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Nicht-technische Zusammenfassung

Das Interreg Programm (IP) Österreich-Tschechien 2021-2027 ist ein Programm im Rahmen der
Europäischen Territorialen Kooperation (ETZ) finanziert vom Europäischen Fonds für
Regionalentwicklung (EFRE). Das Ziel der grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme ist es,
gemeinsame Projekte zu implementieren, gemeinsame Herausforderungen in Grenzregionen zu
adressieren und die Barrierewirkung der Grenze im Allgemeinen zu reduzieren.

Die Erstellung des Programms wird begleitet von einer Strategischen Umweltprüfung (SUP), mit
dem Ziel mögliche negativen Umweltwirkungen in einer frühen Phase der Programmerstellung zu
identifizieren und zu adressieren. In der Erstellung der SUP wurden die relevanten
Umweltbehörden beider Länder beteiligt. Die Methodik und der Ablauf der SUP wurden ebenfalls
im Einklang mit dem rechtlichen Rahmen (jeweilige nationale Gesetzgebung aufbauend auf der
SUP Richtlinie (2001/42/EC)) entwickelt und mit den Behörden abgestimmt.

Die Analysen des Umweltberichts basieren auf dem 5. Programmentwurf vom April 2021, welcher
sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet in dem keine deutlichen Änderungen an
der Programmstruktur mehr zu erwarten sind. Die Regionen Waldviertel (AT124), Weinviertel
(AT125), Mostviertel-Eisenwurzen (AT121), St. Pölten (AT123), Wiener Umland – Nordteil (AT126),
Wien (AT130), Mühlviertel (AT313), Innviertel (AT311), Linz-Wels (AT312), Steyr-Kirchdorf (AT314)
in Österreich und Jihočeský kraj (CZ031), Kraj Vysočina (CZ063), Jihomoravský kraj (CZ064) in
Tschechien mit zusammen rund 6,5mio Einwohnern bilden die Programmregion. Der Zeitrahmen
für die Implementierung von Projekten im Rahmen des IP erstreckt sich von 2021-2027 (+2 Jahre
für die Fertigstellung der Projekte).

Das Programm baut auf vier übergeordneten Zielen auf: Politisches Ziel 1: ein intelligenteres
Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels,
Politisches Ziel 2: ein grüneres, CO2-armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und
einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der
Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements, Politisches Ziel
4: ein sozialeres Europa, in dem die europäische Säule sozialer Rechte umgesetzt wird und Interreg
Spezifisches Ziel 1: Bessere Interreg-Governance. Diese übergeordneten Zielsetzungen werden in
7 spezifischen Zielen in 4 Prioritäten umgesetzt (Kurzbezeichnungen wie vom Programm
angewendet):

 Priorität 1 – Forschung und Entwicklung

 Spezifisches Ziel i) Forschung und Entwicklung

 Priorität 2 – Klima & Umwelt

 Spezifisches Ziel iv) Klimawandelanpassung

 Spezifisches Ziel vii) Naturschutz und Biodiversität

 Priorität 3 – Bildung, Kultur und Tourismus

 Spezifisches Ziel EFRE ii) Bildung und Ausbildung

 Spezifisches Ziel v) Kultur und Tourismus

 Priorität 4 – Cross-border Governance

 Interreg spezifisches Ziel ii) Kooperation auf den Gebieten Recht und Verwaltung



 2

 Interreg spezifisches Ziel iii) People-to-people Aktivitäten zum Vertrauensaufbau

Innerhalb dieser Prioritäten und Spezifischen Ziele definiert das Programm mögliche Vorhaben,
thematische Fokussierung und Beispiele welche Arten von Projekten gefördert werden sollen. In
den meisten Fällen liegt der Programmfokus auf Kooperation, Erfahrungsaustausch, Entwicklung
gemeinsamer Strategien und Managementpläne und vergleichbaren Aktivitäten. Investive
Maßnahmen inklusive Baumaßnahmen sind in einzelnen Spezifischen Zielen möglich,
insbesondere im Zusammenhang mit Forschung und Tourismus. Diese halten sich aufgrund der
geringen finanziellen Größe des Programms in der Regel auch im kleinen Rahmen.

