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1. Einleitung 
 

Die strategische Umweltprüfung ist oft ein Schreckgespenst für Planer. Man befürchtet, dass 

ganze Konzepte über den Haufen geworfen werden müssen oder langwierige Änderungen 

nach einer SUP nötig sein können. Dies entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Eine SUP ist 

nicht bei jeder Planungstätigkeit notwendig, sie wird in den meisten Fällen von den jeweiligen 

Planern selbst erstellt, und das nicht nach dem Planen sondern schon währenddessen d. h. 

sie ist in den Planungsprozess integriert.  

 

Dieser Bericht soll in klaren Worten die SUP erklären und ihre Ziele verdeutlichen. Dazu 

sollen zunächst allgemeine Informationen zur SUP gegeben werden. Natürlich sind auch die 

rechtlichen Grundlagen von großer Bedeutung. Diese werden gleich anschließend 

beschrieben. Hierbei wird der Weg von einer EU-Richtlinie zu niederösterreichischem Recht 

deutlich. Danach soll der Ablauf einer SUP erläutert werden. Diese Beschreibung ist jedoch 

sehr allgemein und theoretisch gehalten. Um den realen Ablauf einer SUP besser 

verständlich zu machen, wird ein ausgewähltes Praxisbeispiel aufgezeigt. Dieses ist aus 

Niederösterreich und auch in der Nähe der Stadt Krems, was eine zusätzliche Hilfestellung 

für die Stunden des aktuelle Projekt 2 der TU Wien darstellt. Zusätzlich werden noch 

Expertenmeinungen eingeholt um aktuelle Schwerpunkte von SUPs in Niederösterreich zu 

verdeutlichen, um so einen noch besseren Überblick über die SUP-Praxis in 

Niederösterreich zu ermöglichen. 
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2. Die Strategische Umweltprüfung 
 

In diesem Kapitel soll geklärt was die SUP ist und wie sie definiert ist. Es soll klar werden 

wer sie durchführt und, noch wichtiger, wann sie überhaupt durchzuführen ist. Auch das 

Verfahren soll kurz beleuchtet werden und dessen Ablauf-Schritte. Ein wichtiger Punkt ist 

natürlich auch welchen Einfluss eine SUP haben kann. Dies soll hier ebenfalls näher 

erläutert werden. Abschließend wird auch der Unterschied zu anderen Prüfverfahren 

verdeutlicht. Der exakte Ablauf und die rechtlichen Grundlagen der SUP sollen in eigenen 

Kapiteln behandelt werden. 

2.1. Definition und Aufgaben der SUP 

Ganz allgemein ausgedrückt erfasst und bewertet die SUP voraussichtliche erhebliche 

Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen. Die Auswirkungen können positiver 

oder negativer Natur sein. Die SUP soll mit Hilfe bestimmter Umweltziele diverse 

Handlungsalternativen zu einem Plan oder Programm aufzeigen und deren 

Umweltauswirkungen abschätzen. Damit soll bei der Ausarbeitung von Plänen und 

Programmen die Entwicklung einer aus Umweltsicht bestmöglichen Alternative unterstützt 

werden. Da die SUP neben Umweltauswirkungen auch soziale und wirtschaftliche Faktoren 

im selben Ausmaß berücksichtigt, trägt sie dazu bei fundierte Planungsentscheidungen zu 

ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die SUP kann bei sämtlichen der Projektebene 

vorgelagerten Planungsaktivitäten angewandt werden.1  

Die SUP dient vielen Zwecken. Folgende Punkte sind grundlegende und allgemeine 

Eigenschaften jeder SUP: 

 

 Planungstool 

Als Tool der Planung sorgt die SUP vor allem die rechtzeitige Berücksichtigung von 

Umweltaspekten bei der Planausarbeitung. Sie stellt alternativen aus und bewertet 

diese ebenfalls. 

 

 Integration in Planungsabläufe 

Die SUP soll nicht isoliert bzw. als „Fremdkörper“ in Planungsprozessen darstehen, 

sondern soll so weit wie möglich in bestehende Planungsabläufe integriert sein. 

 

 Basis für umweltgerechte Entscheidungen 

Das Ergebnis einer SUP muss die Grundlage bieten können um fundierte und damit 

umweltgerechte Planungsentscheidungen treffen zu können. 

 

 Transparenz 

Die Durchführung einer SUP inklusive aller ihrer nötigen Schritte soll Transparenz 

schaffen. Umweltbezogene Entscheidungen sollen somit für betroffene Behörden als 

auch für die Öffentlichkeit transparent sein. 

 

 Wirkung und Qualität 

Die SUP berücksichtigt systematisch Umweltaspekte und soll somit ein höheres 

Schutzniveau für die Umwelt gewährleisten. 

