
  



Über das Projekt 
 

Der Hauptzweck des EcoLex Life Projekts besteht darin, das Bewusstsein für die 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) zu schärfen, die geschützten Pflanzen- und Tierarten, ihre 
Lebensräume, Wasser und Land schützt. Die Richtlinie basiert auf dem Verursacherprinzip, was 
bedeutet, dass der Verursacher, die Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr eines solchen 
Schadens verursacht, ist verantwortlich für die notwendigen Präventiv- und Abhilfemaßnahmen 
Durchführung und trägt die Kosten dieser Maßnahmen. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Projekts ist das EcoLex-Portal. Der Hauptvorteil des EcoLex-
Portals sind interaktive Anwendungen, die Benutzern Informationen zur Umweltgesetzgebung und zur 
Umwelthaftung liefern. Ihr Ziel ist es, komplexe Umweltgesetze allen Beteiligten näher zu bringen und 
ihnen den Überblick über Umweltnachrichten und Änderungen der Umweltgesetze zu erleichtern. 
Darüber hinaus helfen sie den Betreibern, ihre Umweltrisiken zu identifizieren und effektiv zu 
managen. 

 

Verwendete Abkürzungen 
 

ELD – Umwelthaftungsrichtlinie (UHRL) 2004/35/EG  

MOE - Ministerium für Umwelt und Raumplanung der Republik Slowenien 

EPA - slowenische Umweltbehörde 

GZS - Industrie- und Handelskammer Sloweniens 

KGZS - Kammer für Land- und Forstwirtschaft Sloweniens 

OZS - Handwerkskammer Sloweniens 

SIQ - Slowenisches Institut für Qualität und Metrologie 

NGO – Nichtregierungsorganisationen 

PIC - Rechtsinformationszentrum für NRO 

GIZ – Slowenischen Versicherungsverbands 



Gründe für die Gestaltung des Projekts 

Der Hauptgrund für die Umsetzung des EcoLex Life-Projekts war die Erkenntnis, dass das 
Umwelthaftungssystem den Betreibern in Slowenien noch eher unbekannt ist. Ein geringes 
Bewusstsein für die Gesetzgebung zur Umwelthaftung und das Versäumnis, wirksame 
Präventionsmaßnahmen umzusetzen, wirken sich negativ auf das Geschäft dieser Betreiber sowie auf 
die Umwelt selbst und die menschliche Gesundheit aus. 

Die Umfrage, die wir 9/2015 durchgeführt haben, ergab, dass nur 6% der Befragten Umweltschäden 
richtig erkannten, 40% antworteten teilweise richtig. Das Bewusstsein für die Risiken von 
Umweltschäden war relativ gering - 30% gaben an, Umweltschäden verursachen zu können. Die 
Ergebnisse unserer Umfrage zeigten auch, dass 2/3 der KMU nicht mit der Rechtsgrundlage der 
Umwelthaftung vertraut sind. Etwa 1/3 der KMU waren der Ansicht, dass sie nicht verpflichtet sind, 
Umweltschäden zu verhindern und zu beseitigen. Mehr als die Hälfte der befragte KMU hatten keine 
Umwelthaftpflichtversicherung oder waren der Ansicht, dass die Umwelthaftpflichtversicherung mit 
der Sachversicherung identisch ist. 

Die Motivation für das Projekt ergab sich daher aus der Erkenntnis, dass: 
 
- mangelndes Bewusstsein schadet Wasser, Land, geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen. 
- Es gibt schlechte Kommunikation zwischen den wichtigsten Interessengruppen. 
- Die Umweltgesetzgebung in Slowenien ist sehr komplex. 
- Es gibt ein geringes Bewusstsein für die Gesetzgebung zur Umwelthaftung und 
- Die Betreiber in Slowenien ergreifen keine ausreichenden vorbeugenden Maßnahmen, um das Risiko 
von Umweltschäden auszuschließen. 

 

Projektziele 

Das EcoLex Life Projekt hatte zwei Hauptziele: Bewusstseinsbildung der identifizierten Zielgruppen in 
Slowenien auf ELD um 20% im Vergleich zu Basisdaten und folglich Aufbau von Verwaltungskapazitäten 
und verstärkte Unterstützung für Instrumente zur Umsetzung der Umwelthaftung 
Umweltverschmutzung zu reduzieren. 