Die Analyse des derzeitigen Umweltzustandes zeigt einen allgemein akzeptablen Zustand,
allerdings sehr heterogen abhängig vom jeweiligen Land und vom jeweiligen Umweltaspekt.
Negative Tendenzen zeigen sich insbesondere in:

 Naturschutz und Schutz der Biodiversität, mit einer Vielzahl an Arten und Habitaten in
schlechtem Entwicklungszustand und teilweise negative Entwicklung des Zustandes.
Invasive Neophyten tragen zusätzlich zu dieser negativen Tendenz bei.

 Landnutzung und Bodenversiegelung, wo trotz Verbesserungen in den vergangenen
Jahren beide Länder deutlich ihre Ziele für sparsamen Bodenverbrauch verfehlen. Der
Abwärtstrend wurde in diesem Zusammenhang zwar reduziert, aber nicht aufgehalten.

 Wasser, wo die gesetzten Ziele zum chemischen, physikalischen und ökologischen Status
von beiden Ländern verfehlt werden. In Tschechien ist in diesem Zusammenhang eine
Verbesserung zu identifizieren, während in Österreich keine Verbesserung absehbar ist.

Diese Trends wurden den möglichen Wirkungen des Programms in jedem Spezifischen Ziel
gegenübergestellt. Die Wirkungsanalysen basieren auf den Beschreibungen der Vorhaben des
Programms sowie weiterführenden Dokumenten und Informationen von den Programmbehörden.
Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse wurden mit den Programmbehörden und Umweltbehörden
auf Landes- und Bundesebene reflektiert. Die Ergebnisse sind in Wirkungsmatrizen begleitet von
textlichen Beschreibungen dargestellt.

Zusammenfassend zeigt sich:

 Zwei der Spezifischen Ziele (ISO ii) Kooperation auf den Gebieten Recht und Verwaltung
und ISO iii) People-to-people Aktivitäten zum Vertrauensaufbau) führen zu keinen
konkreten positiven oder negativen Umweltwirkungen

 Drei der Spezifischen Ziele (SO iv) Klimawandelanpassung, SO vii) Naturschutz und
Biodiversität and SO ERDF ii) Bildung und Ausbildung) haben voraussichtlich ausschließlich
positive Umweltwirkungen

 Zwei der Spezifischen Ziele (SO i) Forschung und Innovation and SO v) Kultur und
Tourismus) haben voraussichtlich sowohl positive als auch negative Umweltwirkungen

Kein Spezifisches Ziel führt jedoch zu erheblichen negativen Umweltwirkungen auf
Programmebene. Einige der Wirkungen sind allerdings stark vom konkreten Projekt und dessen
konkreten Standort abhängig, welche im Rahmen der Programmerstellung noch nicht bekannt
sind. Insbesondere im Zusammenhang mit Bautätigkeiten sind daher gegebenenfalls weitere
Analysen im Einklang mit der jeweiligen nationalen Gesetzgebung notwendig. Tourismusprojekte
haben ein höheres Potential für standortbasierte Wirkungen. Die Minderungsmaßnahmen die in
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der SUP für solche potentiellen Wirkungen vorgeschlagen werden können proaktiv dazu beitragen,
derartige Projekte möglichst früh zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Positive Umweltwirkungen zeigen sich in allen analysierten Aspekten abhängig vom Spezifischen
Ziel. Beispiele dafür sind:

 Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen, durch verbessertes
Hochwasserrisikomanagement und Hochwasserschutz und eine damit verbundene
Reduktion der potentiell Betroffenen

 Wasser, durch Erfahrungsaustausch und die Implementierung von Pilotprojekten für
gemeinsames Wassermanagement, was zu einer Verbesserung des Status von
Oberflächen- und Grundwasser führen kann

 Klima und Energie, durch die Implementierung von Klimawandelanpassungsstrategien
und -risikovermeidungsstrategien

 Sachwerte, Rohstoffe und Ressourcen, adressiert durch die explizite Fokussierung von
Forschungsaktivitäten auf Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz.