                                                
1
 vgl. Umweltbundesamt 2011a, online 
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 Vorteile für Projektwerber 

Eine, der Planung vorangegangene, SUP kann für Projektwerber finanzielle und 

zeitliche Ersparnisse bringen. Dies geschieht insofern, dass eine mögliche 

nachträgliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht von Null anfangen muss, 

sondern auf Basis der SUP nur noch vertieft werden muss.2  

 

Abschließend kann man feststellen, dass durch die SUP schon bei der Planung von 

Raumordnungsmaßnahmen eine Beschäftigung mit möglichen erheblichen 

Umweltproblemen erfolgt. Die SUP-Richtlinie erzwingt kein bestimmtes Ergebnis, normt aber 

die Vorgangsweise, die auf Sachlichkeit, Transparenz, Variantenvergleich, Beteiligung der 

Umweltbehörde und der Öffentlichkeit, Begründung des Ergebnisses und Überprüfung der 

Wirksamkeit ausgerichtet ist.3  

2.2. Durchführung 

Die jeweils planende Gebietskörperschaft, das ist in der örtlichen Raumordnung die 

Gemeinde, führt die SUP durch. Sie wird dabei in der Regel auf jene Fachleute 

zurückgreifen, die in ihrem Auftrag die Erstellung oder Änderung des örtlichen 

Raumordnungsprogramms erarbeiten.4 Somit sind meistens die gleichen Personen für die 

Planung und die dazugehörige SUP verantwortlich. Hierbei steht eine Umweltbehörde zur 

Seite. In Niederösterreich ist dies die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht (RU1). Sie 

kann sich dabei auch der Amtssachverständigen der Abteilung Raumordnung und 

Regionalpolitik (RU2) bedienen. 

Die Beteiligung der Umweltbehörde hat informellen Charakter, d.h. die Umweltbehörde 

kann die Gemeinde nur informieren oder auf Probleme und Mängel hinweisen. 

2.3. Erforderlichkeit der SUP 

Laut der EU-Richtlinie ist eine SUP bei Planungen und Programmen notwendig, zu deren 

Erstellung nationale Gesetze verpflichten. Daher betrifft dies in der niederösterreichischen 

örtlichen Raumordnung nur das örtliche Raumordnungsprogramm. Bei einem 

Bebauungsplan herrscht z.B. keine SUP-Pflicht. 

„Für örtliche Raumordnungsprogramme gilt: 

 

a) Die Aufstellung der Programme erfordert generell eine SUP. 

b) Bei Änderungen von Raumordnungsprogrammen ist im Einzelfall zu prüfen, ob 

o die Änderung einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und 

II der Richtlinie 85/337/EWG setzt; 

o erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet zu erwarten sind; 

o voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne von § 4 Abs.2 des 

NÖ ROG 76 zu erwarten sind. Trifft eines davon zu, ist eine SUP nötig. 

c) Bei der Änderung der Programme ist keine SUP und auch keine Einzelfallprüfung 

nötig, wenn die Änderung so geringfügig ist, dass sich keine Umweltauswirkungen 

ergeben können und dies von vornherein außer Streit steht.“5  

                                                
2
 vgl. Umweltbundesamt 2011a, online 

3
 vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2005: 3 

4
 vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2005: 4 

5
 Amt der NÖ Landesregierung 2005: 4 
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2.4. Verfahren 

Im NÖ Raumordnungsrecht bildet die SUP kein eigenständiges Verfahren, sondern ist 

vollständig in das Raumordnungsverfahren integriert worden, um die Richtlinie möglichst 

einfach und ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand abwickeln zu können. Es sind aber 

zusätzliche Verfahrensschritte mit eigenen Fristen notwendig. 

In Niederösterreich war dies darum so einfach möglich, da schon vor der Übernahme der 

EU-Richtlinie, ähnliche Schritte zur Umweltverträglichkeit und Beteiligung von Behörden und 

Öffentlichkeit durchgeführt werden mussten.6  

2.5. Ablauf einer SUP 

Gemäß der SUP-Richtlinie sind folgende Schritte durchzuführen: 

 

 „Screening - Feststellen der SUP-Pflicht 

 Scoping - Festlegung des Untersuchungsrahmens   

 Umweltbericht - Darstellung der Bewertungen der Auswirkungen des Planvorschlags 

inklusive der Alternativen auf die Umwelt 

 Öffentlichkeitsbeteiligung - Beteiligung der Öffentlichkeit und der Umweltbehörden 

 Entscheidungsfindung - Berücksichtigung der Ergebnisse des Umweltberichts und der 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Bekanntgabe und Begründung der Entscheidung - Erstellung einer zusammenfassenden 

Erklärung 

 Monitoring - Überwachung der Umweltauswirkungen“7  

 

Dies ist nur eine kurze Übersicht. In Kapitel 4 wird detailliert auf die einzelnen Schritte 

eingegangen. Hier wird der Schwerpunkt besonders auf der Feststellung der SUP-Pflicht 

liegen. 

2.6. Einfluss einer SUP 

Die SUP erzwingt keinesfalls inhaltlicher Ergebnisse, nicht für die Gemeinde oder die 

Aufsichtsbehörde. Die Ergebnisse der SUP werden im Umweltbericht dokumentiert, diese 

müssen jedoch nicht eingehalten sondern können höchsten in Erwägung gezogen werden. 

Weicht jedoch eine Entscheidung der Gemeinde von den Ergebnissen der SUP ab, so muss 

diese begründet werden. Somit ist die Gemeinde nicht in ihrer Entscheidungsfreiheit 

eingeschränkt.8  

Im Bereich der Genehmigung eines Raumordnungsprogramms bzw. dessen Änderung sieht 

die Sache etwas anders aus. 