Erstens und vor allem wollten wir das Bewusstsein aller wichtigen Stakeholder schärfen, die für die 
Umsetzung der Umwelthaftungsgesetze wichtig sind und Änderungen in ihrem Verhalten 
beeinflussen. Wir konnten auch die Mängel bei der Umsetzung der ELD in Slowenien identifizieren und 
Verbesserungsvorschläge vorbereiten. Darüber hinaus haben wir einen intensiveren Dialog zwischen 
wichtigen Interessengruppen wie MOE, EPA, GZS, NGO und Versicherungsunternehmen 
aufgenommen. Durch die Sensibilisierung der wichtigsten Stakeholder versuchen wir auch, das Risiko 
von Umweltschäden zu verringern. 

Da es in Slowenien kein Angebot für eine spezifische Versicherung für Umweltschäden gibt, haben wir 
auch bewährte Verfahren für ELD und bestimmte Versicherungsprodukte aus dem Ausland vorgestellt. 

 
 

 

 



Implementierungsaktivitäten 

 Entwicklung von vier interaktiven Online-Tools zur Identifizierung und zum Management von 
Umweltrisiken 

 Organisation von Sensibilisierungsworkshops, internationalen Konferenzen 
 Veröffentlichung von Webinaren 
 Entwicklung eines Formulars zur Meldung von Umweltschäden 
 Durchführung von Spezialseminaren für Vertreter der zuständigen nationalen Behörden 
 Formulierung von Verbesserungsvorschlägen zur ELD und zur nationalen 

Umweltgesetzgebung 
 Zusammenarbeit mit MOE, EPA und NGO 
 Medienpräsenz - mit mehr als 2.000.000 Medienreichweite, konnten wir über 200.000 der 

Gesamtbevölkerung erreichen. 
 

Projektergebnisse 

Die abschließende Umfrage zum Thema Bewusstsein und soziale Auswirkungen, die am Ende des 
Projekts durchgeführt wurde, bestätigte eine signifikante Sensibilisierung der Betreiber und anderer 
Interessengruppen für das Umwelthaftungssystem und ihre verstärkten Präventionsmaßnahmen. 
71,48% der Befragten gaben an, in den letzten zwei Jahren zusätzliche vorbeugende Maßnahmen 
ergriffen zu haben, um die Umwelt zu schützen und das Risiko von Umweltschäden zu verringern, oder 
sie planen, solche zusätzlichen Maßnahmen in Zukunft umzusetzen. Wir sind stolz darauf, dass EcoLex-
Tools einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Bewältigung der Anforderungen komplexer 
Umweltgesetze sowie bei der Identifizierung und Steuerung von Umweltrisiken darstellen. EcoLex 
Tools sind nicht nur für viele slowenische Unternehmen unverzichtbar geworden, sondern wurden 
auch vom Versicherungssektor und den staatlichen Umweltschutzbehörden als sehr nützlich 
anerkannt. 

Während des gesamten Projekts haben wir uns bemüht, den Dialog zwischen den wichtigsten 
Stakeholdern zu vertiefen. Durch die Organisation von Workshops und gemeinsamen Treffen haben 
wir eine Kommunikation zwischen den zuständigen staatlichen Behörden und den im Bereich 
Umweltschutz tätigen NGO hergestellt. Projektveranstaltungen waren auch eine Gelegenheit für einen 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen anderen Interessengruppen (Unternehmen, 
Versicherungsunternehmen, Branchenverbände usw.). 

Da die gesetzlichen Regelungen zum Umweltschutz und Naturschutz beim Umgang mit 
Umweltschäden und bei der Auswahl geeigneter Präventionsmaßnahmen nicht zu vermeiden sind, 
haben wir auch mehr als 50 Vorschläge zur Verbesserung der Gesetzgebung vorbereitet. Sie wurden 
Vertretern von EPA und MOE vorgestellt. 

Alle Aktivitäten haben zur schrittweisen Verbesserung des Umwelthaftungssystems und zur 
Umsetzung der ELD in Slowenien beigetragen. Durch eine bessere Kenntnis der Umweltgesetze, eine 
effektivere Identifizierung und ein wirksameres Management von Umweltrisiken, die Förderung von 
ELD-Versicherungsprodukten und den Informationsaustausch verbessern wir die Effizienz 
vorbeugender Maßnahmen in slowenischen Unternehmen und damit indirekt den Zustand der 
Umwelt und die Lebensqualität in Slowenien. 

