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Vorwort des Herausgebers

CHRISTOPH SKOLAUT

Gleich der Pflege einer Pflanze im Hochgebirge ist auch der Schutz vor Naturgefahren in 
einem alpin geprägten Land wie Österreich eine ständige und nie enden wollende Heraus-
forderung. So vielfältig die Rahmenbedingungen auch sein mögen, nur angepasste Lösungs-
konzepte führen da wie dort zu messbaren Erfolgen.

Die MitarbeiterInnen der Wildbach- und Lawinenverbauung sorgen seit 125 Jahren flächen-
deckend im Bundesgebiet mit hohem Engagement für den Schutz der Bevölkerung und ihrer 
Gäste.

Das vorliegende Jubiläumsheft zeigt eindrucksvoll eine Standortbestimmung des Dienst-
zweiges und gibt einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen.

Der Verein der Diplomingenieure ist stolz, die Festschrift anlässlich dieses Jubiläums im Rah-
men der Zeitschrift Wildbach- und Lawinenverbau publizieren zu können.

 www.meva.at • info@meva.at • Tel. 02252 209000 
www.alzner.at • office@alzner.at • Tel. 06219 8065

Sicher bauen.

Nach bestem Wissen

und Gewässer.

Wildbachbaustelle am Dürnbach.

Bauen auf schwierigem Terrain. Im Team erfolgreich: 

MEVA Schalungs-Systeme, Alzner Baumaschinen und die 

Wildbach- und Lawinenverbau, GBL.- Pinzgau. Danke für‘s Teamwork.
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GBE-Steinschlag-Barrieren: Die wirtschaft-
lichste Lösung Ihrer Sicherheitsprobleme.

1. Das TECCO® G80-Gefl echt lässt 
sich an die Stützen vormontieren

2. CE-Zulassungstest nach 
 ETAG 027, Kategorie A
3. Installierte GBE-Steinschlag-

Barriere in Loibistaler, Ötztal / 
Tirol 

Geobrugg Austria Ges.m.b.H.
Innsbrucker Bundesstraße 71
A-5020 Salzburg 
Tel. +43 662 825395
www.geobrugg.com
info@geobrugg.com

Getestet unter härtesten Bedin-
gungen im Vertikalwurf nach ETAG 
027 und unter Aufsicht der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL), Va-
lidierung durch akkreditiertes 
Prüfinstitut, ETA-Zulassung und 
CE-Zeichen bevorstehend.

• Schutz vor Auftreffenergien 
  bis 1000 kJ
• über 50 % Restnutzhöhe nach 

Einschlag im Trefferfeld
• kein Sekundärgeflecht nötig
• schnelle Montage durch modulare 

Bauweise mit leichten Komponenten 
• sehr niedrige Ankerkräfte, dadurch 

einfache Anker (höhere Sicherheit)

Kontaktieren Sie uns für mehr In-
formationen und besprechen Sie 
Ihre Bedürfnisse mit unseren Spe-
zialisten. 
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Vorwort

BM NIKOLAUS BERLAKOVICH

Die Wildbach- und Lawinenverbauung feiert 
heuer ihr 125-jähriges Bestehen und blickt 
auf eine erfolgreiche Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft. Als Dienststelle meines Ressorts 
versteht sich die.wildbach als österreichweite 
Dienstleistungs- und Servicestelle für die Be-
völkerung zum Schutz vor Naturgefahren.
Die Verkehrserschließung der Alpen, die damit 
einhergehende verstärkte Besiedelung der alpi-
nen Bereiche und die hohe Wachstumsrate des 

Tourismus haben eine starke räumliche Ausdehnung der gefährdeten Gebiete bewirkt. Diese 
Entwicklung stellt für das Naturgefahrenmanagement eine große Herausforderung dar.
Die Wildbach- und Lawinenverbauung wurde 1884 gegründet und umfasst heute 7 Sek-
tionen, 27 Gebietsbauleitungen sowie 3 technische Stabstellen, die lokal in den Bundes-
ländern im Einsatz sind. Diese übernehmen die Aufgaben der Analyse und Bewertung der 
Gefahren sowie der Planung und Durchführung von technischen und forst-biologischen 
Schutzmaßnahmen und sorgen für deren nachhaltige Wirkung. 

Mein Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz zum 
Schutz vor Naturgefahren, die ihre Aufgabe darin sehen, den Lebensraum der Menschen in 
Österreich nachhaltig zu sichern. 125 Jahre Erfahrung und Erkenntnisse im Naturgefahren-
management schaffen Vertrauen und bieten Sicherheit.

Niki Berlakovich
Landwirtschafts- und Umweltminister
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125 Jahre Wildbach- und Lawinenverbauung: 
Zum Geleit

125 years torrent and avalanche control: A leader

Zusammenfassung:
Vor 125 Jahren wurde der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung im 
k & k Ackerbauministerium gegründet. Dieses Jubiläum bietet Anlass für einen Rückblick auf 
eine ereignisreiche Geschichte und einen guten Grund für einen Ausblick auf eine Zukunft 
voller Herausforderungen. Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier steht jedoch die Gegenwart 
einer Organisation, die keineswegs in die Jahre gekommen ist, und einer Aufgabe, die nichts 
von ihrer Faszination eingebüßt hat. Nur eines hat sich verändert: Wildbach- und Lawinen-
verbauung beschränkt sich heute nicht mehr nur auf technische und forstliche Schutzmaß-
nahmen, sondern hat sich zu einer umfassenden Sicherheits- und Vorsorgeleistung entwi-
ckelt. Diese Publikation stellt in der ganzen Breite politischer, technischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Aspekte dar, dass die Wildbach- und Lawinenverbauung hervorra-
gend für die zukünftigen Herausforderungen gerüstet ist.

Summary:
125 years ago, the forestry-oriented Austrian Torrent and Avalanche Control Service was 
founded in the imperial ministry for agriculture. This anniversary is an occasion to look-back 
on an eventful history and to look forward to a future full of challenges. The focus of the 
anniversary celebrations lies in the presence of an organization, which by no means is old-
fashioned, and of a task, which has lost nothing of its fascination. Only one fact has changed: 
Nowadays, torrent and avalanche control is not reduced to technical and biological mea-
sures anymore, but has developed into a comprehensive public service of safety and pre-
cautions. This publication presents, in the broadest sense, all political, technical, economical, 
social and ecological aspects, which prove that the Austrian Torrent and Avalanche Control 
Service (WLV) is prepared for all future challenges.

MARIA PATEK

Es war einmal …

die Idee eines Forstingenieurs, Maßnahmen der 

Technik und Natur gegen den Abtrag der Ge-

birgsgründe einzusetzen. Diese Idee führte vor 

125 Jahren zur Gründung des Forsttechnischen 

Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung 

und zum Erlass des Reichsgesetzes über die „un-

schädliche Ableitung der Gebirgswässer“. Von der 

großen Zeit der Forstingenieure im Kampf gegen 

die Naturgewalten, von der Gefahrenabwehr und 

der Wiederbegründung der schützenden Waldbe-

stände ist wenig geblieben – außer einer erfolg-

reichen Organisation und einer Philosophie, die 

diesen Erfolg begründet hat.

 Der Blick zurück an die Anfänge der 

Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich 

ist ein Stück Zeitgeschichte. Viele Entwicklungen 

und Ausprägungen der Wildbach- und Lawinen-

verbauung sind nur verständlich, wenn man sich 

mit den Wurzeln der Organisation und des Sy-

stems befasst. Man muss die Herkunft kennen, um 

die Zukunft gestalten zu können.

 Die geschichtliche Entwicklung ist eine 

Abfolge von Meilensteinen und Epochen, denen 

jeweils bestimmte Paradigmen und Strategien zu 

eigen waren. Viele dieser Neuerungen haben sich 

erhalten, andere sind Vergangenheit. Eine Stärke 

der Wildbach- und Lawinenverbauung bestand 

stets darin, traditionelle Methoden mit innova-

tiven Technologien zu verbinden. Diese Stärke hat 

sich bis heute erhalten.

 Manche Errungenschaften der Wildbach- 

und Lawinenverbauung in Österreich haben sogar 

als Vorbild für andere Fachbereiche gedient oder 

im Ausland Nachahmung gefunden. Dazu zäh-

len insbesondere die Gefahrenzonenplanung, die 

Schutzkonzepte und die Kombination von Natur 

und Technik.

Es ist …

aufgrund der umfangreichen Schutzmaßnahmen, 

die die Wildbach- und Lawinenverbauung seit 

ihrer Gründung realisiert hat, gelungen, in Öster-

reich ein außergewöhnlich hohes Schutzniveau 

gegen Wildbach- und Lawinengefahren zu errei-

chen, wie es in kaum einem anderen Land be-

steht. Wie eine neue Studie des WIFO zeigt, ist 

Wildbach- und Lawinenverbauung zu einer wich-

tigen Grundlage der Daseinsvorsorge geworden 

und in vielen Gebieten als regionaler Wirtschafts-

faktor zu erachten. Die Investitionen in Schutz ha-

ben heute ein Ausmaß erreicht, dass sich daraus 

eine neue Herausforderung für die Wildbach- und 

Lawinenverbauung ergibt: die Nachhaltigkeit ih-

rer Wirkung. 

 Nachhaltigkeit ist in der Wildbach- und 

Lawinenverbauung kein abstraktes Schlagwort, 

sondern schlägt sich in allen Facetten des Schutz-

systems, sei es in technischer, wirtschaftlicher 

oder organisatorischer Hinsicht, nieder. Dem/der 

Wildbach- und Lawinenverbauer/in kommt da-

bei sein/ihr Verständnis für die Lebenszyklen des 

Waldes zugute, welches sich auch auf technische 

Schutzsysteme oder Bauwerke übertragen lässt.

 Zur Erneuerung der Sicherheit zählt auch 

die laufende technologische Innovation, wie sie 

sich beispielsweise in der Entwicklung der Pro-

zessmodellierung (Hochwasser, Muren, Lawinen) 

oder der technischen Normung und Standardisie-

rung manifestiert. Wissen und Ausbildung muss 

sich laufend erneuern, wie dies durch die Schaf-

fung eines neuen Curriculums für das Studium 

„Alpine Naturgefahren/Wildbach- und Lawinen-

verbauung“ an der Universität für Bodenkultur 

und den Initiativen des internen Wissensmanage-

ments der Wildbach- und Lawinenverbauung in 

jüngster Zeit umgesetzt wurde.
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Die Aufgabe der Wildbach- und Lawinenver-

bauung ist jedoch damit nicht beendet, ganz im 

Gegenteil, sie hat erst so richtig begonnen. Wahr-

scheinlich stehen wir im Bereich des Schutzes 

vor Naturgefahren an einer Zeitwende: Die Epo-

che der Schutzentwicklung neigt sich dem Ende 

entgegen, es beginnt das Zeitalter der Schutzer-

haltung. Es mag paradox erscheinen, aber die Er-

fahrung lehrt, dass die Schaffung des Neuen oft 

viel leichter ist als die Bewahrung des Erreichten. 