„Die Erteilung oder Versagung der Genehmigung ist unabhängig von den materiellen 

Bestimmungen der SUP-Richtlinie und richtet sich nur nach den im § 21 Abs.11 NÖ ROG 76 

angeführten Bestimmungen. Die formalen Vorschriften der SUP-Richtlinie sind allerdings in 

die Verfahrensvorschriften des NÖ ROG so eingebaut worden, dass sie einen 

Versagungsgrund bilden. Wurde beispielsweise keine SUP durchgeführt, obwohl eine solche 

erforderlich gewesen wäre, wird die Aufsichtsbehörde keine Genehmigung erteilen dürfen.“9 

 

                                                
6
 vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2005: 3ff 

7
 Umweltbundesamt 2011a, online 

8
 vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2005: 5 

9
 Amt der NÖ Landesregierung 2005: 6 
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3. Rechtliche Grundlagen 
 

Im folgenden Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die strategische 

Umweltprüfung näher erläutert. Dabei handelt es sich um die internationalen 

Rechtsgrundlagen in Form des SUP-Protokolls der UNECE sowie den SUP-Richtlinien der 

EU. Abschließend wird noch die Umsetzung dieser SUP-Richtlinien in nationales Recht bzw. 

in die Rechtsordnung auf Bundes- und Landesebene dargestellt. 

3.1. SUP-Richtlinie der  EU (Richtlinie 2001/42/EG) 

3.1.1. Entstehung der SUP-Richtlinie der EU 

Bereits Anfang der 80er Jahre fanden erste Diskussionen über die Einführung einer 

strategischen Umweltprüfung auf europäischer Ebene statt. Dieses Prüfungsverfahren sollte 

dabei eine Umweltverträglichkeitsprüfung auf allen Planungsebenen z.B. Programme, Pläne, 

Projekte bis hin zu Politiken darstellen. 

Der umfangreiche Ansatz konnte sich jedoch nicht durchsetzten und so wurde zunächst eine  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Rahmen der Richtlinie 85/337/EWG verabschiedet, 

welche sich ausschließlich auf bestimmte öffentliche und private Projekte bezieht.10 

Jedoch bildete sich die Meinung, dass die Prüfung der Umweltauswirkungen nur auf der 

Projektebene zu spät im Planungsprozess stattfindet, da eine Vielzahl an möglicherweise 

umweltschädigender Entscheidungen schon auf übergeordneter Ebene getroffen werden 

und somit Alternativmöglichkeiten für das Projekt selbst, sowie dessen Standort und Lage 

nicht genug beachtet werden. 11 

Somit wurde am 27. Juni 2001 die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, 

welche auf Basis der UVP entwickelt wurde, beschlossen.12  

Diese SUP-Richtlinie trat am 21. Juli 2001 in Kraft und sollte von den Mitgliedsstaaten 

innerhalb von 3 Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Jedoch wurde die Umsetzung 

dieser Richtlinien erst Anfang des Jahres 2007 europaweit abgeschlossen.13 

3.1.2. Ziel der SUP-Richtlinie  

Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, soll die SUP die Mängel welche bei einer UVP auftreten 

ausmerzen. Denn diese Form der Umweltprüfung setzt bereits bei der Ausarbeitung und 

Annahme von Plänen und Programmen, welche potenzielle Umweltauswirkungen innerhalb 

der Mitgliedsstaaten haben könnten, an.   

Somit soll sichergestellt werden, dass schon vor einer Durchführung der Planung erhebliche 

Umweltauswirkungen erkannt werden, indem  diese schon innerhalb der Ausarbeitung und 

sogar vor der Annahme des jeweiligen Plans bzw. Programms berücksichtigt werden. Durch 

diese Vielfallt an Faktoren welche bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden 

sollen nachhaltigere und wirksamere Lösungen erzielt werden.14 

Somit ist das Ziel der SUP-Richtlinie „im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass 

                                                
10

 vgl. Jacoby 2000: 125, zit. nach Arbter 2007:33 
11

 vgl. Strategische Umweltprüfung 2011, online 
12

 vgl. Langer 2008: 9 
13

 vgl. Umweltbundesamt 2011b, online 
14

 vgl. Langer 2008:16 
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Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen 

einbezogen werden, indem dafür gesorgt wird, dass bestimmte Pläne und Programme, die 

voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser Richtlinie einer 

Umweltprüfung unterzogen werden.“15 

3.2. SUP-Protokoll der UNECE 

Das Protokoll über die strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen der 

Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) wurde auf der 5. 

Ministerkonferenz „Umwelt für Europa“ im Jahr 2003 und von insgesamt 35 Staaten sowie 

der Europäischen Union unterzeichnet.  

Damit sind diese eine völkerrechtliche Verpflichtung für die Umsetzung dieses SUP-

Protokolls eingegangen.16 Es tritt jedoch erst in Kraft wenn es von 16 Unterzeichnerstaaten  

ratifiziert bzw. in nationales Recht umgesetzt wurde, was seit dem 11. Juli 2010 der Fall ist.  