 



After-LIFE Kommunikationsplan 
 
Das Verhalten der Bediener durch Sensibilisierungsmaßnahmen zu ändern, ist ein langfristiger Prozess, 
der unterschiedliche Ansätze erfordert. 

Alle im AFTERLIFE Plan enthaltenen Maßnahmen werden durchgeführt, um die weitere Verbreitung 
der Projektziele und -ergebnisse sowie der wichtigsten Botschaften und gewonnenen Erkenntnisse 
sicherzustellen. Die Hauptziele des Kommunikationsplans nach Projektende sind: 
- die effektive Verbreitung der Projektergebnisse an Zielgruppen, Interessengruppen und andere 
Interessierte nach Projektende; 
- einen spezifischen Plan zur Gewinnung und Erhöhung der Anzahl der EcoLex-Benutzer. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, werden wir alle EcoLex-Tools warten und aktualisieren und offene Linien 
für die Kommunikation mit den Zielgruppen, Stakeholdern und anderen interessierten Parteien 
beibehalten (z. B. durch die Organisation von Workshops). Während der gesamten Projektdauer 
wurden Kommunikationsleitungen eingerichtet, sodass wir eine umfassende Liste der EcoLex-Benutzer 
erhalten haben, die auch unser Hauptinstrument für die weitere Verbreitung der Projektergebnisse 
sein wird. 
 
Der AFTERLIFE Plan enthält 8 Schlüsselaktionen: 

1. Instandhaltung und Aktualisierung der Projektwebsite und der sozialen Medien 
(Facebook & LinkedIn) 

Zu Beginn des Projekts haben wir die Projektwebsite mit allen wichtigen Informationen zum 
Projektfortschritt, zu Veranstaltungen und Material sowie zu Artikeln über ELD gestartet und werden 
auch nach Projektende alle Funktionen beibehalten. 
 
Über die EcoLex-Website werden wir fortfahren: 

- Sensibilisierung für ELD und nationale Umweltgesetze; 
- Förderung der Risikobewertung und Kenntnis wirksamer Präventionsmaßnahmen; 
- Förderung guter Umweltpraktiken und positiver Veränderungen im Verhalten der Betreiber; 
- Verbreitung anderer Projektziele und -ergebnisse (Veröffentlichung des Laienberichts usw.). 

Während der Projektdauer haben wir auch Facebook- und LinkedIn-Seiten »Ecolex Life« eingerichtet, 
die über 400 Follower gewonnen haben. Um die Plattform zu erhalten und das Bewusstsein für 
Umweltschutzinhalte zu teilen, werden wir beide Websites regelmäßig aktualisieren und umgehend 
auf den Follower reagieren. Die Webseite und die sozialen Medien werden auch als Kanal verwendet, 
um Abonnenten für das EcoLex-Portal zu gewinnen. Die Projektwebseite wird nach Projektende 
mindestens 3 Jahre lang gepflegt und ist in englischer und slowenischer Sprache verfügbar. 

Verantwortlich: Tax-Fin-Lex wird für diese Aktion verantwortlich sein. Die Reichweite von Social Media 
wird von den FB- und LinkedIn-Seiten von Tax-Fin-Lex unterstützt, die mehr Follower haben, um neuen 
Seitenverkehr anzuziehen. 

Zeitraum/Häufigkeit: Aktualisierungen werden bei Bedarf im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung von Gesetzesneuheiten, interessanten Neuigkeiten, EcoLex-Funktionen und ELD-
Aktualisierungen veröffentlicht. Wir planen wöchentliche Updates der FB-Plattform, vierteljährliche 
Updates von LinkedIn und der Projektwebsite zweimal im Jahr oder bei Bedarf. 



Kosten: Die geschätzten monatlichen Kosten betragen 250 € und beinhalten die Kosten für die 
Webseite, den Website-Administrator, den Texter und das ungefähre Budget für Social Media 
Marketing.  