Mit anderen Worten: Die „einfachen“ 125 Jahre 

sind vorbei, jetzt beginnen die „anspruchsvollen“  

125 Jahre. 

 Die Wildbach- und Lawinenverbauung 

ist für diese Herausforderung jedenfalls gut gerü-

stet. Überzeugen Sie sich, geschätzte Leserinnen 

und Leser anhand dieser Publikation und lassen 

Sie sich von der Faszination „Wildbach- und La-

winenverbauung“ anstecken.

Anschrift der Verfasserin / Author’s address:

DI Maria Patek, MBA

Leiterin der Abteilung IV/5 - Wildbach- und 

Lawinenverbauung

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft

Marxergasse 2

1030 Wien

Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist heute 

eine dynamische und sich ständig weiter entwi-

ckelnde Organisation, deren Erneuerungskraft zu 

einem hohen Maße aus der Motivation ihrer Mit-

arbeiter gespeist wird. Die Begeisterung für die 

Aufgabe „Wildbach- und Lawinenverbauung“ ist 

aus jedem der Beiträge zu dieser Publikation zu 

entnehmen und wirkt geradezu ansteckend.

Es wird (wieder) einmal …

eine Zeit kommen, in der die Organisation Wild-

bach- und Lawinenverbauung und deren System 

des Schutzes vor Naturgefahren in Frage gestellt 

werden wird. Dann wird sich zeigen, ob es bis da-

hin gelungen ist, sich erfolgreich den geänderten 

Rahmenbedingungen und Herausforderungen 

anzupassen. Anpassungsstrategien werden durch 

unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, beispiels-

weise durch Veränderungen im Naturraum wie 

den Klimawandel oder neue gesetzliche Rahmen-

bedingungen wie die Europäische Hochwasser-

richtlinie. Insbesondere in diesen Entwicklungen 

manifestieren sich die Globalisierung der Natur-

katastrophen und die Internationalisierung der 

Vorsorge. Um sich diesen neuen Dimensionen 

zu stellen, reichen nationale Instrumente der Wis-

sensentwicklung und Kooperation nicht mehr aus. 

Neue Chancen liegen im internationalen Erfah-

rungsaustausch und Wissenstransfer, wie er bei-

spielsweise im Projekt AdaptAlp stattfindet.

 Die alles beherrschende Frage der Zu-

kunft wird sein, in welchem Ausmaß das Risiko 

durch Naturgefahren beherrschbar ist und wel-

che Restrisiken akzeptiert werden können. Die 

Grenzen des Schutzes scheinen aufgrund unter-

schiedlichster Faktoren erreicht zu sein, sei es aus 

wirtschaftlichen, technischen oder ökologischen 

Gründen. 

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL

DSI Austria DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH, Christophorusstrasse 12, 5061 Elsbethen, AUSTRIA, 
Tel. + 43-662-62 57 97, Fax + 43-662-62 86 72, E-mail: dsi-a@dywidag.co.at, www.dywidag-systems.at

www.dywidag-systems.at

DYWIDAG Geotechnische Systeme

�DYWI®Drill
Hohlstabsysteme

� DYWIDAG
Bodennägel

� DYWIDAG 
Felsbolzen

� DYWIDAG 
GEWI® Pfahl

� DYWIDAG 
Stabanker

� DYWIDAG 
Litzenanker

DSI_00409_AD_AT_130x196:DSI_00409_AD_AT_130x196  15.04.2009  7:27 Uhr  Seite 1
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MAIR WILFRIED GmbHMAIR WILFRIED GmbH  
 

I-39030 St. Lorenzen - Südtirol 
Tel: +39 - 0474 - 474 071  Fax: 559 

E-mail: mair.wilfried@dnet.it 
Internet: www.mairwilfried.it 

LAWINENSCHUTZBAUTENLAWINENSCHUTZBAUTEN 
 

• Stahlschneebrücken Dk 2,0 - 5,0 mt. 

• Triebschneewände aus Stahl 

• Lawinenablenkwände 

• Stahlgrundplatten und Schwellenschuhe für Holzschneerechen 

• Streckmetallrohre für die Bohrlochstabilisierung 

• Schweißkonstruktionen nach ÖNORM M 7812 bzw. EN ISO 3834-2 

Streckmetallrohr für Bohrlochstabilisierung 

i.n.n.
ingenieurgesellschaft für

naturraum - management mbH & Co KG
tel (fax): 0043-512-342725 (11)

mail: office@inn.co.at
grabenweg 3a

A-6020 innsbruck 

Unsere Leistungen im Naturgefahren-Management: 
Regional- und Gefahrenzonenplanung  Schutzkonzepte  Gutachten

Einreichplanung  Ausschreibungen Umsetzungsbegleitung /-kontrolle 

Weitere Bereiche:  Umwelttechnik und Sportstättenplanung 
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Resilient gegen Risiken durch Anpassungsstrategien: 
Paradigmen im Wandel

Resilience for risks by strategy adaptation: 
Change in paradigm

Zusammenfassung:
Tradition und Kontinuität stehen in einem anachronistischen Verhältnis zu den Anpassungs-
strategien und angesagten, in die Zukunft gerichteten Paradigmenwechseln. Anders aus-
gedrückt geht es um die Frage: „Taugt der alte Hut noch oder brauch ich einen modischen 
neuen?“
In der sich immer schneller drehenden Spirale politischer Strömungen und eines progres-
siven Innovationsdrucks sind staatliche Institutionen mit politischen und gesellschaftlichen 
Anforderungen konfrontiert, für die sie ursprünglich nicht gegründet worden sind. Das 125. 
Gründungsjubiläum des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung 
(WLV/die.wildbach), einer der auf eine lange historische Entwicklung zurückblickenden 
Traditionsbetriebe der Republik, fällt mit dem „Darwin-Jahr“ zusammen; es ist also fast eine 
Ironie des Zufalls, dass die Zukunftsvisionen des Naturgefahrenmanagements im Allgemei-
nen und des Unternehmens WLV im Besonderen „Evolution“ und „Adaption“ lauten. Das 
Breitbandmittel zur Erreichung dieser Visionen sind Strategien.
Strategien bilden grundsätzlich die Voraussetzung für planmäßiges und zielgerichtetes Han-
deln, inflationäre Strategieentwicklung führt jedoch zur „Marktsättigung“ und Stagnation in 
der Umsetzung. Der Beitrag behandelt – mit einem leichten Augenzwinkern – zwei grund-
legende Fragen: Wie weit hat das Paradigma der Anpassungsstrategie im Naturgefahrenma-
nagement noch Gültigkeit oder ist ein Wechsel („Change“) im Denken erforderlich? Welche 
Strategien machen das Unternehmen WLV in einem sich verändernden Umfeld tatsächlich 
„resilient“ gegen die existenziellen Risiken der Zukunft?

Summary:
The relation between tradition and continuity on the one hand and adaptation strategies 
and declared changes of paradigm on the other hand seems to be anachronistic. In other 
words, it is all about the question: “Is the old dress good enough or do we need a fashiona-
ble new one?”

Captured in a fast-moving progress of new trends and under growing pressure by the inno-
vative drive, public institutions face new political and social challenges for which they were 
not originally founded. The 125th anniversary of the Austrian Torrent and Avalanche Control 
Service (WLV/die.wildbach), one of the traditional national enterprises with a long history, 
coincides with the “Darwin-year”; thus no fortuitism is necessary to notice that, ironically, 
the political visions for natural hazard management in general, and for the institution WLV 
in particular, are “evolution” and “adaptation”. The universal remedy for the realization of 
theses visions is the “strategy”.
Strategies are the prerequisite for scheduled and purposeful action. Nevertheless an “inflati-
on” of strategy papers has recently brought about a kind of “market saturation” and impedes 
the realization of these strategies. In these papers two fundamental questions are discussed 
(with a slight wink): Is the paradigm of “adaptation strategy” in natural hazard management 
still applicable or do we need a “change” in thinking? Which strategy is really suitable for the 
WLV enterprise in order to make it resilient against existential future risks?

FLORIAN RUDOLF-MIKLAU

Von guten und schlechten Strategien

Es mag in der Natur der Menschen liegen, dass 

er in Zeiten der Krise die „gute“ Vergangenheit 

beschwört und in Zeiten des Wachstums Strate-

gien für eine „bessere“ Zukunft entwickelt. Nur 

ein Wert scheint in keiner Phase die angemessene 

Wertschätzung zu erfahren: die Zufriedenheit mit 

dem Erreichten. Umso erstaunlicher ist es, dass 

in der Depression auch die Kritik am „Krankjam-

mern“, in der Konjunktur die Warnung vor einem 

„Entwicklungswahn“ auftaucht. Es gibt sie also 

doch, die gesellschaftliche Sehnsucht nach Aus-

gewogenheit, Nachhaltigkeit und Kontinuität. Das 

Bedürfnis nach einem „sicherem Boden unter den 

Füßen“ kann auch BewohnerInnen einer Region 

befallen, die stark von Naturgefahren betroffen 

ist, oder MitarbeiterInnen eines Unternehmens, 

welches sich auf der langen und turbulenten Reise 

einer Strukturreform befindet.

 Als Angehöriger einer fachstrategischen 

Abteilung in einem Bundesministerium, für den 

immer neue Felder der Politik und Plattformen 

des Dialoges zum Berufsalltag gehören, habe ich 

Verständnis für die reflexartige Ablehnung vieler 

Betroffenen, wenn „wieder einmal“ ein neues 

politisches Strategiepapier vorgelegt wird. Darin 

kommt der dringende Wunsch zum Ausdruck, auf 

Bewährtes vertrauen zu können und nicht fortwäh-

rend mit Veränderung konfrontiert zu werden. Für 

das Management, sei es jenes für Naturgefahren 

oder jenes des damit befassten Unternehmens, be-

deutet dies, dass in Veränderungsprozessen nicht 

übersehen werden darf, den Betroffenen den Sinn 

der Maßnahmen begreiflich zu machen und sie 

von den Chancen und Risiken zu überzeugen. In 

Wahrheit liegt der Sinn des Managements doch 

im intelligenten Reagieren auf Veränderung, der 

ungünstigste Fall tritt hingegen ein, wenn die Ver-

änderung zum Selbstzweck wird.