 

Das SUP-Protokoll ist ein internationaler Rechtsakt und verpflichtet die Unterzeichnerstaaten 

dazu die Umweltauswirkungen ihrer Plan- und  Programmentwürfe zu berücksichtigen, klare 

Rahmenbedienungen für ein SUP-Verfahren zu schaffen und die Öffentlichkeitsbeteiligung 

im Verfahren sicherzustellen.  Die verbindlichen Bestimmungen des Protokolls beziehen sich 

auf den Anwendungsbereich und den einzelnen SUP-Schritten für gewisse Pläne und 

Programme. Während der zweite Teil eher unverbindliche Empfehlungen darstellt um den 

Bereich Umwelt besser in Gesetze und Politiken miteinzubeziehen.17 

3.3. Umsetzung der SUP Richtlinien in das österreichische 

Planungsrecht  

3.3.1. Kompetenzaufteilung 

Durch die Österreichische Staatsstruktur sind die Kompetenzen für Planung als auch Umwelt 

zwischen Bund und Länder aufgeteilt und hat somit natürlich auch Auswirkungen auf die 

Umsetzung der SUP-Richtlinie. Diese erfolgte hauptsächlich durch die Implementierung der 

SUP-Regelungen in schon bestehende Materiengesetze, zum Teil aber auch durch eigene 

Gesetze.18 

3.3.2. Umsetzung auf Bundesebene 

Obwohl der Bund für mehr Bereiche gesetzlich zuständig ist die grundsätzlich SUP-pflichtig 

wären, so gibt es jedoch nur wenige Pläne und Programme welche laut der SUP-Richtlinie 

auch die Grundvoraussetzungen für eine SUP –Pflicht erfüllen. Aus diesem Grund wurde die 

SUP bis jetzt nur in fünf Bereichen umgesetzt (siehe Tabelle 1).19 

 

 

 

 

                                                
15

 Europäische Union 2001: L197/32 
16

 vgl. Arbter 2008: 41 
17

 vgl. Lebensministerium, online 
18

 vgl. Arbter/Platzer-Schneider 2005: 20, online 
19

 vgl. Langer 2008: 49 
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Bereich Rechtsmaterie Betroffener Plan-/Programmtyp 

Abfall Abfallwirtschaftsgesetz 2002;  

AWG-Novelle 2004 

Bundesabfallwirtschaftsplan 

Lärm Bundes-

Umgebungslärmschutzgesetz - 

LärmG-Bund 

Aktionspläne 

Luft (Immissionen) IG-L Novelle idF des 

Umweltrechtanpassungsgesetz 2005 

Programme 

Wasser Wasserrechtsgesetzes-Novelle 2003 Nationaler 

Gewässerbewirtschaftungsplan, 

andere wasserwirtschaftliche Pläne 

(zb. Maßnahmenprogramme) 

Verkehr Bundesgesetz über die strategische 

Prüfung im Verkehrsbereich SP-V-G 

Netzveränderungen 

Tabelle 1: Rechtliche Umsetzung der SUP auf der österreichischen Bundesebene 

Quelle:http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/sup/sup_umsetzung/umsetz

ung_bund/; http://www.strategischeumweltpruefung.at/grundlagen/gesetze/supinsterreich/ 

supinbundesgesetzen/; eigene Darstellung 

3.3.3. Umsetzung auf Landesebene 

Trotz des Versuchs einer einheitlichen Umsetzung der SUP-Richtlinie innerhalb der 

österreichischen Bundesländer, haben sich schlussendlich zwei Varianten herausgebildet. 

So wurde in Kärnten und Tirol ein eigenes „SUP-Gesetz“ geschaffen, während die übrigen 

Bundesländer die SUP-Richtlinie in dem jeweils betroffenen Materiengesetz implementiert 

haben.20 

Innerhalb Niederösterreich wurde die SUP durch die 14. Novelle im Jahr 2005 in das 

Niederösterreichische Raumordnungsgesetz implementiert und bildet somit die rechtliche 

Grundlage.21 Welche formellen Instrumente laut dem NÖ ROG einer SUP unterzogen 

werden müssen, stellt die Tabelle 2 Tabelle (siehe Seite 10) dar. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Vgl. Arbter 2005: 21 
21

 Vgl. Langer 2008: 59 
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Raumordnungsinstrumente SUP-Pflicht 

Überörtliche Raumordnungsprogramme (§ 3)  

ja 

§ 4 Abs 1 

Regionale Raumordnungsprogramme (§ 10) 

Raumordnungsprogramme für  

Sachbereiche (§ 11) 

Örtliches Raumordnungsprogramm (§ 13) 

bestehend aus: 

Entwicklungskonzept 

Flächenwidmungsplan (§ 14) 

 

ja 

§ 21 Abs 1 

§ 22 Abs 4 Z 1 

Tabelle 2: SUP-Pflicht der Formellen Raumordnungsinstrumente in Niederösterreich 

Quelle: Langer (2008): 58, eigene Darstellung 
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4. Ablauf einer SUP 
 

In diesem Kapitel soll nun ein Überblick über das genaue Verfahren einer SUP gegeben 

werden und aufzeigen welche Schritte dazu notwendig sind. 

4.1. Screening - SUP-Pflicht feststellen 

Vor Durchführung einer SUP kann eine Erheblichkeitsprüfung (Screening) erforderlich sein. 