 

2. Fortsetzung und Aktualisierung der EcoLex-Tools 
 

Nach dem Ende des EcoLex Life-Projekts werden wir regelmäßig alle vier EcoLex-Tools verbessern und 
aktualisieren: 

a) Konsolidierte Versionen der Umweltgesetzgebung (EU und national) sowie der 
Rechtsprechung und Aktualisierungen des EcoLex-Portals 

 

Während des After-LIFE-Zeitraums werden wir weiterhin konsolidierte Versionen der 
Umweltgesetzgebung (EU und national) vorbereiten sowie die Rechtsprechung sammeln und 
klassifizieren. Ein derart vereinfachter Zugang zur Umweltgesetzgebung ermöglicht es allen 
interessierten Parteien, schnell auf die aktuelle Version der Verordnung zuzugreifen, nach der sie 
suchen, und folglich ihre Einhaltung der Anforderungen der Umweltgesetzgebung zu verbessern. 

Alle während des Projekts erstellten Webinare werden in das Portal aufgenommen und beworben, um 
ein breiteres Publikum zu erreichen. Zusätzliche Bildungsinhalte werden in Form von Artikeln und 
Webinaren verfügbar sein, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind. Wir möchten ein 
Umweltportal schaffen, in dem verschiedene Umweltschutzinformationen an einem Ort gesammelt 
werden. 

Hauptziel ist es, das Bewusstsein alle Beteiligten für Schlüsselaspekte der komplexen slowenischen 
Umweltgesetzgebung und das Wissen der verschiedenen Zielgruppen über den Umweltschutz 
kontinuierlich zu erweitern. Aufgrund des erweiterten Wissens verschiedener Zielgruppen erwarten 
wir folglich eine geringere Belastung der zuständigen staatlichen Stellen und andererseits deren 
schnellere und effizientere Arbeitsweise.  

Das EcoLex-Portal ermöglicht auch den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren 
zwischen Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens / Benutzers (hauptsächlich durch den Austausch 
von Kommentaren innerhalb jeder einzelnen Verordnung). Für KMU wird es weiterhin ein Punkt sein, 
Antworten auf Umweltfragen, Ratschläge und Bildungsinhalte zu finden. 

b) EcoClipping 
 

In der After-LIFE-Phase werden wir weiterhin den EcoClipping-Service anbieten und das EcoClipping-
Archiv auf dem EcoLex-Portal regelmäßig aktualisieren. Es wird einer der wichtigsten Kanäle für die 
Verbreitung unterschiedlicher Umweltinhalte und eines der wichtigsten Kommunikationsmittel für die 
breite Öffentlichkeit bleiben. 

Wir planen auch, das visuelle Bild von EcoClipping-Nachrichten zu transformieren, um sie für die 
Benutzer noch attraktiver und transparenter zu machen. In der After-LIFE-Periode wird EcoClipping 
nicht mehr die Abschnitte »Öko-Gedanken« und »Projektnachrichten« enthalten, sondern weiterhin 
alle Gesetzesaktualisierungen und andere Umweltnachrichten enthalten. 



EcoClipping steht allen Nutzern des EcoLex-Portals bis zum 30.6.2020 kostenlos zur Verfügung. Danach 
wird eine Abonnementgebühr erhoben. 

c) Risikobewertungstool 
 

Um das Bewusstsein für die Umweltrisiken verschiedener Geschäftsaktivitäten zu schärfen und die 
Anzahl der Betreiber zu erhöhen, die vorteilhafte Änderungen vorgenommen haben, werden wir das 
Risikobewertungstool auch im After-LIFE-Zeitraum weiter fördern. 

Wir werden den Inhalt regelmäßig überprüfen, die Rechtsgrundlage aktualisieren und sicherstellen, 
dass Fragen und zusätzliche Erläuterungen den neuesten Rechtsvorschriften und aktuellen 
Informationen entsprechen. Eine Expertenübersicht und Aktualisierung der Inhalte ist einmal im Jahr 
geplant. 

d) Environmental Guide/Umweltleitfaden 
 

Während der After-LIFE-Phase werden wir das Environmental Guide weiterhin fördern. Wir werden 
den Inhalt regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass Fragen und zusätzliche Erläuterungen den 
neuesten Rechtsvorschriften und aktuellen Informationen entsprechen. 

Weitere inhaltliche Erweiterungen werden in Richtung Regulierung des Strahlenschutzes, des 
Lichtverschmutzungsschutzes usw. erfolgen, um alle potenziellen Umweltauswirkungen umfassend 
abzudecken. 
 