Negative Umweltwirkungen des Programms sind voraussichtlich gering. Konkret betroffene
Umweltaspekte sind:

 Flora, Fauna inklusive Biodiversität und Schutz der Habitate, durch Bautätigkeiten,
insbesondere im Zusammenhang mit Infrastruktur für Tourismus

 Boden, Landnutzung, durch Bodenversiegelung im Zusammenhang mit Bautätigkeiten.
Das inkludiert ggf. auch Infrastruktur die im Zusammenhang mit Tourismusprojekten
errichtet wird aber nicht direkt durch das Programm finanziert ist.

 Landschaft, die durch Bauvorhaben und erhöhten Tourismusdruck negative beeinflusst
wird.

Tab. 2 zeigt die möglichen Wirkungen für jeden Umweltaspekt und jedes Spezifische Ziel.
Konkretere Beschreibungen der Wirkungen sind im Umweltbericht enthalten.

Generell sind die Programmwirkungen geringfügig und nicht erheblich. Ohne absehbare
erhebliche negative Umweltwirkungen müssen aus der SUP keine Minderungsmaßnahmen oder
Monitoringvorgaben erteilt werden. Nichts desto trotz wurden Empfehlungen zur Reduktion auch
der geringfügig negativen Wirkungen oder zur Verbesserung der positiven Wirkungen formuliert.
Diese Empfehlungen inkludieren:

 Um negative Umweltwirkungen zu vermeiden ist im Rahmen der Projektauswahl
sicherzustellen, dass neu errichtete Tourismusinfrastruktur keine negativen Auswirkungen
auf geschützte Gebiete, insbesondere Natura 2000 Gebiete verursacht

 Im Rahmen der Projektauswahl sind ebenso negative Wirkungen auf das Landschaftsbild
und die Wirkungen auf die ökologische Durchlässigkeit der Landschaft (insbesondere in
Migrationskorridoren) zu berücksichtigen.

 Für Tourismusprojekte wird empfohlen, die Konsultation mit den relevanten
Naturschutzbehörden (z.B. Verwaltung eines Schutzgebietes) die potentiell vom Projekt
betroffen sein könnten als Förderbedingung zu definieren.
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Tab. 1: Qualitative assessment system | Qualitative Wirkungsbewertung | Kvalitativní hodnotící stupnice

Symbol Trend

+

Substantial improvement of the environmental situation in comparison to the zero alternative

Erhebliche Verbesserung des Umweltzustandes im Vergleich zur Nullvariante

Podstatné zlepšení stavu životního prostředí ve srovnání s nulovou alternativou

+

Slight improvement of the environmental situation in comparison to the zero alternative

Geringfügige Verbesserung des Umweltzustandes im Vergleich zur Nullvariante

Mírné zlepšení stavu životního prostředí ve srovnání s nulovou variantou

0

No meaningful change of the environmental situation in comparison to the zero alternative

Keine Veränderung des Umweltzustandes im Vergleich zur Nullvariante

Žádná významná změna stavu životního prostředí ve srovnání s nulovou alternativou

–

Slight deterioration of the environmental situation in comparison to the zero alternative

Geringfügige Verschlechterung des Umweltzustandes im Vergleich zur Nullvariante

Mírné zhoršení stavu životního prostředí v porovnání s nulovou variantou

-

Substantial deterioration of the environmental situation in comparison to the zero alternative

Erhebliche Verschlechterung des Umweltzustandes im Vergleich zur Nullvariante

Podstatné zhoršení stavu životního prostředí ve srovnání s nulovou alternativou

x Assessment not possible | Bewertung nicht möglich | Hodnocení není možné
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Tab. 2: Overview on potential environmental impacts of the programme | Potentielle Umweltwirkungen des Programms | Přehled možných dopadů programu na životní prostředí

Environmental aspect | Schutz-
gut | Složky životního prostředí Main environmental objectives | Hauptziele | Hlavní cíle ochrany životního prostředí ZA|NV|NA

P 1 P 2 P 3 P 4
S i S iv S vii S ii S v IS ii IS iii

Human health & well-being

Gesundheit und
Wohlbefinden des
Menschen

Lidské zdraví a pohoda

Reduce the population share exposed to excessive noise levels
 (AT)
 (CZ) 0 0 0 0 0 0 0Verringerung der von Lärmverschmutzung betroffenen Bevölkerung