Wenn durch die Annahme der Pläne und der geplanten Programme voraussichtlich 

erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, werden diese einer Umweltprüfung 

unterzogen. Diese Prüfung besteht aus einem obligatorischen und einem nicht 

obligatorischen Anwendungsbereich. Nach Artikel 3 Abs. 3 und 4 für folgende 

Anwendungsfälle:22 

 „Neuerstellung und Änderungen von Plänen/Programmen gemäß Abs. 2, die die 

Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, 

 Geringfügige Änderungen von Plänen/Programmen gemäß Abs. 2, 

 Neuerstellung und Änderungen von Plänen/Programmen, die nicht unter Abs. 2 

fallen, durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt 

wird.“23 

4.2. Scoping – Untersuchungsrahmen festlegen 

Unter Scoping ist die Festlegung des (voraussichtlichen) Untersuchungsrahmens für die 

Prüfung der Umweltauswirkungen zu verstehen. 

Unter Definition der relevanten Zielsetzungen (welche Ziele verfolgt der Plan oder das 

Programm; welche Umweltschutzziele sind zu berücksichtigen) soll der 

Untersuchungsrahmen für die weitere Vorgangsweise festgelegt werden.  

 „Festlegung der zu betrachtenden Aspekte (inkl. welche Prüftiefe, wo liegen 

Systemgrenzen) 

 Festlegung des Untersuchungsraumes 

 Festlegung des Prognosehorizonts 

 Vorschläge für Alternativen 

 Festlegung einer Untersuchungsmethodik 

 Angaben zu Informations- und Datenbedarf sowie –verfügbarkeit“ 

Die SUP-Richtlinie legt auch fest welche (Umwelt)-Behörden zu konsultieren sind.  

Für den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen sind folgende Inhalte  - soweit zu diesem 

Zeitpunkt möglich - abzugrenzen: 

 „welche Alternativen betrachtet werden 

 welche Umweltauswirkungen bzw. Aspekte in weiterer Folge zu prüfen sein werden 

(und welche nicht) - inkl. Zielsetzungen 

 für welche Untersuchungsräume die Betrachtungen durchzuführen sind 

 für welche Zeiträume die Betrachtungen durchzuführen sind 

 in welcher Prüftief vorzugehen ist 

 welche Methoden dafür in Frage kommen 

 welche Daten und Informationen erforderlich (und verfügbar) sind 
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 welche Maßnahmen berücksichtigt werden 

 (allenfalls), welche Stellen und ExpertInnen aus welchen Fachbereichen ggf. 

einzubinden sind“24 

4.3. Umweltbericht - Auswirkungen bewerten 

Der Umweltbericht umfasst die Aufzählung der voraussichtlich erheblichen Auswirkungn, die 

durch das Projekt auftreten können, verschiedene Alternativen, welche die Ziele des 

Projektes berücksichtigen,  werden aufgezählt und bewertet. 

Die Informationen, die gemäß Artikel 5 Abs. 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 

vorzulegen sind, umfassen 

 „eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder 

Programms sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen; 

 die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche 

Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms; 

 die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

 sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme 

unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer 

speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien 

79/409/EWG und 92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete; 

 die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan oder das 

Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle 

Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt 

wurden; 

 die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, einschließlich der 

Auswirkungen (inklusive sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und 

langfristiger, ständiger und vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen) 

auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des 

Menschen, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das 

kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der 

archäologischen Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den 

genannten Faktoren; 

 die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen 

aufgrund der Durchführung des Plans oder Programms zu verhindern, zu verringern 

und soweit wie möglich auszugleichen; 

 eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine 

Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich etwaiger 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen (zum 

Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse); 

 eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung gemäß Artikel 10; 

 eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen.“25 

Der Umweltbericht ist als prozessbegleitendes Dokument zu verstehen. Es ist sinnvoll, ihn 

als ein eigenständiges Dokument zu gestalten oder zumindest als klar abgrenzbaren Teil der 

Planungsdokumentation. 
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Die inhaltlichen bzw. fachlichen Anforderungen lassen sich zu einigen wesentlichen Punkten 

zusammenfassen: 

 „Basisinformationen (Umweltbedingungen, Ziele) 

 Umweltauswirkungen 

 Maßnahmen (Minderungs- und Monitoring-Maßnahmen) 

 Alternativenauswahl, Methoden 

 Zusammenfassung“26 

Im Dokument „Inhalte des Umweltberichts“ sind die Punkte angeführt, die jedenfalls aufgrund 

der SUP Richtlinie in einem Umweltbericht sein müssen. 

4.4. Entscheidungsfindung - Berücksichtigung der Ergebnisse 

Nach Artikel 8 der SUP-Richtlinie sind der Umweltbericht, die abgegebenen Stellungnahmen 

bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans/Programms oder vor dessen 

Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. Es reicht nicht aus die 

Stellungnahmen zur Kenntnis zu nehmen, es ist eine inhaltliche Auseinandersetzung 

gefordert.27 

 

Bekanntgabe und Begründung der Entscheidung 

Entscheidungen sollen fachlich fundiert und nachvollziehbar begründet getroffen werden.  

Nach Artikel 9 der SUP-Richtlinie sind zur Bekanntgabe der Entscheidung folgende 

Informationen den Umweltbehörden sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen:  

 „der angenommene Plan bzw. das angenommene Programm; 

 eine zusammenfassende Erklärung, wie die Umwelterwägungen sowie Beiträge aus 

dem Beteiligungsprozess berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen die 

abschließende Variante gewählt wurde; 

 eine Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen.“28 

Wenn umfangreiche oder inhaltlich komplexe Stellungnahmen (oder Einwendungen) zur 

SUP vorliegen, kann eine Aufbereitung dieser erforderlich sein. Außerdem ist es möglich, 

dass sich verschiedene Experten mit den abgegebenen Stellungnahmen (nochmals) 

befassen müssen. 