Alle vier Dienste stehen allen Nutzern des EcoLex-Portals bis zum 30.6.2020 kostenlos zur Verfügung. 
Anschließend wird eine Abonnementgebühr zur Deckung der laufenden Kosten erhoben. 
 
Verantwortlich: Tax-Fin-Lex stellt sicher, dass die in allen vier Tools angegebenen Rechtsvorschriften 
auf dem neuesten Stand sind. Es wird auch weiterhin neue Inhalte vorbereiten, die 
Gesetzesänderungen umsetzen, neue Rechtsprechung hinzufügen und EcoClipping veröffentlichen 
und vertreiben. Die IT-Wartung wird ebenfalls Teil des regulären Workflows sein. Expertenübersicht 
und Aktualisierungen werden an GIGA-R ausgelagert, ein privates Umweltberatungsunternehmen, das 
bereits an der Konzeption und Entwicklung des Risikobewertungstools und des Umweltleitfadens 
beteiligt war. 
Zeitraum/Häufigkeit: Die Gesetzgebung wird täglich aktualisiert, die Rechtsprechung und das 
EcoClipping werden wöchentlich aktualisiert. Die Expertenübersicht über das Risikobewertungstool 
und den Umweltleitfaden ist ab Ende 2020 einmal jährlich geplant. 
Kosten: Die geschätzten Kosten umfassen Vertriebsmitarbeiter, um Abonnenten nach dem 1.7.2020 
zu gewinnen, Marketingkosten, IT-Wartung und Inhaltsvorbereitung, Implementierung, Übersicht und 
Aktualisierungen. Die geschätzten monatlichen Kosten für die Fortsetzung aller vier Tools betragen 
4000 € und werden aus eigenen Mitteln von Tax-Fin-Lex gedeckt. Nach dem 1.7.2020 wird es mit den 
Abonnementgebühren gedeckt. 

3. Beratung und Organisation von Workshops, Seminaren 
 

Um das Bewusstsein für die Anforderungen der Umweltgesetzgebung zu schärfen und die Anzahl der 
Betreiber zu erhöhen, die vorteilhafte Änderungen vorgenommen haben, planen wir die Organisation 
zusätzlicher Seminare und Workshops. Seminare und Workshops werden verschiedene Themen 



behandeln und auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zugeschnitten sein. Ein spezieller 
Workshop zum Umwelthaftungssystem und zur Nutzung des EcoLex-Portals wird ebenfalls organisiert 
und wird kostenlos sein. 
Um die Kosten für die Anmietung von Hörsälen, das Catering und den Dozenten zu decken, sind 
zusätzliche Seminare und Workshops mit Ausnahme des Workshops zur Umwelthaftung nicht 
kostenlos. Die Anmeldegebühren für die Seminare decken alle Kosten einschließlich des kostenlosen 
Workshops ab. 
Verantwortlich: Tax-Fin-Lex wird für die Organisation der Veranstaltungen verantwortlich sein. Die 
Inhalte werden in Zusammenarbeit mit Vertretern von MOE, GIGA-R und PIC erstellt. 
Zeitraum/Häufigkeit: Die Veranstaltungsplanung hat bereits Anfang 2020 begonnen. Je nach 
Verfügbarkeit der Dozenten finden die ersten Workshops Ende des Frühlings oder im Herbst statt. Die 
kostenlosen Workshops werden zweimal im Jahr organisiert. 

 

4. Sonstige Sensibilisierungsmaßnahmen (Förderung der Projektergebnisse bei 
Veranstaltungen und Sensibilisierungsmaßnahmen bei Unternehmen und der 
Öffentlichkeit) 

 

Ein wichtiger Teil des After-LIFE-Plans ist auch die weitere Förderung des EcoLex-Portals bei 
verschiedenen Veranstaltungen und über verschiedene Medien (gedruckte und elektronische Medien 
- Facebook, Twitter, LinkedIn). Wir werden aktiv nach Möglichkeiten suchen, an verschiedenen 
Umweltveranstaltungen teilzunehmen, und sind bereit, jede Einladung zur Präsentation unserer 
EcoLex-Inhalte und -Produkte anzunehmen. 
 