 Veränderung („Change“) findet statt, egal 

ob man darauf reagiert und sich anpasst oder ob 

man stehen bleibt und damit riskiert, auf der Stre-

cke zu bleiben. Nicht jede Reaktion auf Verände-

rungen führt zu einer positiven Entwicklung, man-

che unbedachte Reaktionen leiten geradewegs in 

den Abgrund. Umso mehr sind intelligente Reak-

tionen, in anderen Worten „Strategien“ erforder-

lich, um sich optimal anzupassen. Eigentlich ist es 
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mehr vorgebeugt werden kann und daher auch 

eine Strategieanpassung kaum möglich ist. Die 

neueste Vision des Naturgefahrenmanagements 

lautet daher, einen „resilienten“ Lebensraum (Ge-

sellschaft) zu entwickeln, der flexibel und tolerant 

genug ist, um extreme Ereignisse zu bewältigen 

und die Fähigkeit hat, sich rasch von diesen zu 

erholen.

Die beiden Seiten der Medaille

Der betroffenen Bevölkerung mag es unverständ-

lich erscheinen, dass unter dem Primat der Na-

turgefahrenprävention von Experten eben noch 

eine „grenzenlose“ Machbarkeit für technische 

Schutzmaßnahmen postuliert wurde und urplötz-

lich – mutmaßlich verursacht durch den Klima-

wandel und davon ausgelöste Katastrophener-

eignisse – ein Wandel der Paradigmen von die 

Betonung des Restrisikos über die Aufforderung 

zur Anpassung bis hin zu Resilienz erfolgt, die 

den Schwerpunkt in die Katastrophentoleranz 

und -bewältigung setzt. Der Eindruck des „geord-

neten Rückzugs“ ist nicht von der Hand zu wei-

sen. Erfüllen denn die bewährten Schutzstrategien 

nicht mehr die gewünschte Wirkung oder sind wir 

Zeuge neuer „Modeströmungen“ im Naturgefah-

renmanagement?

 Tatsache ist, dass in Österreich ein bis-

her niemals da gewesenes Schutzniveau gegen 

Hochwasser, Muren, Lawinen, Steinschlag und 

Rutschungen erreicht worden ist und schon allei-

ne die Erhaltung desselben eine große Herausfor-

derung für den Staat und seine zuständigen Insti-

tutionen darstellt. Gleichzeitig ist es im Schutze 

der bisher realisierten Maßnahmen zu einem 

extremen Zuwachs der Raumnutzung und der 

potenziell gefährdeten Schutzgüter gekommen. 

In vielen Regionen ist heute der ernüchternde 

Befund zu ziehen, dass die Schutzwirkung der 

umfangreichen Präventionsmaßnahmen durch 

die progressive Wirtschaftsentwicklung teilweise 

überkompensiert worden ist, d. h. das Schadens-

risiko ist trotz Schutzmaßnahmen nicht signifikant 

gesunken und regional sogar angestiegen. Jüngste 

Studien des WIFO (Sinabell et. al., 2008) belegen 

diese Entwicklung eindrucksvoll. 

 Der Bürger ist betroffen und fragt zu 

Recht, ob damit alle bisher gesetzten Maßnah-

men wirkungslos seien. Der Experte hält dem ent-

gegen, dass die wirtschaftliche Entwicklung ohne 

Schutzmaßnahmen in vielen Gebieten der Alpen 

gar nicht möglich gewesen wäre und sich in erster 

Linie die „Sicherheitserwartung“, die „Risikoaver-

sion“ und „Akzeptanz für Katastrophen“ der Be-

völkerung dramatisch verändert haben.

 Die eigentliche Kehrseite der Medaille 

wird (noch) nicht offen diskutiert: Die Sicherheits-

anforderungen an Schutzsysteme sind heute um 

ein Vielfaches höher als noch vor wenigen Jahr-

zehnten. Die Bauwerke müssen Schutzwirkungen 

erfüllen, für die sie ursprünglich nicht konzipiert 

wurden. Ein Versagen von Schutzbauwerken hätte 

schwerwiegende rechtliche, wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Konsequenzen bis hin zum Risi-

ko eines fundamentalen Vertrauensverlustes in das 

gesamte System des Schutzes vor Naturgefahren.

 Was für das System des Naturgefahren-

managements gilt, gilt in besonderem Maße auch 

für die dafür zuständigen Institutionen. Das Sze-

nario des „Systemversagens“ korrespondiert mit 

dem hohen Erfolgsdruck, dem die staatlichen 

Institutionen des Naturgefahrenmanagements, so 

auch die WLV, seitens der Bevölkerung und der 

politischen Entscheidungsträger ausgesetzt sind, 

sowie mit den großen Risiken bei der Erfüllung 

der Aufgaben. Der Anspruch an jeden Träger von 

Schutzleistungen besteht darin, im Spannungsfeld 

zwischen den zunehmenden Schadenspotenzia-

len und steigenden Sicherheitsanforderungen sei-

ne Maßnahmen effizient und wirtschaftlich zu set-

zen und sie mit den Maßnahmen anderer Akteure 

betreffen alle Teile der Bevölkerung. Sie müssen 

bei katastrophalen Naturereignissen eine absolu-

te Wirkung entfalten und den laufenden Verän-

derungen im Naturraum und in der Gesellschaft 

standhalten. Und sie müssen für die zuständigen 

Institutionen umsetzbar bzw. für die betroffenen 

Menschen akzeptabel sein. Ein Scheitern dieser 

Strategien im Katastrophenfall führt ebenso zu ir-

reversiblen Schäden wie das Unterlassen der An-

passung an Veränderungen („Adaptation“).

Begreift man Naturgefahrenmanagement als Sy-

stem, so reicht es – im Sinne der aktuellen Pa-

radigmen auf europäischer Ebene – nicht mehr 

aus, die Strategien der Prävention und Bewälti-

gung von Naturkatastrophen an laufende natur-

räumliche und gesellschaftliche Veränderungen 

anzupassen. Viele dieser Veränderungen werden 

zu spät erkannt oder die Anpassung verfehlt ihre 

Wirkung. Außerdem ist zu bedenken, dass zahl-

reichen Risiken durch Naturgefahren aufgrund 

ihrer Häufigkeit oder Wirkungsintensität bzw. aus 

technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 

wie in der Evolution des Lebens: Nicht der stärkere 

Organismus setzt sich durch, sondern jener mit der 

besten Überlebensstrategie. Darwin lässt grüßen!

 Wem diese Überlegungen zu archaisch 

erscheinen, weil wir ja doch in einer hoch entwi-

ckelten Gesellschaft leben, kann den Wert einer 

guten Strategie am Beispiel des politischen Alltags 

ermessen. In der Regel haben jene politischen 

Bewegungen und Politiker nachhaltigen Erfolg, 

die Strategien für die wahren Probleme der Men-

schen entwickeln und diese auch überzeugend 

vermitteln können. Abgehobene Konzepte und 

unverständliche Phrasen stellen höchstens deren 

Urheber zufrieden, bei den Betroffen lösen sie 

hingegen im Wiederholungsfall Ablehnung aus.

Resilienz, die andere Form der Anpassung

Bricht man die vorangegangenen Ausführungen 

auf das Naturgefahrenmanagement und die damit 

befassten Institutionen herunter, zu denen auch 

der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und La-

winenverbauung zählt, 

wird schnell klar, wo-

rin der wahre Wert ei-

ner Strategie liegt: Sie 

muss problemorien-

tiert, verständlich und 

umsetzbar sein, um 

nachhaltige Wirkung 

zu entfalten. 

 Dies klingt 

gut, ist aber in der Re-

alität eine echte He-

rausforderung, wenn 

es um Menschleben, 

die Existenzgrundlage 

oder essentielle Wirt-

schaftsinteressen geht. 

Strategien des Natur-

gefahrenmanagements 

Abb. 1: Vision eines gegen Naturkatastrophen resilienten Lebensraums. 

Fig. 1: Vision of a living-space resilient for natural catastrophes.
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chenden Maßnahmen in eine zeitliche und 

systematische Ordnung zu bringen. Als das Er-

klärungsmodell für das moderne Naturgefahren-

management hat sich in Europa der „Risikokreis-

lauf“ etabliert (Merz/Plate, 2002). Dieser stellt die 

Maßnahmen und Abläufe des Naturgefahrenma-

nagements als zyklischen Prozess dar. Das Initial-

ereignis dieses Zyklus ist die Katastrophe.

 Katastrophen treten unregelmäßig oder 

periodisch auf. Im Zeitraum zwischen zwei Ka-

tastrophen hat der Mensch einerseits die Folgen 

zu bewältigen und andererseits die Chance, auf 

Grundlage der Erfahrungen des vergangenen Er-

eignisses sich besser auf ein zukünftiges Ereignis 

vorzubereiten. Damit basiert das Modell auf dem 

Prinzip der laufenden Verbesserung der Vorsorge-

leistung. Aufgrund der Erfahrungen und Lehren 

vergangener Ereignisse („lessons learnt“) wird 

eine Anpassung der Prävention und Vorbereitung 

auf kommende Katastrophen vorgenommen.

Der Risikokreislauf gliedert sich in zwei grundle-

gende Phasen:

•	Phase 1: Vorsorge

•	Phase 2: Bewältigung

In der Phase der Vorsorge wird das Ziel einer 

möglichst umfassenden und optimalen Vorberei-

tung auf zukünftige Katastrophen verfolgt. Dies 

wird einerseits durch aktive Schutzmaßnahmen 

erreicht, die direkt auf den Gefahrenprozess ein-

wirken, andererseits durch passive Maßnahmen, 

die die Schadenswirkung reduzieren und die Be-

völkerung möglichst gut auf drohende Gefahren 

einstellt. Die Wirkung der Maßnahmen kann dau-

erhaft (permanent) oder zeitlich begrenzt (tempo-

rär) bestehen.

 Die Phase der Bewältigung dient der Be-

seitigung der Folgen (Schäden) einer Katastrophe 

und der Wiederherstellung des Normalzustandes. 

Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, durch eine ein-

gehende Analyse und Reflexion der Katastrophe 

möglichst viele Lehren zu ziehen und die Schutz-

maßnahmen den Schlussfolgerungen anzupassen. 

Die Bewältigung schließt auch die Option mit ein, 

bei Eintritt irreversibler Schäden nach Alternativen 

zu suchen, die zukünftig höhere Sicherheit bieten.