 

Begründung 

Nach der Annahme von Plänen/Programmen ist unter anderem eine Begründung (eine 

sogenannte "zusammenfassende Erklärung" gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b SUP-RL) über die 

Berücksichtigung des Umweltberichts sowie Stellungnahmen zugänglich zu machen. 

Die zusammenfassende Erklärung sollte zumindest Folgendes beinhalten: 

 „eine Darstellung über die für die Planung betrachteten Umweltaspekte und deren 

Berücksichtigung (inklusive der Ziele und Zielerreichung) 

 eine Erläuterung wie Umwelterwägungen in die Pläne/Programme einbezogen 

wurden  

 jegliche Änderungen in der Planung als Antwort auf Ergebnisse des Umweltberichts 

oder der Konsultationen,   

 eine Begründung, warum Ergebnisse des Umweltberichts oder der Konsultationen 

ggf. nicht Eingang in die Planung gefunden haben 
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 eine Begründung, warum die endgültige Planalternative nach Abwägung mit den 

anderen geprüften Alternativen gewählt wurde, 

 die Maßnahmen zum Monitoring (entweder in Bestätigung der entsprechenden 

Angaben im Umweltbericht oder unter Hinweis auf Modifikationen).“29 

Bekanntgabe der Entscheidung 

„Nach der Annahme eines Plans/Programms sind zur Bekanntgabe der Entscheidung 

folgende Informationen den Umweltbehörden, der Öffentlichkeit und ggf. jedem konsultierten 

Mitgliedstaat zugänglich zu machen:  

 der angenommene Plan / das angenommene Programm, 

 eine Begründung (zusammenfassende Erklärung), wie die Umwelterwägungen sowie 

Beiträge aus den Konsultationen berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen 

die abschließende Variante gewählt wurde 

 die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring-

Maßnahmen).“30 

4.5. Monitoring - Überwachung 

Durch das Monitoring - die Überwachung der Umweltauswirkungen - wird im Anschluss an 

die Planungsphase auch die Durchführungsphase begleitet. 

Artikel 10 der SUP-Richtlinie legt die Überwachung von erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt fest, um unter anderem frühzeitig 

unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein, 

geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  

Das Monitoring bietet im Anschluss an die Planungsphase, korrigierend einzugreifen und 

eine Fortschreibung bzw. Adaptierung von Planungen zu unterstützen. Es kann darüber 

hinaus als eine Art "Frühwarnsystem" hinsichtlich unerwünschter Auswirkungen bei der 

Durchführung von Plänen/Programmen genutzt werden. 

Das Ziel des Monitoring ist, die Umweltauswirkungen im Blick zu haben. Gleichermaßen sind 

auch die Planungs- und Umweltschutzziele sowie die (Minderungs-) Maßnahmen 

Gegenstand des Monitorings. Zunächst ist die Ermittlung des Status der Umsetzung von 

Plänen/Programmen erforderlich. Weiters sollten frühzeitig aktuelle Schwachstellen bzw. 

Problemfelder bei der Durchführung der Pläne/Programme identifiziert werden.31 

4.6. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Umweltstellen 

„Der Ausdruck „Öffentlichkeit“ bezeichnet gemäß SUP-Richtlinie eine oder mehrere 

natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen 

oder Gruppen.“32 

 

Konsultation der Umweltstellen und Information der Öffentlichkeit zum Screening  

Nach Artikel 3 Absatz 6 der SUP-Richtlinie sind die Umweltstellen (Behörden, die durch die 

Durchführung des Plans oder Programms verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein 

könnten) im Rahmen der Feststellung der SUP-Pflicht zu konsultieren. Artikel 3 Absatz 7 der 

SUP-Richtlinie sieht vor, dass die Ergebnisse der Entscheidung über die SUP-Pflicht von 
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Plänen und Programmen sowie die Gründe keine SUP durchzuführen, der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden.33 

 

Konsultation der Umweltstellen zum Scoping  

„Nach Artikel 5 Absatz 4 müssen die Umweltstellen konsultiert werden und können im 

Rahmen einer angemessenen Frist zum Umfang und Detaillierungsgrad der in den 

Umweltbericht aufzunehmenden Informationen Stellung nehmen.“34  

 

Information und Konsultation der Öffentlichkeit und der Umweltstellen zum Plan-

/Programmentwurf und Umweltbericht  

Gemäß Artikel 6 ist der Entwurf des Plans oder Programms den Umweltstellen und der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weiters ist der Öffentlichkeit und den Umweltstellen 

innerhalb ausreichend bemessener Fristen frühzeitig Gelegenheit zu geben, zum Entwurf 

des Plans oder Programms sowie zum begleitenden Umweltbericht Stellung zu nehmen.35  

 

Information der Öffentlichkeit und der Umweltstellen über die Entscheidung  

„Die Öffentlichkeit und die Umweltstellen sind nach der Annahme des Plans oder Programms 

über die Entscheidung zu informieren (Artikel 9 Absatz 1 der SUP-Richtlinie). Diese 

Information hat den angenommenen Plan/das angenommene Programm, eine 

zusammenfassende Erklärung über die Einbeziehung der Umwelterwägungen und der 

Stellungnahmen sowie die Maßnahmen zur Überwachung zu enthalten.“36 

 

Organisierte und breite Öffentlichkeit  

Organisierte Öffentlichkeit: Einzelpersonen als auch Personengruppen umfasst. 