Wir haben während der Projektdauer gute Beziehungen zu vielen Organisatoren von 
Umweltveranstaltungen aufgebaut und werden auch in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten. Wir 
planen, das EcoLex-Portal und seine Tools auf folgenden Veranstaltungen vorzustellen: 

• Okoljski dan gospodarstva (Umweltwirtschaftstag organisiert von GZS);  
• Veranstaltungen von Umwelt-NGOs (Ekologi brez meja, Pravno-informacijski center - PIC); 
• Veranstaltungen organisiert von OZS; 
• Okoljsko srečanje (Umwelttreffen organisiert von Finance); 
• Veranstaltungen organisiert von Zeleno omrežje – das grüne Netzwerk; 
• Jahreskonferenz für ISO-Standardprüfer - eine Präsentation am SIQ (Slowenisches Institut 

für Qualität und Metrologie);  
• Veranstaltungen organisiert von Tax-Fin-Lex d.o.o.: GPO konferenca (Bau-Raum-Umwelt-

Konferenz), Gradbena Akademija: Okoljevarstveni postopki (Bauakademie: 
Umweltverfahren) und andere Seminare mit Themen im Zusammenhang mit 
Umwelthaftung oder solchen, die die Zielgruppe anziehen. 
 

Um für das EcoLex-Portal und die Tools zu werben, werden wir auch unsere Mitgliedschaft bei Zeleno 
omrežje - dem Grünen Netzwerk - verlängern, in dem wir 4 Artikel über Umwelthaftung und EcoLex-
Tools sowie ein Interview (im EOL-Magazin) veröffentlichen. Es ist auch eine Pressemitteilung im März 
2020 geplant. 
 
Verantwortlich: Tax-Fin-Lex. Wir werden weiterhin mit SIQ, GZS, OZS und Zeleno Omrežje sowie mit 
Bildungseinrichtungen in Kontakt bleiben und auf ihren Veranstaltungen die Umwelthaftung und das 
EcoLex-Portal vorstellen. 



Zeitraum/Häufigkeit: Die erste Präsentation der Veranstaltung findet im Januar 2020 statt - SIQ. Im 
Frühjahr planen wir mehrere Aktionen: eine Pressekonferenz, das freiwillige Pflanzen von Bäumen im 
Rahmen der slowenischen Wiederaufforstungskampagne und die Teilnahme an der GPO-Konferenz. 
Weitere Entscheidungen werden regelmäßig getroffen, abhängig von den Möglichkeiten und 
Ressourcen. 
Kosten: Die geschätzten jährlichen Kosten betragen 800 € und beinhalten: Jahresabonnement für 
Zeleno Omrežje, Personalkosten für die Teilnahme und Organisation von Veranstaltungen und die 
Vorbereitung von Inhalten. Die Kosten werden aus dem eigenen Budget von Tax-Fin-Lex und später 
aus den Abonnementgebühren gedeckt.  

 
5. Erneutes Drucken und Verbreiten von Kommunikationsmaterialien und 

bewerben die während des Projekts produzierten Videos 
 

Diese Aktion besteht darin, einige Kommunikationsmaterialien, die während des Projekts erstellt 
wurden, erneut zu drucken und das entwickelte E-Material für weitere Marketingaktionen zu 
verwenden. Das Nachdruckmaterial umfasst ELD-Broschüren, Roll-Ups, Ordner und Notizblöcke. Bei 
Bedarf wird der Inhalt der Kommunikationsmaterialien vor dem Nachdruck aktualisiert. Das Material 
wird bei Veranstaltungen mit der Zielgruppe und an Unterstützer des Projekts (GZS, OZS, EPA) 
verbreitet. PDF-Versionen von Broschüren, Laienbericht, Formular für Umweltschadensberichte und 
anderes vorbereitetes Material stehen weiterhin auf der Projektwebseite zum Download zur 
Verfügung. Werbevideos werden für Social Media-Aktionen und Projektwebseiten verwendet. 
Webinare und PowerPoint-Präsentationen von EcoLex Life-Veranstaltungen werden weiterhin auf der 
Projektwebseite verfügbar sein. 

 
Verantwortlich: Tax-Fin-Lex wird den Nachdruck und die Werbung finanzieren und auch für die 
Verbreitung und Lagerung verantwortlich sein. 
Zeitraum/Häufigkeit: Vor geplanten Veranstaltungen oder wenn nicht vorrätig. 
Kosten: Geschätzte jährliche Kosten 400-600 €. 

