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Zusammenfassung: Trotz zehnjähriger Praxiserfahrung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) in 
Deutschland, fehlt bislang eine sektorübergreifende SUP-Evaluation. Internationale und nationale 
Evaluationen zeigen, dass die Fallstudienanalyse eine geeignete Methode zur SUP-Evaluation ist. Mit 
diesem Beitrag wird die Entwicklung einer Evaluationsmethodik und eines Analyseschemas beschrie-
ben, welches für die SUP-Evaluation in Deutschland mittels Fallstudienanalyse verwendet werden 
kann. Evaluationskriterien und -indikatoren wurden anhand des internationalen SUP-Forschungsstan-
des entwickelt und einer Validierung durch ein one-stop Delphi unterzogen. Das daraus entwickelte 
Analyseschema wurde anhand von zwei Fallstudien auf seine Anwendbarkeit überprüft. Die entwi-
ckelte Evaluationsmethodik mittels Dokumentenanalyse und Interview sowie das Analyseschema er-
weisen sich als praktikabel, deshalb sollen zukünftig weitere Fallstudien mit der vorgestellten Metho-
dik evaluiert werden.

Schlagwörter: Evaluationskriterien, Fallstudienanalyse, Strategische Umweltprüfung

Analysis Framework Development for the Evaluation of 
Strategic Environmental Assessment in Germany

Abstract: Despite ten years of practical experience of the Strategic Environmental Assessment (SEA) 
in Germany, a cross-sectoral SEA evaluation is still missing. International and national evaluations 
show that case study analysis is a suitable method to evaluate SEA. This article presents the devel-
opment of an evaluation method and analysis framework, which can be used for SEA evaluation in 
Germany by case study analysis. Evaluation criteria and indicators have been developed on the ba-
sis of the international SEA state of research and have been subjected to validation by a one-stop del-
phi. The developed analysis framework has been tested for applicability on the basis of two case stud-
ies. The developed evaluation method using document analysis and interview as well as an analysis 
framework is proven feasible and further case studies shall therefore be evaluated by the presented 
method in future.
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