„Klassische“ und neue Schutzstrategien

Eines der wichtigsten Paradigmen des „Schutzes 

vor Naturgefahren“ ist, dass „Vorsorge besser als 

Nachsorge“ ist. Staatliches Naturgefahrenma-

nagement setzt daher in erster Linie auf Präven-

tion. Im Gegensatz dazu sind neue Strömungen 

in der europäischen Rahmengesetzgebung (EU-

Hochwasserrichtlinie2) und Forschung3 erkennbar, 

die deutlich für eine Stärkung der Funktion des Er-

eignismanagements und der Katastrophenbewälti-

gung plädieren, da aktive Präventionsmaßnahmen 

(technischer Schutz) an Grenzen stoßen.

die nüchterne Erkenntnis, dass es zwischen Rau-

mentwicklung und Gefahrenzonen „verdammt 

eng“ geworden ist. Das Wachstum scheint eine 

natürliche Grenze erreicht zu haben, die Ressour-

ce Sicherheit ist nicht beliebig vermehrbar. Die 

Erhaltung des bestehenden Schutzes scheint das 

Paradigma der Zukunft zu sein.

Der Risikokreislauf – Grundmodell der Strategien 

des Naturgefahrenmanagements

Der Wechsel in der Terminologie vom „Schutz vor“ 

zum „Management der“ Naturgefahren mag auf 

den ersten Blick semantisch erscheinen, hat jedoch 

einen guten Grund. Die Beziehung zwischen Na-

turereignis und Mensch ist längst keine Gefahren-

Abwehr-Beziehung mehr, sondern ein vielschich-

tiges Gefüge gegenseitiger Beeinflussungen und 

Wechselwirkungen. Jede Naturgefahrenart kann 

zu einer breiten Palette von Katastrophenszena-

rien führen, denen jeweils ein optimal an das 

Gefahren- und Schadensszenario angepasstes 

Schutzkonzept entgegengesetzt werden kann. 

 Vereinfacht ausgedrückt: Es gibt im Na-

turgefahrenmanagement heute keine „Kochre-

zepte“ mehr, sondern nur angepasste Lösungen. 

 An dieser Stelle erscheint es angebracht, 

den Ablauf einer Katastrophe und die entspre-

optimal abzustimmen. Die Gefahr eines Instituti-

onsversagens im Katastrophenfall, ausgelöst durch 

Fehlleistungen, Vorsorgedefizite, Koordinierungs-

mängel oder Informationsfehler, ist beträchtlich 

und besteht insbesondere dann, wenn der Staat 

im Naturgefahrenmanagement auf die lokale Prä-

senz verzichtet und ausschließlich zentralistisch 

agiert. Diesem Vorwurf 

seitens der Medien sah 

sich beispielsweise 

die US-Administration 

nach der Flutkatastro-

phe von New Orleans 

(Hurrikane „Kathrina“ 

2005) oder den Wald-

bränden in Kalifornien 

hinsichtlich des Han-

delns der Nationalen 

Katastrophenmanage-

ment-Agentur (FEMA1) 

ausgesetzt. Institutionen des Katastrophen-

schutzes sind im Krisenfall in der öffentlichen 

Wahrnehmung (Politik, Medien, Bevölkerung, 

Opfer) extrem exponiert, wie in den letzten Jahren 

am Beispiel der „technischen Katastrophen“ in 

Österreich (Grubenunglück in Lassing, Brand im 

Tauerntunnel, Seilbahnkatastrophe von Kaprun) 

ersichtlich wird. 

 Die Sorge, dass derartige Extremszenari-

en und die damit verbundenen Fragen der Verant-

wortlichkeiten und Konsequenzen politische Ent-

scheidungsträger dazu veranlassen könnten, das 

gewährte System des Schutzes vor Naturgefahren 

zu kippen, um das Haftungsrisiko für den Staat zu 

senken, mag die Experten dazu veranlassen, das 

Restrisiko, die Eigenverantwortlichkeit der Bürger 

und die Notwendigkeit der Anpassung in der Flä-

chennutzung zu betonen. Ein anderer Grund für 

neue Strategien im Schutz vor Naturgefahren ist 

Abb. 2: Veränderung des Lebens- und Gefahrenraums (nach Baumann et. al., 2000).

Fig. 2: Alteration of living space and hazard zone (after Baumann et. al., 2000).

Abb. 3: Modell des Risikokreislaufs (nach Merz/Plate, 2002).

Fig. 3: Model of the risk cycle (after Merz/Plate, 2002).1 Federal Emergency Management Agency – Department for 
Homeland Security

2 RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 23. November 2006 über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken 2007/60/EG vom 23. 
Oktober 2007, ABl L 288/27 (HW-RL).

3 CRUE Research Funding Initiative SYNTHESIS REPORT No 
I-2009: Key findings of research related to Risk Assessment and 
Risk Management: Effectiveness and Efficiency of Non-structu-
ral Flood Risk Management Measures.
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kämpfung laufender Katastrophen und Sofortmaß-

nahmen dazu. Die Hilfeleistung umfasst neben 

der Selbsthilfe die Erste Hilfeleistung unmittelbar 

nach der Katastrophe sowie nach Beendigung des 

Einsatzes die humanitäre und finanzielle Hilfe, 

die Aufräumungsarbeiten sowie die provisorische 

Instandsetzung. Auch die Ereignisdokumentation 

findet in dieser Phase statt.

 Wiederaufbau und Reflexion: Der Wie-

deraufbau umfasst die definitive Instandsetzung 

von Gebäuden, Verkehrswegen und Infrastruktur 

sowie die Schadensregulierung. Teil dieser Phase 

ist auch die Analyse und Reflexion des Ereignisses 

und die Ableitung von Schlussfolgerungen („les-

sons learnt“).

Alle diese Schutzstrategien sind in das Modell des 

Risikokreislaufs eingebettet und können in Anpas-

sung an das relevante Katastrophenszenario kom-

biniert werden. Entscheidend für den Erfolg einer 

Schutzstrategie ist jedoch auch die  Berücksichti-

gung der naturräumlichen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Maßnah-

men nach rein technischen Kriterien kann daher 

für manche Katastrophenszenarien nicht mehr 

ausreichend sein; Schutz erfordert auch eine 

„Philosophie“ hinter der Strategie. Die Kernfrage 

„moderner“ Strategien des Naturgefahrenmanage-

ments ist daher, was mit den Maßnahmen erreicht 

werden soll? 

 Die Entwicklung neuer Strategien für das 

Naturgefahrenmanagement in Österreich wurde 

vor allem durch die Erkenntnisse der jüngsten Ka-

tastrophen vorangetrieben. Aus den Ergebnissen 

der Analyse dieser Ereignisse wurden vier „neue“ 

Strategien entwickelt:

•	Flächenvorsorge

•	Bauvorsorge

•	Verhaltensvorsorge

•	Risikovorsorge

Bei näherer Betrachtung sind die Maßnahmen, die 

hinter diesen Strategien stehen, gar nicht so neu, 

sondern gut bewährt. Neu ist allerdings die jewei-

lige Philosophie, die auf bestimmte naturräum-

liche oder sozioökonomische Entwicklungen ab-

stellt und eine fach- und kompetenzübergreifende 

Umsetzung erfordert.

 Nachfolgend werden die vier Strategien 

kurz vorgestellt und kritisch bewertet.

Die Renaissance der Fläche (Flächenvorsorge)

Ziel der Flächenvorsorge ist die aktive Bereitstel-

lung und Bewirtschaftung von Flächen, von de-

nen eine Schutzwirkung ausgeht. Dazu zählen 

beispielsweise Schutzwaldflächen oder natürliche 

Überflutungsräume.

 Die Freihaltung gefährdeter Gebiete stellt 

die wirksamste Maßnahme zur Begrenzung mög-

licher Schäden dar. Die Freihaltung von Bebauung 

muss nicht notwendigerweise eine Freihaltung 

von jeglicher Nutzung bedeuten. Diese Flächen 

können, je nach Häufigkeit von Ereignissen, mit 

gewissen Einschränkungen land- und forstwirt-

schaftlich oder für Freizeitaktivitäten genutzt 

werden. Flächen mit geringem Schadenpotenzial 

sind gerade im Katastrophenfall zur Ableitung und 

kurzfristigen Speicherung des ausufernden Hoch-

wassers nützlich.

 Einschränkend ist festzustellen, dass die 

Bereitstellung von privaten Flächen für die Na-

turgefahrenprävention aufgrund der starken Kon-

kurrenz durch andere Nutzungsinteressen in Ös-

terreich nur mit hohen Entschädigungsleistungen 

durchsetzbar ist. Private Nutzungsinteressen ste-

hen dabei in harter Konkurrenz zum öffentlichen 

Interesse der Flächenvorsorge.

 Flächenwirksame Schutzmaßnahmen 

zählen seit Beginn der systematischen Verbauung 

von Wildbächen und Lawinen zum Instrumen-

tarium der WLV und begründen die forstlichen 

Wurzeln dieser Institution. Auch die Entwicklung 

der „Flächenwirtschaftlichen Projekte“ geht auf 

 Vorbereitung: Diese Phase liegt vor ei-

ner drohenden Katastrophe und umfasst daher die 

akuten Vorbeugungsmaßnahmen in Vorbereitung 

auf das erwartete oder unmittelbar bevorstehende 

Ereignis. Dazu zählen die Freihaltung und Räu-

mung von Gefahrenbereichen, die Sperre und 

Evakuierung, die Einsatzvorbereitung, die indivi-

duelle Notfallvorsorge, die künstliche Auslösung 

sowie die Tätigkeit von Lawinenkommissionen.

 Einsatz und Hilfeleistung: Die Phase un-

mittelbar nach Eintritt der Katastrophe dient der 

akuten Bewältigung der Folgen durch Einsatz und 

Hilfeleistung. Der Einsatz umfasst das Tätigwerden 

der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-

aufgaben (u. a. Polizei, Feuerwehr, Rettung, Hilf-

sorganisationen), wenn ein Notfall für Menschen 

oder Sachwerte besteht und dieser nicht selbst 

bewältigt werden kann oder wenn die medizi-

nische, technische oder öffentliche Sicherheit ge-

fährdet ist. Zu den Einsatzmaßnahmen zählen die 

Rettung und Bergung von Personen sowie die me-

dizinische und psychosoziale Notversorgung. Im 

weiteren Sinne zählen auch Maßnahmen zur Be-

Dies bedeutet jedoch keineswegs ein „entweder 

oder“ zwischen Vorsorge und Bewältigung, son-

dern weist vielmehr in die Richtung „integraler“ 

Schutzmaßnahmen. Schutzkonzepte und Maß-

nahmen gegen Naturgefahren gibt es viele, es 

kann jedoch nicht zielführend sein, alle Maß-

nahmen in ein Schutzvorhaben zu integrieren. In 

der Praxis wird vielmehr ein möglichst effizienter 

und angepasster Maßnahmenmix eingesetzt. Die 

Schutzstrategie ergibt 

sich aus der eingesetz-

ten Maßnahmenkom-

bination.

 Auch wenn 

die „klassischen“ 

Schutzkonzepte des 

Naturgefahrenmanage-

ments zumindest für 

Experten längst Allge-

meinwissen sind, seien 

sie dennoch an dieser 

Stelle aus Gründen der 

Vollständigkeit kurz 

zusammengefasst.