 

6. Kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern 
 

Die Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten und Tax-Fin-Lex wird nach Projektende 
fortgesetzt. Wir bereiten bereits neue Workshops und Seminare zum Thema Umweltgesetzgebung vor 
und arbeiten mit PIC (NGO), MOE und Giga-R zusammen, allen Stakeholdern, die aktiv an dem Projekt 
beteiligt waren und das Thema gut kennen. Wir werden auch unsere Zusammenarbeit und Einbindung 
mit EPA, MOE und PIC zum Thema ELD und Änderungen des bevorstehenden slowenischen 
Umweltschutzgesetzes (EPA) aktiv fortsetzen. Wir werden unsere Plattformen auch nutzen, um mit 
NGOs, KMUs und anderen Unternehmen in Verbindung zu bleiben. Eine Liste der Änderungen und 
Verbesserungen des EPA wurde bereits vorgelegt, jedoch nicht in das Änderungsgesetz aufgenommen. 
Bei der Ausarbeitung des neuen Umweltschutzgesetzes wird es hilfreich, wenn wir unsere 
Kommentare und Vorschläge erneut einreichen. 

 
Verantwortlich: Tax-Fin-Lex als Hauptbegünstigter wird für die weitere Zusammenarbeit mit den 



Interessengruppen verantwortlich sein und dieser Maßnahme die erforderlichen Arbeitsstunden der 
Mitarbeiter widmen. 

Zeitraum/Häufigkeit: Ende September 2020 werden wir die Beschreibung des Projektstatus an das 
MOE senden. Eine zusätzliche Zusammenarbeit ist bei Änderungen der Umweltgesetze und bei Bedarf 
geplant. 

 

7. Überwachung des Bewusstseinsniveaus 
 

Ende 2022 werden wir eine kurze Umfrage vorbereiten, um den Bekanntheitsgrad von Unternehmen 
und NGO in Bezug auf die Umwelthaftung in Slowenien zu messen. Es wird ein kurzer Online-
Fragebogen sein, der Informationen über die Änderungen des Verhaltens und der Bedürfnisse der 
Zielgruppe und deren Verständnis des Umwelthaftungssystems sammeln soll. Die Umfrage wird auf 
der Projektwebsite, der Projekt-FB- und der LinkedIn-Seite veröffentlicht und an die während des 
Projekts erstellte Kontaktliste gesendet. 

Alle AFTERLIFE Aktionen werden dazu beitragen, geschätzte Auswirkungen zu erreichen innerhalb der 
Frist von 3 Jahren nach dem Ende des Projektes. 

Verantwortlich: Tax-Fin-Lex.  

Zeitraum/Häufigkeit: Geplante am Ende des 2022-Berichts im Anfang 2023. 
Kosten: Geschätzte Kosten 1500 €. 

 

8. Weitere Netzwerkaktivitäten 
 

Wir sind offen für eine weitere Zusammenarbeit mit neuen oder laufenden LIFE-Projekten, wenn wir 
kontaktiert werden. Auf der Projektwebseite pflegen wir den Netzwerkbereich mit Beschreibung und 
Links zu allen LIFE-Projekten, mit denen wir in Kontakt standen. Wir werden Unterstützung und 
Informationen anbieten und gerne an Veranstaltungen teilnehmen, um unsere Erfahrungen zu 
präsentieren, falls sich eine solche Gelegenheit ergibt. 

Verantwortlich: Tax-Fin-Lex. Organiser would be responsible for travel and accommodation costs, if 
outside Slovenia. 

Period/Frequency: Abhängig von den Möglichkeiten und Chancen. 

