkapaz i tä t  g rößer  a ls  2  t  p ro  S tunde)  

Der Umfang der Berichtsverpflichtung im EMREG-OW variiert mit 

dem Typ und Größe der Anlagen. Prinzipiell sind die laut Bewilli-

gungsbescheid angeführten Messungen unbedingt durchzuführen. 

Bei kommunalen Kläranlagen und PRTR Betrieben sind zusätzliche 

Stoffe zu messen. 

Die über EMREG-OW abgegebenen Meldungen müssen der zustän-

digen Landesbehörde übermittelt werden 



EZG 

 

Gemäß Emissions-

zertifikategesetz - EZG - 

hat jeder Inhaber einer 

genehmigten Anlage die 

Emissionen von Treib-

hausgasen zu überwa-

chen und jährlich eine 

Meldung über die Emis-

sionen der Anlage zu 

erstatten.  

 

Über die EDM-Fachanwendung EZG werden diese Meldungen    

elektronisch an das BMLFUW übermittelt.  

 

 

Neu ist die Integration von Meldungen der Luftfahrzeugbetreiber. Es 

sind jährlich die CO2 -Emissionen aus relevanten Luftverkehrstätig-

keiten des vergangenen Jahres, durch die Österreich als Verwal-

tungsmitgliedstaat zugeteilten Luftfahrzeugbetreiber, zu melden.  

 

Außerdem kann jeder Luftfahr-

zeugbetreiber zum Zweck eines 

Antrages  auf Zuteilung von Gratis-

zertifikaten Tonnenkilometer-Daten 

an das BMLFUW elektronisch 

übermitteln.  



Nähere Informationen 

 

Weiterführende Informationen finden Sie direkt am EDM-Portal: 

edm.gv.at  
 

Allgemeine Informationen zum BMLFUW, zur Abfallwirtschaft und 

zu elektronischen Meldungen finden Sie unter 

www.bmlfuw.gv.at 

 

Für Fragen zum EDM und zur Bedienung von EDM-

Anwendungen wenden Sie sich bitte an: 

EDM Helpdesk / Call Center 

Der EDM Helpdesk ist an Werktagen von Montag bis Freitag von 

7:00 bis 19:00 Uhr unter (+43 1) 31 304/8000 erreichbar. 

Schriftliche Anfragen können rund um die Uhr an folgende Email-

Adresse gerichtet werden: edm-helpdesk@umweltbundesamt.at 

 

Kontakt 
 

Mag. (FH) Christian Mannert 

BMLFUW 

(+43 1 ) 51522 - 3533 

christian.mannert@bmlfuw.gv.at 

 

Mag. Angelika Duchkowitsch 

BMLFUW 

(+43 1 ) 51522 - 4445 

angelika.duchkowitsch@bmlfuw.gv.at

http://www.lebensministerium.at/
mailto:edm-helpdesk@umweltbundesamt.at


 

 

      bmlfuw.gv.at 