 Prävent ion: 

Das Ziel dieser Maß-

nahmen ist die Abwehr 

von Katastrophen durch Reduktion der Häufigkeit 

und Intensität von katastrophalen Ereignissen. Sie 

umfassen Rechtsnormen (Gebote und Verbote), 

die Naturgefahrenerforschung und das Monito-

ring, die präventive Planung, technische und forst-

liche/biologische Maßnahmen sowie den Gebäu-

deschutz.

 Vorbeugung: Die Maßnahmen dienen 

der Vorbereitung auf eine bessere Bewältigung 

zukünftiger Katastrophen. In diese Teilphase fal-

len die Information und Bewusstseinsbildung, die 

finanzielle Vorsorge (Versicherung), die Katastro-

phenschutz- und Notfallplanung, die Prognose 

sowie die Frühwarnung und Alarmierung.

Abb. 4: Katastropheneinsatz als Teil der Bewältigung.

Fig. 4: Rescue operations part of catastrophe management.
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Der kluge Mann „baut“ vor (Bauvorsorge)

Die Bauvorsorge fußt im Wesentlichen auf zwei 

Strategien: der gefahrenangepassten Gebäudenut-

zung und Gebäudeausstattung sowie Maßnahmen 

zur Abschirmung oder Abdichtung von Gebäuden 

gegen die Einwirkung von Naturgefahren (Gebäu-

deschutz).

Bauvorsorge umfasst folgende Maßnahmen:

•	Planung, Bemessung und Ausführung 

von Bauwerken (Gebäuden) entspre-

chend den vorherrschenden Einwir-

kungen durch Naturprozesse

•	Anpassung von bestehenden Bauwer-

ken (Sanierung) hinsichtlich der Ge-

staltung, Bemessung und Nutzung an 

die Gefahrensituation

Die Bauvorsorge ist Teil der Eigenvorsorge und 

fällt daher in die Sphäre der Eigentümer der Lie-

genschaft. Der Staat bietet jedoch umfassende Be-

ratung für einen wirkungsvollen Gebäudeschutz. 

Für bestimmte Formen der Bauvorsorge sind tech-

nische Normen verfügbar. Obwohl die Kosten für 

die Maßnahmen der Bauvorsorge i. d. R. einen 

Bruchteil der Gesamtbaukosten für ein Wohnhaus 

ausmachen, findet diese Form des Naturgefahren-

schutzes unter den österreichischen Bauherren 

immer noch geringe Akzeptanz.

Bauvorsorge macht angesichts des enormen An-

stiegs der Schadenspotenziale in Österreich abso-

lut Sinn. Die Ursachen dafür liegen u. a. in der 

steigenden Siedlungs- und Nutzungsdichte in ge-

fährdeten Gebieten, in der Erhöhung des Lebens-

standards und in der Konzentration von Sach- und 

Vermögenswerten in urbanisierten Gebieten. Be-

sonders gravierend fällt dabei ins Gewicht, dass 

in der Vergangenheit viele gefährdete Flächen für 

Besiedlung und Bebauung freigegeben wurden. 

Dieser Trend konnte erst nach den Hochwasser-

ereignissen 2002 und 2005 durch restriktivere 

Bestimmungen in den Raumordnungs- und Bau-

gesetzen der Länder und die flächendeckende Be-

reitstellung von Gefahrenzonenplänen teilweise 

gebremst werden. Dennoch besteht weiterhin ein 

extremer Erschließungsdruck auf gefährdete oder 

durch Schutzmaßnahmen gesicherte Flächen. 

 Ein weiteres Phänomen ist der starke An-

stieg des Wertes (Schadenspotenzials) des Einzel-

objekts. Dieser Anstieg des Schadenspotenzials 

ist insbesondere auf die Verbesserung der Gebäu-

desubstanz und die Erhöhung des Inventarwerts 

innerhalb des Gebäudes zurückzuführen. Eine 

Absenkung des Schadenspotenzials ist erst zu er-

warten, wenn für gefährdete Gebäude konsequent 

Objektschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

 Es stellt sich jedoch die Frage, mit wel-

chen Mitteln die Bauherren in Österreich zu einer 

konsequenten Umsetzung der Bauvorsorge veran-

lasst werden können. Das konservative Konzept 

sind Gebote und Verbote. Regelungen betreffend 

die Berücksichtigung von Naturgefahren im Bau-

wesen sind in den Baugesetzen und Bautechnik-

verordnungen der Länder enthalten (Allgemeines 

Bauwesen). Die wichtigsten Baurechtsbestim-

mungen im Zusammenhang mit Naturgefahren 

betreffen die Bauplatzeignung (Eignungskriterien), 

die Bebauungsgrundlagen, das baurechtliche Ver-

fahren (Bewilligungs- und Anzeigeverfahren), 

baurechtliche Auflagen, Bedingungen, Anord-

Baulandbedarf in Ös-

terreich steigt stetig an 

und führt zu einer Ver-

knappung verfügbarer 

Flächen. Der tägliche 

Verbrauch für Sied-

lungs- und Verkehrs-

tätigkeit liegt mittler-

weile bei knapp über 

15 Hektar, der Ge-

samtflächenverbrauch 

(inkl. Sportflächen, 

Abbauflächen usw.) 

bei knapp über 20 

Hektar (2002–2007). 

Schon fast 4.400 km² 

der österreichischen 

Bundesfläche sind 

Bau- und Verkehrsflä-

chen (5,2%), davon 

sind mehr als 40% 

versiegelt. Weitere Ursachen für den steigenden 

Flächenverbrauch liegen in der flächenintensiven 

Erschließung von Industrie- und Gewerbegebie-

ten (hoher Anteil eingeschossiger Bauweise und 

von Standorten außerhalb geschlossener Sied-

lungsstrukturen) und im Trend zu Einkaufszentren 

und Freizeitanlagen mit flächenintensiven Parkflä-

chen. Auch für die Verkehrserschließung werden 

immer mehr Flächen in Anspruch genommen. In 

den Alpentälern ist der Flächenbedarf für touri-

stische Einrichtungen (Hotels, Seilbahnen, Golf-

plätze, Freizeitanlagen) besonders hoch.

 Vor dem Hintergrund dieser Entwick-

lungen nimmt sich das Ziel „Mehr Raum für den 

Fluss“ manches Mal aussichtslos aus. Trotzdem 

ist Flächenvorsorge zur wichtigsten Strategie des 

Schutzes vor Naturgefahren in der Raumnutzung 

geworden, weil technische Maßnahmen alleine 

nicht mehr ausreichen, das Schadenspotenzial zu 

senken.

das Prinzip der Schutzwirkung der Fläche zurück. 

Diese traditionellen Schutzkonzepte bezogen sich 

jedoch fast ausschließlich auf den Wald oder die 

unbesiedelten Teile des Einzugsgebietes.

 Die neue Flächenvorsorge greift hin-

gegen unmittelbar in den Wirkungsbereich von 

Katastrophen ein und trachtet danach, die Raum-

nutzung im Sinne der Risikoreduktion zu steuern. 

In Konkurrenz zu einem noch immer ungebro-

chenen Siedlungs- und Erschließungsdruck auf 

potenziell gefährdeten Flächen wird diese Stra-

tegie in vielen Fällen zur realpolitischen Fiktion. 

Die Siedlungsentwicklung in Österreich ist von 

einer Migrationsbewegung aus den Städten in das 

Umland (Suburbanisierung) gekennzeichnet. Die-

se Entwicklung führt zu einer zunehmenden Zer-

siedelung des ländlichen Raumes. Neue Ballungs-

zentren entstehen zwischen den Stadtkernen und 

entwickeln sich auch in den größeren Alpentälern 

(Rheintal, Inntal, Salzachtal, Ennstal, Murtal). Der 

Abb. 6: Bauvorsorge als wirksamer Lawinenschutz.

Fig. 6: Building prevention against avalanche risks.

Abb. 5: Überflutungs- und Ausschotterungsflächen erfüllen eine wichtige Schutzfunktion.

Fig. 5: Flooding and sedimentation areas play an important role in natural hazard management.
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stungen steigt und gleichzeitig die Fähigkeit zur 

Selbsthilfe sinkt. Die Ursachen für diesen Trend 

sind vielfältig und liegen u. a. in fehlender Infor-

mation und zu geringem Gefahrenbewusstsein.

 Informationsverbreitung über Naturge-

fahren ist daher die wichtigste Maßnahme der 

Vorbeugung und zielt sowohl auf die Wissensver-

mittlung als auch auf die Bewusstseinsbildung ab.

„No risk, no fun“ (Risikovorsorge)

Ziel der Risikovorsorge ist es, das Schadenausmaß 

und die Schadenlast für extreme Katastrophener-

eignisse, denen mit anderen Schutzmaßnahmen 

nicht zur Gänze vorgebeugt werden kann, zu be-

grenzen. Wichtigste Elemente der Risikovorsorge 

sind Maßnahmen der Vorbeugung und Vorberei-

tung (Katastrophenschutz) sowie die finanzielle 

Vorsorge (Versicherungen). Diese Maßnahmen 

dienen entweder der Begrenzung oder der Vertei-

lung des Risikos unter den Betroffenen.

 Risikovorsorge setzt voraus, dass zwi-

schen einem objektivierbaren Risiko und dem 

subjektiven Risikoempfinden der Menschen un-

terschieden wird. Geht man von der Wirksamkeit 

der qualitativen Risikomerkmale als Orientie-

rungsgrößen zur Erfassung und Bewertung von 

Risiken aus, sind unterschiedliche semantische 

Zugänge zum Risikobegriff möglich, die jeweils 

unterschiedliche Kontexte widerspiegeln: 

 Wird Risiko mit Gefahren assoziiert, die 

außerhalb der persönlichen Kontrolle und Ein-

flussmöglichkeit eines jeden Individuums liegen, 

die von anderen verursacht und verwaltet werden, 

die ferner zu jeder Zeit eintreffen können und ge-

gen die es keine wirksame Abwehr gibt, spricht 

man vom Risikoverständnis als drohende Gefahr 

oder „Damoklesschwert“. Die Wahrscheinlich-

keit oder Seltenheit – also der statistische Erfah-

rungswert – eines solchen Ereignisses ist hierbei 

nur von untergeordneter Bedeutung. Hingegen 

wird die Zufälligkeit des Gefahreneintritts als be-

sonders schwerwiegend erachtet, weil man sich 

nur schwer auf den jederzeit möglichen Ernstfall 

einrichten und vorbereiten kann. Demgegenüber 

steht das Verständnis von Risiko als schleichende 

Gefahr oder „Büchse der Pandora“. Es beruht auf 

der Vorstellung, dass unbekannte Gefahren durch 

den Menschen geschaffen worden sind, die sich 

nur durch systematische Erforschung identifizie-

ren lassen, allerdings auch oft unentdeckt blei-

ben. Das Verständnis von Risiko als Glücksspiel 

oder „Rad der Fortuna“ kommt hier dem der Risi-

koexperten insoweit nahe, da Wahrscheinlichkeit 

und Ausmaß gleichermaßen einbezogen werden. 