 
Verkaufsplan 
 
Kommunikationskanäle 
 
Um das Bewusstsein nach dem Ende des Projekts zu teilen, haben wir mehrere Kanäle eingerichtet, 
mit denen wir unsere Zielgruppe erreichen: 
- Sozialen Medien (Facebook, LinkedIn) und Google, 
- Projektwebseite (www.ecolexlife.si), 



- Marketing-E-Mails werden an die Kontaktliste von Unternehmen und bei EcoLex registrierten 
Benutzern gesendet. 
- Tax-Fin-Lex Medien (Lex-Novice (tägchliche Gesetzgebungsnachrichten), TFL Glasnik (wöchentlicher 
Newsletter), Zakonodajni Supervizor (monatlicher Newsletter) und seine Social-Media-Kanäle), 
- Telesales und Benutzerunterstützung, 
- halbjährlich kostenlose Workshops, 
- Zeleno Omrežje (Grünes Netzwerk), 
- Printmedien, 
- Teilnahme an Tax-Fin-Lex-Veranstaltungen, 
- Teilnahme an Veranstaltungen mit verwandten Themen und Zielgruppen, 
- Persönliche Besuche von Unternehmen. 
 
Potentielle Kunden 

1. Registrierte Benutzer 
 

Registrierte Benutzer sind die erste Zielgruppe, da sie bereits mit dem EcoLex-Portal vertraut sind 
und durch Registrierung Interesse an Umweltschutzinhalten bekundet haben. 

Die aktuelle Zusammensetzung der registrierten Benutzer besteht aus: 

1619 Gesamtzahl der registrierten Benutzer 
100 NGOs 

360 
Persönliche E-Mails (Verbindung zu Unternehmen oder NGO kann 
nicht festgestellt werden) 

850 Unternehmen 
260 Öffentliche Einrichtungen (Ministerium, Gemeinden, Agenturen) 

10 Rechtsanwälten 
30 Versicherungsgesellschaften 

 

2. Tax-Fin-Lex Abonnenten 

Tax-Fin-Lex verfügt bereits über eine eigene Liste von Abonnenten, die das Tax-Fin-Lex-Portal 
verwenden, um Informationen zu Steuern, Buchhaltung und rechtlichen Fragen zu erhalten. Diesen 
Kunden werden je nach Bedarf unterschiedliche Umweltpakete angeboten. 

3. Unternehmen 
- IED & SEVESO Unternehmen 
- KMU (aus verschiedenen Sektoren: Abfallwirtschaft, Fertigungsaktivitäten, Lieferanten von 
Strom, Gas, Wasser, Bauwesen, Logistik, Landwirtschaft usw.) 
- Versicherungsgesellschaften 
- Rechtsanwälten 
- Unternehmen für Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Andere Unternehmen, die eine Umweltgenehmigung haben oder benötigen 
 

4. Öffentliche Einrichtungen 
- lokale Behörden 
- Ministerien 
- Aufsichtsbehörden 



- Agenturen 
- Bildungssektor 
- Institute 
 

5. Verbände und NGOs 
- GZS 
- OZS 
- SIQ 
- GIZ 
- KGZS 

Wir haben drei Arten von EcoLex Life-Servicepaketen entwickelt, um den Anforderungen 
verschiedener Benutzer gerecht zu werden. Das erste Paket beinhaltet den Zugang zu Umweltgesetzen 
(täglich aktualisiert und konsolidiert), Rechtsprechung und die Nutzung des EcoClipping-Dienstes. Im 
zweiten Paket werden die Erläuterungen zum slowenischen Umweltgesetz sowie ein zusätzlicher 
Service für die Verfolgung von Änderungen in bestimmten Gesetzen, Vorschriften oder der 
Rechtsprechung hinzugefügt. Die endgültige Kombination deckt alle Anforderungen ab, da sie den 
gesamten Inhalt des zweiten Pakets sowie zusätzlichen Zugriff auf das Risikobewertungstool, den 
Umweltleitfaden, das Seminar oder das Webinar und die Beratung umfasst. 

 

EcoLex I. II. III. 

Enthaltene 
Inhalte & 

Dienstleistungen 

EcoLex Gesetzgebung EcoLex Gesetzgebung EcoLex Gesetzgebung 

Rechtsprechung Rechtsprechung Rechtsprechung 

EcoClipping EcoClipping EcoClipping & Radar 

  E-Kommentar zur EPA E-Kommentar zur EPA 

  
Radar (Updates zu neuen 

verfügbaren Inhalten) Seminare/Webinare 

    Beratungsservice 

    
Risikobewertungstool & 

Umweltleitfaden 



 

Projektgeld 

Abonnementgebühren 

Nützlichkeit des Projekts 

Eigenes 
Vermögen 

Abonnement 
Startdatum 

Projektenddatum Projektstartdatum Nach der 
Projektlaufzeit 