Snížit podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku
Reduce the population share exposed to excessive light pollution

 0 0 0 0 0/- 0 0Verringerung der von Lichtverschmutzung betroffenen Bevölkerung
Snížit podíl obyvatelstva vystaveného nadměrnému světelnému znečištění
Improved flood risk management

 0 + 0 0 0 0 0Verbessertes Hochwasserrisikomanagement
Zlepšení řízení povodňových rizik

Fauna, flora including
biodiversity, conservation of
habitats

Fauna, Flora inklusive
Biodiversität und Schutz der
Habitate

Fauna, flora biodiversita,
ochrana stanovišt

Safeguarding the biodiversity of the flora and fauna and maintaining the quality of protected areas
 0/- 0 + 0/+ +/- 0 0Erhalt der Biodiversität von Fauna und Flora und Erhalt der Qualität von geschützten Gebieten

Ochrana biologické rozmanitosti rostlin a živočichů a zachování kvality chráněných území
Protection of the ecosystems from invasive species and neophytes

 0 0 + 0/+ 0 0 0Schutz der Ökosysteme vor invasiven Arten und Neophyten
Ochrana ekosystémů před invazními druhy a nepůvodními druhy
Protection of wildlife migration corridors and biotope networks

 0 0 + 0/+ – 0 0Schutz von Wildwanderungskorridoren und Biotopnetzwerken
Ochrana migračních koridorů volně žijících živočichů a prevence fragmentace biotopů

Soil, land use

Boden, Landnutzung

Půda, využití území

Economical land use, reduction of land consumption
 (AT)
 (CZ) 0/- + 0 0 0/- 0 0Nachhaltige Landnutzung, Reduktion des Bodenverbrauchs

Hospodárné využívání půdy, snížení záborů půdy
Protection of soil functions

 (AT)
 (CZ) –- + 0 0 0/- 0 0Schutz der Bodenfunktionen

Ochrana půdy a jejích funkcí
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Environmental aspect | Schutz-
gut | Složky životního prostředí Main environmental objectives | Hauptziele | Hlavní cíle ochrany životního prostředí ZA|NV|NA

P 1 P 2 P 3 P 4
S i S iv S vii S ii S v IS ii IS iii

Cultural heritage, landscape

Kulturelles Erbe, Landschaft

Kulturní dědictví, krajina

Favourable conditions cultural heritage (both objects and areas) trough protection, preservation
and awareness-raising

 (AT)
 (CZ)

0 0 0 0/+ +/- 0 0Guter Zustand des Kulturerbes (Areale und Einzelobjekte) durch aktiven Schutz und
Bewusstseinsbildung
Příznivé podmínky pro kulturní dědictví (objekty i území) prostřednictvím ochrany, zachování a
zvyšování povědomí o něm
Favourable condition of protected natural and cultural areas (natural parks, cultural landscape)
through management

 (AT)
 (CZ) 0/- + + 0/+ +/- 0 0Guter Zustand von geschützten Natur- und Kulturarealen (Naturparks, Kulturlandschaft) durch

verbessertes Management
Příznivý stav chráněných přírodních a kulturních oblastí (přírodní parky, kulturní krajina)
prostřednictvím jejich managementu

Water (ground and surface
water)

Wasser (Grund- und
Oberflächenwasser)

Voda (povrchová I
podzemní)

Protection of groundwater against pollution and harmful substances, safeguarding of a high
chemical and quantitative status

 (AT)
 (CZ)

0 0 + 0 0 0 0Schutz der Grundwässer vor Verschmutzung, Sicherstellung eines hohen chemischen und
quantitativen Status
Ochrana podzemních vod před znečištěním a škodlivými látkami, zajištění dobrého chemického a
kvantitativního stavu
Protection of surface water against pollution and harmful substances, safeguarding a good
ecological and chemical status

0 0 + 0 0 0 0Schutz der Oberflächengewässer vor Verschmutzung, Sicherstellung eines hohen chemischen und
ökologischen Status
Ochrana povrchových vod před znečištěním a škodlivými látkami, zajištění dobrého ekologického a
chemického stavu