Allerdings stellt der statistische Erwartungswert 

keinen Maßstab für ein rationelles Verhalten dar. 

Manche Risiken werden freiwillig eingegangen 

und gewinnen gerade dadurch ihren Reiz. Kann 

man sie fernerhin persönlich beeinflussen und kon-

trollieren, ist die Risikosituation zeitlich begrenzt 

und soziale Anerkennung mit der Beherrschung 

des Risikos verbunden, spricht man vom Risiko 

als Freizeitspaß oder Kräftemessen („no risk, no 

fun“). Schließlich kann Risiko als „Naturereignis 

oder Schicksalsschlag“ aufgefasst werden. Dem-

zufolge werden natürliche Katastrophen meist 

als unabwendbare Ereignisse mit verheerenden 

Auswirkungen angesehen, die sich als „Launen 

der Natur“ oder als „Strafe Gottes“ präsentieren 

und sich damit menschlichem Zugriff entziehen. 

Im Gegensatz zum 'Risiko als Damoklesschwert' 

wird das Naturereignis nicht als eine permanente 

Bedrohung wahrgenommen, sondern als ein pe-

riodisches Ereignis, das bestimmten Zeitmustern 

folgt. Je seltener das Ereignis, desto eher wird die 

reale Gefahr dabei verneint oder verdrängt; je 

häufiger das Ereignis, desto eher ist Rückzug aus 

der Gefahrenzone die Folge.

 Risikovorsorge wird meist im Sinne öko-

nomischer Risiken verstanden, obwohl auch Maß-

nahmen zur Risikoreduktion für Personenschäden 

Naturgefahren unmittelbar nach einem Katastro-

phenereignis am größten ist, ohne zusätzliche In-

formation jedoch nach kurzer Zeit stark absinkt. 

Die Fähigkeit zur objektiven Einschätzung des Ge-

fahrenausmaßes und der möglichen Schadenswir-

kung von Naturgefahren ist unter den Betroffenen 

ebenfalls nur unzureichend entwickelt, sodass 

die Verhaltensvorsorge der Bevölkerung nicht im 

erforderlichen Umfang erfolgt. Realisierte Schutz-

maßnahmen schränken die Möglichkeiten der 

Bevölkerung für eine bewusste Wahrnehmung 

von ablaufenden Naturereignissen weiter ein, 

sodass das Bewusstsein des jedenfalls weiterhin 

vorhandenen Restrisikos kaum gegeben ist. Die 

Bevölkerung „wiegt“ sich im Gefühl „absoluter“ 

Sicherheit.

Diese Entwicklungen sind besorgniserregend, 

weil damit die Abhängigkeit der Bevölkerung von 

den staatlichen Vorsorge- und Entschädigungslei-

nungen und Verfügungen. Technische Normen für 

den Gebäudeschutz sind nur in Ausnahmefällen 

verfügbar (z. B. ÖNORM B 5301 und 5302: Lawi-

nenfenster). 

 Eine Alternative würde die Förderung 

des naturgefahrensicheren Bauens bieten. Für 

die Durchführung von technischen Gebäude-

schutzmaßnahmen hat jedoch grundsätzlich der 

Bauherr Sorge zu tragen und auch für die Kosten 

aufzukommen. Diese Maßnahmen sind als Teil 

der regulären Baukosten zu verstehen; aus diesem 

Grund wurde bisher in Österreich kein eigenes 

Förderungsinstrument geschaffen. In Niederöster-

reich werden allerdings seit kurzem Subventionen 

im Rahmen der Wohnbauförderung für präventive 

Hochwasserschutzmaßnahmen an Wohngebäu-

den oder Sanierungs- und Instandsetzungsar-

beiten nach Hochwässern gewährt.

Gegen Vergessen und Leichtsinn (Verhaltensvorsorge)

Information, Ausbildung und Vorbereitung sind 

Vorbedingungen der Verhaltensvorsorge, die eben-

falls Teil der Eigenvorsorge und gesellschaftlichen 

Vorsorge ist. Ihre Wirksamkeit besteht in der Ent-

wicklung eines Gefahrenbewusstseins und im Er-

kennen der eigenen Handlungsmöglichkeiten von 

Betroffenen. Allein dadurch kann längerfristig eine 

Reduktion der Katastrophenschäden erwartet wer-

den. Die konkrete Planung der Verhaltensvorsor-

ge vollzieht sich bei jedem Einzelnen und schlägt 

sich im individuellen Notfallplan und in privaten 

Vorkehrungen für den Katastrophenfall nieder. 

Verhaltensvorsorge schließt auch die Fähigkeit zur 

Selbsthilfe im Katastrophenfall mit ein.

 In der Realität sind die Betroffenen kaum 

„Katastrophen-fit“, sodass die Information und 

Bewusstseinsbildung zu den wichtigsten Aufga-

ben staatlicher Institutionen des Naturgefahren-

managements zählt. Untersuchungen belegen, 

dass das Bewusstsein der Menschen für drohende 

Abb. 7: Wie „Katastrophen-fit“ sind wir wirklich?

Fig. 7: How fit for catastrophes are we really?
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sonders deutlich, wenn ökonomische Nutzungs-

interessen ökologischen und ästhetischen Ansprü-

chen gegenüber stehen.

 Ein Konzept zur Bewältigung dieser Kon-

flikte ist die Risikokommunikation, die auf einen 

Interessenausgleich, die gerechtere Verteilung der 

Risiken, die Lösung der damit verbundenen Kon-

flikte und den Abgleich unterschiedlicher Sicht-

weisen (z.B. Experten und Laiensicht, öffentliche 

und private Interessen, Entscheider und Betroffene) 

abzielt. Verschiedene Formen der Kommunikation 

(Anhörung, Partizipation, Mediation) zählen zum 

Spektrum der Maßnahmen des Naturgefahrenma-

nagements, werden aber ausschließlich informell 

eingesetzt.

Anpassung an den Klimawandel: Strategie oder 

Routine?

Und dann wäre da noch der Klimawandel! Jen-

seits der medial forcierten Logik, dass ein Anstieg 

der globalen Temperatur auch unausweichlich 

zur Häufung globaler Katastrophen führen müs-

se, wird leicht übersehen, dass der Klimawan-

del laufend stattfindet, seit Anbeginn der Welt. 

Anpassung an den Klimawandel ist daher kein 

Novum, sondern in allen Phasen der Geschichte 

eine Überlebensstrategie der Menschheit gewe-

sen. Auch das Ausmaß des gegenwärtigen Klima-

wandels ist nichts einzigartiges, sondern in Rela-

tion zu den Veränderungen des Holozäns (Eiszeit) 

„geringfügig“. Außergewöhnlich ist allerdings die 

kurze Zeitspanne, in der sich das Klima ändert. 

 Das tatsächliche Wissen über die Aus-

wirkungen des Klimawandels auf Intensität und 

Häufigkeit von Naturkatastrophen in den Alpen 

ist bescheiden. Man kann von einer Zunahme der 

Niederschläge in bestimmten Regionen ausge-

hen, während andere Gebiete trockener werden. 

Gesichert erscheint auch der Anstieg der Grenze 

des Schneefalls und Permafrostes. Die regionale 

Zunahme von Starkregen, Hochwasser, Lawinen, 

Sturm oder Massenbewegungen kann hingegen 

nicht gesichert nachgewiesen werden.

 Wozu dann die Aufregung? Sind Anpas-

sungsstrategien für den Klimawandel im Naturge-

fahrenmanagement überhaupt erforderlich, wenn 

die Folgen kaum nachweisbar sind? Viel spricht 

für die These, dass der Klimawandel nicht die 

Überlebensfrage der Menschheit ist, sondern ei-

ner von vielen Stressfaktoren für eine zunehmend 

verletzliche Zivilisation. Planmäßige Anpassungs-

strategien scheinen daher nicht das probate Mittel 

zu sein, wenn teilweise unklar ist, woran sich die 

Gesellschaft prioritär anpassen soll. Viel wichtiger 

ist es, eine höhere Toleranz- und Regenerations-

fähigkeit der Zivilisation für Krisen und Katastro-

phen zu erreichen. Dies führ zurück zur Vision 

der „Resilienz“.

Die ultimative Strategie: Die Naturgefahren-resili-

ente Gesellschaft

Zum Schluss darf geträumt werden. Zwar hat man 

zur Kenntnis genommen, dass die wirtschaftliche 

Entwicklung bzw. die intensive Raumnutzung 

nicht rückabgewickelt werden kann und der Kli-

mawandel stattfindet. Die Bedrohung durch Na-

turgefahren bleibt daher ein Faktum, doch entwi-

ckelt sich auf europäischer Ebene neuerdings die 

Vision einer „resilienten“ Gesellschaft.

 Der Begriff „Resilienz“ repräsentiert ei-

nen neuen Denkansatz im Risikomanagement. Er 

bezeichnet die Fähigkeit eines Systems oder einer 

Person auch in Stress- oder Notsituationen erfolg-

reich zu sein. Was bedeutet dies umgelegt auf 

das Naturgefahrenmanagement? Die wichtigsten 

Voraussetzungen sind eine möglichst hohe Ka-

tastrophentoleranz der Bevölkerung, die schnelle 

Reaktionsmöglichkeit im Ereignisfall und die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur raschen Bewältigung 

der Folgen einer Katastrophe. Im Grunde führt die 

im Zusammenhang mit dem Risiko durch Natur-

gefahren in der Regel nicht ausreicht (mangelndes 

Wissen, Grenzen der Leistungsfähigkeit, man-

gelnde Bereitschaft zur Eigenvorsorge), wird ein 

koordinierter und kollektiver Entscheidungspro-

zess zur Herstellung des erforderlichen Schutzes 

initiiert und angeleitet.

 „Risk Governance“ kann aber auch einen 

Ausgleich von Risiken bewirken. Der Ausgleich ist 

erforderlich, da häufig nicht die gleichen Akteure 

von den Risiken durch Naturgefahren betroffen 

sind, die an den Chancen von Schutzmaßnahmen 

teilhaben. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: 

Eine Gemeinde trägt den Großteil der Kosten des 

Hochwasserschutzes auf ihrem Gebiet, eine ande-

re Gemeinde ist Nutznießer des Hochwasserrück-

halts, ohne einen finanziellen Beitrag zu leisten 

(„Trittbrettfahrerprinzip“). „Risk Governance“ bie-

tet die Option, durch gezielte Überzeugungsar-

beit die nutznießende Gemeinde zu einem finan-

ziellen Beitrag zu bewegen, zu dessen Leistung 

sie unter normalen Umständen nicht bereit wäre. 