Personengruppen können sich anlassbezogen bilden (BürgerInneninitiativen bilden sich z. B. 

meist in Verbindung mit einem konkreten Projekt und haben nur eine sehr lose innere 

organisatorische Struktur) oder mit einer bestimmten langfristigen Zielsetzung und klarer 

organisatorischen Struktur errichtet werden.  

Mit breiter Öffentlichkeit sind Personen gemeint, die nicht in mehr oder weniger stark 

organisierten Gruppen zusammengefasst sind, sondern für ihre Einzelinteressen eintreten.37  

 

„Informiert wird die breite Öffentlichkeit zu Screening, Umweltbericht und Plan- bzw. 

Programmentwurf, Beschlossener Plan/Programme (Entscheidung), Zusammenfassende 

Erklärung Konsultiert wird die breite Öffentlichkeit nur zum Plan/Programm und zum 

Umweltbericht – Stellungnahme-Recht für jedermann.“ Fristen werden in den jeweiligen 

Rechtsmaterien geregelt.“38 
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5. Expertenmeinung 
 

Um eine bessere Einschätzung der SUP bieten zu können und nicht nur reine Theorie 

aufzuzeigen, wurden Verantwortliche von der Abteilung für Raumordnung und 

Regionalpolitik im Amt der NÖ Landesregierung befragt. Konkret wurden drei Fragen 

gestellt, die nun hier aufgeführt werden sollen. Sämtliche Fragen wurden seitens der 

Mitarbeiter dieser Behörde beantwortet. Es sei noch zu erwähnen, dass es sich hierbei um 

persönliche Einschätzungen handelt und diese somit nicht repräsentativ sein muss. 

5.1. SUP-Prozess und Integrierung in die Planung 

Laut Verantwortlichen der Abteilung für Raumordnung und Regionalpolitik in 

Niederösterreich gibt es grundsätzlich keine Probleme beim Prozess oder der Integrierung 

der SUP. Aus deren Sicht läuft die SUP aus rein verfahrenstechnischer Sicht reibungslos. Im 

Hinblick auf den Inhalt ist man jedoch noch in einem "Entwicklungsstadium", in dem von 

jeder SUP gelernt werden kann. Die Behörde hat etwa wenige Jahre nach Veröffentlichung 

des ersten Leitfadens für die SUP in der örtlichen Raumordnung auf ihrer 

Abteilungshomepage ein neues Screening-Formular (Formular für die 

Umwelterheblichkeitsprüfung) ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt. Dieses neue 

Formular wird von den Ortsplanern nunmehr fast ausnahmslos verwendet. Als nächsten 

Schritt soll auch das Scoping-Formular (Abgrenzung des Untersuchungsrahmens für den 

Umweltbericht) überarbeitet werden, dies Verzögert sich jedoch aufgrund mangelnder 

zeitlicher Ressourcen. Hier geht es etwa darum, dass bereits in dieser Phase von Seiten der 

Gemeinden bekannt gegeben wird, welche Alternativen miteinander verglichen werden 

sollen und welche Konsultationen im SUP-Prozess durchgeführt werden. Die größte 

Herausforderung stellt freilich der Umweltbericht selbst dar bzw. die Frage der 

Untersuchungsmethoden. Wenn auch sehr oft eine verbale Einschätzung (Expertise) als 

Untersuchungsmethode gewählt werden wird müssen, so sollte es doch ein Anliegen sein, 

quantifizierbare Bewertungsmethoden zu entwickeln um die Vergleichbarkeit der 

unterschiedlichen Planungsvarianten zu gewährleisten. In dieser Frage gibt es durchaus 

noch unterschiedliche Sichtweisen auf Seiten der Verfasser von Umweltberichten (der 

Ortsplaner und Ortsplanerinnen). Gerade für diese lässt sich aber in Niederösterreich ein 

ernsthaftes Bemühen erkennen, eine geeignete Form für Umweltberichte zu entwickeln und 

zu erproben, die optimal an den Aufgabenbereich der Raumordnung angepasst ist. 

5.2. Bewertung der SUP aus Gemeindesicht 

Laut Verantwortlichen lässt sich eher schwer seriös beantworten. Nach deren 

Wahrnehmung, für deren Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden kann, überwiegt am 

ehesten noch die Gleichgültigkeit gegenüber der SUP. Das hängt wahrscheinlich auch zu 

einem Großteil noch mit der Form der Umweltberichte zusammen, die von den Gemeinden 

oftmals noch einfach als "Spielwiese für die Experten" gesehen wird. Die Herausforderung 

für die nächste Zeit wird sicher darin liegen, eine "Sprache" oder eine "Struktur" des 

Umweltberichts zu entwickeln,  die folgenden Anforderungen gleichermaßen genügt: 

 

 Vollständigkeit der Untersuchungen 

 Seriöse Bewertungsmethoden 

 Kürze (!) 