Air | Luft | Ovzduší
Reduction of emission levels in consideration of respective emission limits

 (AT)
 (CZ) 0 + 0 0 0 0 0Reduktion der Schadstofflevels im Zusammenhang mit den entsprechenden Limits

Snížení úrovně emisí s ohledem na příslušné emisní limity
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Environmental aspect | Schutz-
gut | Složky životního prostředí Main environmental objectives | Hauptziele | Hlavní cíle ochrany životního prostředí ZA|NV|NA

P 1 P 2 P 3 P 4
S i S iv S vii S ii S v IS ii IS iii

Climate and energy

Klima und Energie

Klima a energie

Reduction of GHG emissions by 36% in 2030 compared to 2005 for Austria
30% in 2030 compared to 2005 in the Czech Republic

 0 + 0 0 0/- 0 0Reduktion GHG Emissionen 36% in 2030 im Vergleich zu 2005 für Österreich
30% in 2030 im Vergleich zu 2005 für Tschechien

Snížení emisí skleníkových plynů 36% v roce 2030 ve srovnání s rokem 2005 pro Rakousko
30% v roce 2030 ve srovnání s rokem 2005 v České republice

Prevention and reduction of heat islands
 0 + 0 0 0 0 0Vermeidung und Reduktion von Hitzeinseln

Prevence a snižování rozsahu tepelných ostrovů
Fostering of renewable energy sources and increase of energy efficiency

 (AT)
 (CZ) 0 + 0 0 0 0 0Förderung erneuerbarer Energien, Erhöhung der Energieeffizienz

Podpora obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti

Material assets, raw
material, resources

Sachgüter, Rohstoffe und
Ressourcen

Materiální hodnoty, suroviny
a zdroje

Reduction and efficient recycling of waste
 + 0 0 0 0 0 0Verringerung des Abfallaufkommens, Erhöhung des Recyclinganteils

Snižování a účinná recyklace odpadů
Promotion of recycling and the circular economy

 + 0 0 0 0 0 0Förderung von Recycling und Kreislaufwirtschaft
Podpora recyklace a oběhového hospodářství

ZA | NV | NA: Zero Alternative | Nullvariante | Nulová alternativa
P 1 Priority Axis | Priorität | Prioritní osa 1: Research and Innovation | Forschung und Innovation | Výzkum a inovace

S i Specific objective | Spezifisches Ziel | Specifický cíl i: Research and innovation | Forschung und Innovation | Výzkum a inovace
P 2 Priority Axis | Priorität | Prioritní osa 2: Climate and Environment | Klima und Umwelt | Klima a životní prostředí

S iv Specific objective | Spezifisches Ziel | Specifický cíl  iv: Climate change adaption | Klimawandelanpassung | Přizpůsobení se změně klimatu
S vii Specific objective | Spezifisches Ziel | Specifický cíl vii: Nature protection and biodiversity | Naturschutz und Biodiversität | Ochrana přírody a biologická rozmanitost

P 3 Priority Axis | Priorität | Prioritní osa 3: Education, culture & tourism | Bildung, Kultur und Tourismus | Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
S ii Specific objective | Spezifisches Ziel | Specifický cíl ii: Education and training | Bildung und Ausbildung | Vzdělávání a odborná příprava
S v Specific objective | Spezifisches Ziel | Specifický cíl v: Culture and tourism | Kultur und Tourismus | Kultura a cestovní ruch

P 4 Priority Axis | Priorität | Prioritní osa 4: Cross-border Governance | Cross-border Governance | Přeshraniční správa
IS ii Interreg specific objective | Interreg Spezifisches Ziel | Interreg Specifický cíl ii: Legal and institutional cooperation | Kooperation auf den Gebieten Recht und Verwaltung | Právní a institucionální

spolupráce
IS iii Interreg specific objective | Interreg Spezifisches Ziel | Interreg Specifický cíl iii: People-to-people action for increased trust | People-to-people Aktivitäten zum Vertrauensaufbau | Spolupráce mezi

občany pro zvýšení důvěr
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