 „Risk Governance“ steht auch in engem 

Zusammenhang mit der Partizipation, also der 

freiwilligen Einflussnahme der Bürger auf Ent-

scheidungen auf allen Ebenen des politischen 

Systems. Beim Schutz des Lebensraumes vor 

Naturgefahren geht es um die Sicherheit und die 

Gesundheit jedes Einzelnen, sodass Partizipation 

im Grunde der Planung und Durchführung von 

Schutzmaßnahmen immanent sein sollte. Parti-

zipation stößt allerdings in jenen Situationen an 

Grenzen, in denen rasche und zielgerichtete Ent-

scheidungen gefordert sind, insbesondere im Kri-

sen- und Katastrophenfall.

 Nicht nur Informationsdefizite, sondern 

auch Interessens- und Zielkonflikte führen zu einer 

unterschiedlichen Wahrnehmung und Bewertung 

von Naturgefahren und den damit verbundenen 

Risiken durch Betroffene. Die Konfliktlinien im 

alpinen Naturgefahrenmanagement werden be-

ein wichtiger Bestandteil dieser Vorsorgestrategie 

ist. Im Grunde ist aber jede Maßnahme, die zur 

Senkung der Risiken durch Naturgefahren bei-

trägt, Teil der Risikovorsorge.

Risikovorsorge hat aber auch eine soziale Kom-

ponente. Welches Modell der finanziellen Risi-

kovorsorge letztendlich zu präferieren ist, mag 

Gegenstand der Diskussionen auf Ebene der Wirt-

schaftsexperten sein. Aus ethischer Sicht wäre je-

denfalls ein Modell zu bevorzugen, welches die 

Solidarität unter der von Naturgefahren Betrof-

fenen stärkt und zu einer gleichmäßigeren Vertei-

lung der Risiken und Lasten führt.

Neue Strategien der Naturgefahrenpolitik: Risk Go-

vernance und Risikokommunikation

Die „klassischen“ Instrumente der Eingriffsverwal-

tung stoßen im Naturgefahrenmanagement dort 

an ihre Grenzen, wo Bürger aktiv die Einbindung 

in Entscheidungsprozesse verlangen. Ein alterna-

tives Konzept für das staatliche Handeln ist „Risk 

Governance“, welches seine Wirkung entfaltet, 

wenn eine Vielzahl von Akteuren in einen Ent-

scheidungsprozess (bezogen auf ein bestimmtes 

Risiko) involviert ist und in hohem Maße Koordi-

nation und Kompromissfindung erforderlich sind. 

Da die Lösungskompetenz der einzelnen Akteure 

Abb. 8: Risikoanalyse durch Experten.

Fig. 8: Risk-analysis by experts.
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wältigen. Aus Sicht eines Betroffenen sind für die 

WLV fünf wichtige „Hausaufgaben“ zu erfüllen, 

um für kommende Herausforderungen und Krisen 

gerüstet zu sein:

•	Optimale Anpassung der Schutzlei-

stung an den Bedarf der Betroffenen

•	Fortlaufende Wissensentwicklung über 

Naturgefahren und Qualitätsverbesse-

rung für Schutzmaßnahmen

•	Koordination der Schutzleistung mit 

allen anderen Institutionen des Natur-

gefahrenmanagements

•	Fortlaufender Dialog mit den Betrof-

fenen (Risikokommunikation)

•	Umfassende Informationsleistung über 

Gefahren und Risiken

Sieht man in diesen Aufgaben die strategischen 

Ziele der WLV, führt dies zurück zum Anfang 

dieses Beitrages und zur offenen Frage der Be-

deutung von Strategien. Werden aus Strategien je-

doch Handlungsprämissen der Organisation und 

Glaubenssätze der Mitarbeiter, entsteht ganz von 

selbst jene Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, 

die es auch erlaubt, rasch auf Krisen (und viel-

leicht sogar Katastrophen) zu reagieren und diese 

gut zu bewältigen. Das wäre dann die Resilienz, 

die die WLV benötigt, um die nächsten 125 Jahre 

erfolgreich zu sein.

Zurück zu den Wurzeln

Manchmal führt der Blick zurück zu den Wurzeln 

zu verblüffenden Erkenntnissen. Auch wenn die 

Gründung der WLV 1884 untrennbar mit dem 

Wirken der großen Persönlichkeiten Seckendorff 

und Falkenhayn verbunden ist, war es letztendlich 

nicht die eine Konstruktion strategischer Visionäre, 

sondern eine aus der Notwendigkeit der Katastro-

phe entstandene Entwicklung. Der Schutzbedarf 

hat danach über 125 Jahre den Bestand der Orga-

nisation gerechtfertigt. Der Schutz der Menschen 

und ihres Lebensraumes vor Naturgefahren wird 

auch zukünftig der Maßstab für den Erfolg der 

WLV sein, selbst ohne die Leitwirkung von Strate-

gien und Paradigmen.
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 Angesagte Paradigmenwechsel werden 

häufig dazu eingesetzt, neuen Entwicklungen 

zum Durchbruch zu verhelfen. Immer mehr Fach-

bereiche und Institutionen nehmen am Naturge-

fahrenmanagement teil und jeder/jede bedient 

sich eigener Strategien und Konzepte, von deren 

Erfolg sie überzeugt sind. Das Prinzip, dass der 

Wettbewerb das Geschäft belebt, mag allerdings 

im Naturgefahrenmanagement enden wollende 

Gültigkeit besitzen. Das Paradigma des ständigen 

Anpassungszwangs selbst kommt in den Wandel!

 Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, 

dass die Verflechtung zwischen Naturgefahren 

und der Entwicklung des menschlichen Lebens-

raumes so komplex geworden ist, dass es die 

Strategie nicht mehr gibt. Auch kann eine Organi-

sation mit ihrem beschränkten Maßnahmenport-

folio alleine den öffentlichen Schutzbedarf nicht 

mehr decken. Vielmehr sind eine koordinierte 

Zusammenarbeit aller Akteure und die optimale 

Kombination aller Strategien und Maßnahmen er-

forderlich, um die Schutzziele zu erreichen. Der 

Schlüssel zum Erfolg liegt in der Koordination all 

dieser Funktionen und Leistungen. Dazu bedarf 

es der Kontinuität traditioneller Institutionen, die 

auch über ausreichende Erfahrung auf diesem 

Sektor verfügen. Die von Naturgefahren betroffene 

Bevölkerung fragt primär Schutzleistungen nach, 

die sich bewährt haben und zu denen sie Vertrau-

en entwickeln konnte. Traditionelle Methoden sind 

wieder gefragt.

 Die WLV verfügt wie keine andere Insti-

tution des Naturgefahrenmanagements in Öster-

reich über alle erforderlichen Voraussetzungen 

und Instrumente, um diese Anforderungen zu er-

füllen. Der öffentliche Bekanntheitsgrad und die 

hohe Leistungsfähigkeit rechtfertigen diese Aus-

nahmestellung. Dabei darf jedoch nicht überse-

hen werden, dass die Organisation WLV in den 

„fetten Jahren“ die erforderliche Resilienz entwi-

ckeln muss, um zukünftige „magere Jahre“ zu be-

Resilienz zurück zu den Maßnahmen der Vorbe-

reitung und Bewältigung. Als wichtigste Maßnah-

men werden im Allgemeinen Risikokommunika-

tion und Bewusstseinsbildung durch Information 

sowie ein gut vorbereitetes Katastrophenmanage-

ment gesehen.

 Vieles davon kann sicherlich optimiert 

werden, wie das Beispiel Japan zeigt, welches 

über ein perfekt organisiertes Informations-, Zi-

vilschutz- und Katastropheneinsatzsystem verfügt. 

Die Idealvorstellung einer resilienten Gesellschaft 

gegen Naturkatastrophen wird jedoch vermutlich 

ein Traum bleiben, da Vergessen und Leichtsinn 

des Menschen in der Regel stärker sind als Ver-

nunft und Gefahrenbewusstsein.

Die WLV als resiliente Organisation

Die Veränderungen im Naturraum und der rasche 

Wandel gesellschaftlicher Schutzinteressen stellt 

das Naturgefahrenmanagement in Österreich vor 

beachtliche, teilweise unüberwindliche Heraus-

forderungen. In diesem Beitrag wurde daher das 

Paradigma der Anpassung in Frage gestellt. An-

passung wirkt, wenn die Anpassungsziele bekannt 

sind. Sind die zukünftigen Rahmenbedingungen 

unsicher, ist Toleranz für Veränderungen und Fle-

xibilität gefragt. Ebenso gefragt ist Bewältigungs-

kapazität und Regenerationsfähigkeit im Krisen-

fall. Es geht also um Resilienz.

 In diesem Zusammenhang könnte man 

die Frage stellen, ob traditionelle Organisation 

wie die WLV über die erforderliche Toleranz und 

Flexibilität verfügen, um den sich laufend verän-

dernden Anforderungen der politischen Entschei-

dungsträger und der Bevölkerung zu entspre-

chen. „Klassische Kernleistungen“ wie technische 

Schutzmaßnahmen und Gefahrenzonenpläne er-

scheinen in Relation zu modernen „Risk-Manage-

ment-Strategien“ antiquiert und unflexible. Dieser 

Schein trügt jedoch!
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Geändertes Umfeld durch Klimawandel?

Modified environment due to climate change?