 Anschaulichkeit der Darstellung der Umweltwirkungen 
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Es muss letztendlich das Ziel sein, den Umweltbericht so zu gestalten, dass die zuständigen 

Entscheidungsgremien (Gemeinderat) diesen gerne lesen und als Grundlage für Ihre 

Entscheidung heranziehen. 

Wenn es negative Sichtweisen von Seiten der Gemeinden gibt, dann liegt das wohl eher an 

den zusätzlichen Verfahrensschritten und weniger am Inhalt der SUP. Ausgeprägt negative 

Sichtweisen der Gemeinden gibt es wohl nur in Einzelfällen. Dafür darf aber umgekehrt 

festgestellt werden, dass - wenn auch sehr langsam - eine zunehmende Zahl an Gemeinden 

"auf den Geschmack" kommt und die SUP positiv sieht. In erster Linie ist das aber nicht 

darauf zurückzuführen, dass der Umweltbericht als Grundlage für die Entscheidung 

herangezogen wird, sondern daran, dass der Umweltbericht die getroffene Entscheidung des 

Gemeinderats unterstützen und untermauern kann. 

5.3. Grundlegende Änderungen aufgrund einer SUP 

Solche Beispiele gibt es, wenn auch noch in geringer Anzahl, meinen die Experten der 

Abteilung für Raumordnung und Regionalpolitik. Grundsätzlich ist es aber so, dass die SUP 

nicht zu einem "Zwang" zur Anpassung von Planungsvorhaben führen soll, sondern sie folgt 

eher dem Grundsatz "Verträglichkeit durch Verantwortlichkeit". Sie steht hier ein wenig in 

Konkurrenz zu den aufsichtsbehördlichen Genehmigungsvorbehalten. Wenn es einen Zwang 

zur Anpassung von Planvorhaben gibt, dann wird der durch die Ankündigung der 

Aufsichtsbehörde ausgelöst, das Planvorhaben nicht genehmigen zu können. Die 

diesbezüglichen Regelungen hat es im NÖ ROG schon vor Einführung der SUP gegeben. 

Andererseits können die Ergebnisse einer SUP nicht per se für die Versagung einer 

Genehmigung der aufsichtsbehördlichen Bewilligung herangezogen werden. Wenn etwa 

eine Gemeinde, die (im Hinblick auf die Umweltwirkungen) schlechteste Variante wählt, so 

muss sie das lediglich zusätzlich begründen (im Rahmen der so genannten abschließenden 

Erklärung). Ein Versagungstatbestand kann von der Aufsichtsbehörde daraus nicht 

unmittelbar abgeleitet werden, sofern nicht Widersprüche zu den verbindlichen 

Planungsrichtlinien des NÖ ROG festgestellt werden kann. Verbindlich ist aber lediglich das 

Verfahren der SUP und nicht dessen Ergebnis. Man kann also feststellen, dass die 

verbindlichen Planungskriterien (als Versagungstatbestände) einerseits und die SUP (als 

Verfahrensvorschrift) andererseits derzeit neben einander bestehen. Es muss aber auch 

festgestellt werden, dass die strukturierten und besseren Untersuchungen im Rahmen der 

SUP auch eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage für die Aufsichtsbehörde im 

Hinblick auf die Überprüfung des Planvorhabens auf Widersprüche zu verbindlichen 

Planungsrichtlinien liefern kann. Diesbezüglich gibt es zwei Möglichkeiten: einerseits kann 

die SUP (bzw. die Aussagen des Umweltberichts) eine Versagung der aufsichtsbehördlichen 

Bewilligung untermauern, andererseits ist es aber auch möglich eine negative 

"Ersteinschätzung" die Aufsichtsbehörde durch die Alternativensuche und den 

Alternativenvergleich zu widerlegen. Auch für diese beiden Fälle gibt es bereits Beispiele. 
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6. Fazit 
 

Die strategische Umweltprüfung stellt bei weitem nicht die Hürde für Planvorhaben dar, als 

die sie vielleicht so manchem erscheinen mag. Sie selber hat nur informellen Charakter. 

Zwar ist ihre Durchführung gesetzlich verankert, jedoch ist ihr Ergebnis keineswegs direkt 

rechtlich bindend. Indirekt muss ihr oft praktisch Folge geleistet werden, da sich 

Aufsichtsbehörden bei ihren Entscheidungen meistens nach den Ergebnissen einer SUP 

richten. Außerdem ist die SUP keine Prüfung, welche nach abgeschlossener Planung erfolgt, 

zeitraubend wäre und dann zusätzlich womöglich das ganze Planvorhaben gefährdet. Es ist 

ein integriertes Verfahren, das schon im Planungsprozess beginnt und von den Planenden 

selbst durchgeführt wird. Hier stehen auch weitere Behörden unterstützend zur Seite. 
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9. Anhang 
 

Im Anhang ist ein konkretes Beispiel einer SUP in Niederösterreich zu finden. Im speziellen 

ging es hierbei um die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Stadt 

Dürnstein. Es folgen die Fragebögen zur Überprüfung der SUP-Pflicht (Sreening) und ein, 

nach der SUP, erstellter Steckbrief. Dieser enthält persönliche Stellungnahmen und Kritik zu 

dieser konkreten SUP. 