Zusammenfassung:
Trotz der geforderten Kürze versucht der Artikel einen in sich konsistenten Überblick über 
das weite Feld der Klimavariabilität und ihrer in der Vergangenheit gegebenen und für die 
Zukunft zu erwartenden Trends, Pendelungen und der dahinter liegenden natürlichen und 
anthropogenen Ursachen zu geben. Trotz der in der öffentlichen Debatte meist betonten 
massiven Ausformung „des Klimawandels“ (worunter meist der von uns verursachte gemeint 
ist) erfordern die räumlich und zeitlich sehr variablen Wetter- und Klimaphänomene zu-
nächst eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit höchsten Qualitätsanforderungen an die 
Messdaten. Diesem Thema ist der erste Teil gewidmet, der Fragen der Homogenität von Kli-
mazeitreihen diskutiert und Überlegungen über die nötige Stichprobenmächtigkeit anstellt, 
um zu statistisch signifikanten Aussagen zu kommen, da das „Klimasignal“ meist gut verbor-
gen hinter „nichtklimatologischem Lärm“ ist. Erst dann wird im zweiten Kapitel „der Klima-
wandel“ skizziert, wobei der Fokus auf den beiden letzten Jahrhunderten, auf dem Groß-
raum Alpen und auf dem Klimaelement Temperatur liegt. Gezeigt wird, wie stark es wann 
und wo, auf welche Art und Weise und warum in unserer Region wärmer geworden ist, 
und ob und wie stark wir daran Anteil haben. Im dritten Kapitel wird dann die Reaktion des 
Niederschlages auf die Erwärmung quantitativ diskutiert und auf die kleinräumig lang- und 
kurzfristig und auch saisonal durchaus unterschiedlichen säkularen und dekadischen Trends 
und Pendelungen eingegangen. Das letzte Kapitel schließlich unternimmt den Versuch, den 
überaus heterogenen Zukunftsaussichten näher zu kommen. Der Unterschied zwischen 
„Szenarien“ und „Prognosen“ wird diskutiert, die „Härte“ oder „Weiche“ der sogenannten 
„Fakten des Klimawandels“ werden unter die Lupe genommen und schließlich wird, trotz 
aller Unsicherheiten und dem diskutierten Forschungsbedarf eine abschließende Auflistung 
der besser und der weniger gut abschätzbaren regionalen bis lokalen Zukunftsaussichten 
gegeben.

Summary:
The article attempts to provide a consistent overview of the wide field of climate variability, 
its past trends and the respective expectations for the future – along with the natural and 
anthropogenic causes. Although the public debate usually talks about a massive and clearly 
seen and felt “climate change”, the temporally and spatially strongly variable weather and 
climate phenomena require serious and painstaking data handling before they can be used 
for analysis. The first chapter focuses on problems such as the homogeneity of long-term 
climate time series, questions of necessary sample width to obtain statistically significant 
results and other preliminaries which allow for extracting the “climate signal”, which usually 
is well masked behind clouds of “non-climatic noise”. The second chapter then sketches 
“the” climatic change. The focus is on the last two centuries, on the greater Alpine region 
and on the climate parameter temperature. We show how strong the warming of our region 
has been, whether there were subregionally different evolutions and why our regional war-
ming was stronger than the global average. The third chapter quantitatively describes and 
discusses the reaction of the climate element precipitation on the warming. Different trends 
in space and time are shown and set into relation to large scale and regional influences. The 
last chapter then provides a description and critical discussion of the heterogeneous expec-
tations about the oncoming climate in the remaining part of the 21st century. It discusses 
the meaning of “projections” and “predictions”, it tries to distinguish between “hard” and 
“soft” facts of climate change and at the end, in spite of the discussed difficulties, formulates 
a short list of future expectations about regional climate – again classified into hard and soft 
“facts”.

REINHARD BÖHM

1. Zahlen oder Daten? Qualitätsanforderungen für 

Trend- und Variabilitätsanalysen des Klimas

Im Hinblick auf die Analyse von Klimatrends und 

ganz besonders auf die von Extremwerten beste-

hen ganz besondere Herausforderungen an die 

Datenqualität. Zum einen erfordern die Gesetze 

der Statistik lange und räumlich dichte Zeitrei-

hen, um zu signifikanten Ergebnissen zu kom-

men, gerade wenn die sehr seltenen sehr starken 

Ausreißer das Ziel der Analyse sind. Die in vielen 

Fällen erforderliche Länge der Zeitreihen über 

mehrere Jahrhunderte (wie sonst sollte ein Trend 

von seltenen „Jahrhundertereignissen“ festge-

stellt werden?) würde genau genommen die Ver-

wendung von indirekten Klimadaten erfordern, 

die aus Eisbohrkernen, Tropfsteinen, See- und 

Meeresablagerungen, Baumringen und etlichen 

anderen „Klimakalendern“ gewonnen werden 

können. Mehr zu diesem faszinierendem Thema 

kann z. B. in MACKAY et al., 2003 oder in BAT-

TERBEE and BINNEY 2008 nachgelesen werden. 

Gerade bei Fragen der Extremwertanalyse brin-

gen allerdings indirekte Klimadaten prinzipielle 

Probleme mit sich, die sich aus der Tatsache der 

„paläoklimatologischen Unschärferelation“ erge-

ben. Damit bezeichne ich das Faktum, dass Pa-

läodaten prinzipiell an Varianz und an zeitlicher 

Auflösung verlieren, je weiter sie zurückreichen. 

Damit eignen sie sich eher weniger für Analysen 

der Veränderungen der Klimavariabilität oder von 

Extremwerten: Ich wundere mich oft, auf welchen 

Daten die oft gehörten Argumente beruhen, die 
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re Dichte und Länge der Zeitreihen besticht, die 

hier zurück bis ins 18. Jahrhundert reichen. Für 

Messreihen mit dem kleinsten Zeitschritt eines 

Monats ist die notwendige Messnetzdichte zur 

Datenprüfung und Homogenisierung erfüllbar. 

Das erlaubt die Entfernung des nichtklimatolo-

gischen „Lärms“ aus den Messreihen, der durch 

Stationsverlegungen, technologische Entwick-

lungen bei den Instrumenten und aus zahlreichen 

anderen Gründen in der Regel leider das tatsäch-

liche „Klimasignal“ ebenso stark durch Rauschen 

aber auch durch systematische Verschiebungen 

überdeckt. Wie wir später sehen werden, gibt es 

trotzdem gewisse Möglichkeiten, einige Aussagen 

auch über Veränderungen der Extremereignisse zu 

treffen. Es ist jedoch Vorsicht geboten bei der Aus-

wahl zuverlässiger Datenquellen. Diese wachsen 

eben leider nicht von selbst im Internet, sondern 

erfordern eine sorgfältige und zeitaufwendige Vor-

behandlung und kritische Hinterfragung, bevor 

sie analysiert werden. Zum einen werden wir uns 

hier hauptsächlich auf 

diejenigen eher groß-

räumigen Extremereig-

nisse konzentrieren, 

die sehr wohl auch in 

den Zeitreihen auf Mo-

natsbasis deutlich er-

kennbar sind (verglei-

che die spätere Abb. 

8), andererseits haben 

wir erste Hinweise 

(AUER et al., 2008, 

BÖHM, 2008a), dass 

es eine überraschende 

Ähnlichkeit zwischen 

den Trends der Mo-

nats-, Jahreszeiten-, ja 

sogar der Jahresmittel 

bzw. -summen mit 

denen der Tageswerte 

gibt. Dies gibt Hoffnung, dass die hier gezeigten 

Entwicklungen auf Basis der homogenisierten 

Monatsreihen auch eine gewisse Aussagekraft für 

die kleinräumigeren und kurzfristigeren Extremer-

eignisse besitzen.

 Stellvertretend für die 500 homogeni-

sierten Klima-Langzeitreihen aus dem Großraum 

Alpen (4-19°E, 43-49°N), die in der HISTALP-Kli-

madatenbank der Zentralanstalt für Meteorologie 

und Geodynamik betreut werden (http://www.

zamg.ac.at/HISTALP), zeigt Abb. 2 diejenige der 

Jahresmittel der Lufttemperatur in Klagenfurt. Der 

für die Region typische Temperaturanstieg um bei-

nahe 2 °C seit dem 19. Jahrhundert tritt erst nach 

der Homogenisierung (in der grünen geglätteten 

Kurve) zutage. In den Originaldaten (in rot) gab 

es etwa von 1920 bis 1990 einen Temperaturrück-

gang um 1°C, der jedoch lediglich durch die Sta-

tionsverlegung vom wärmeren Stadtzentrum (Lan-

desmuseum) auf den Flugplatz, der außerhalb der 

urbanen Wärmeinsel liegt, verursacht wurde. 

den Anforderungen noch nicht genügende Mess-

netzdichte an homogenisierten langen Zeitreihen 

in zumindest täglicher Auflösung. Das gilt sowohl 

international als auch für den Alpenraum oder 

Österreich. Für einige Subregionen Österreichs 

arbeiten wir gerade an der Erstellung räumlich 

dichter Tagesreihen für das 20.Jahrhundert und so-

wohl auf internationaler wie auf nationaler Basis 

wird dem Problem der Homogenisierung von Ta-

gesreihen zu Leibe gerückt (z. B.: COST-ES-Projekt 

0601 HOME, ZAMG-BMWF-Projekt HOMDAY, 

4426/07-23, beide beschrieben auf http://www.

zamg.ac.at/forschung/klimatologie). Generell und 

großräumig ist die Dichte von Tagesdatenreihen 

jedoch noch zu gering – da gibt es noch viel Di-

gitalisierungsarbeit und Datenquellenstudium zu 

leisten.

Wir stehen also vor dem Dilemma, dass gerade 

dem Gegenstand des größten Interesses, nämlich 

der Analyse der Trends von seltenen und kurz-

fristigen Extremereignissen, noch die adäquate 

Datenbasis fehlt. Sehr wohl gibt es jedoch eine 

solide Datenbasis auf Monatsbasis, die ganz spe-

ziell im mitteleuropäischen Raum durch besonde-

eine „Noch-nie-Dagewesenheit“ oder eine „noch 

nie gesehene Geschwindigkeit der Änderung“ 

postulieren. Entweder es handelt sich dabei um 

direkte Messdaten in gleich bleibender zeitlicher 

Auflösung – dann ist das „noch nie“ herzlich kurz. 

Oder es stehen indirekte Klimadaten zur Verfü-

gung, dann wird das „noch nie“ in hohem Maße 

durch die verminderte zeitliche Auflösung verurs-

acht, die länger zurückliegende Extremereignisse 

dämpft. Wir wollen deshalb hier indirekte Klima-

reihen als Grundlage ausschließen. 

 Aber auch direkt gemessene lange 

Zeitreihen aus der „instrumentellen Periode“ er-

fordern als conditio sine qua non ihre sorgfältige 

Homogenisierung. Wie unsere Gruppe, die Ab-

teilung für Klimaforschung der Zentralanstalt für 

Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), zeigen 

konnte (AUER et al., 2007) erfährt eine durch-

schnittliche Klimazeitreihe im Durchschnitt alle 

20 bis 30 Jahre eine Diskontinuität (Verlegung, In-

strumenten- oder Technologiewechsel, Änderung 

der Umgebung und zahlreiche andere Gründe), 

deren Stärke das eigentliche Klimasignal erreichen 

oder auch übertreffen kann. Und gerade für die 

zur Analyse von Extremwerten besonders benöti-

gten Klimazeitreihen von Tageswerten (oder noch 

kürzerer Zeitspannen) zeigen eine zweite Beson-

derheit der entsprechenden Feldverteilungen: Sie 

dekorrelieren räumlich viel stärker als längerfri-

stige Mittelwerte oder Summen. Abb. 1 zeigt das 

exemplarisch für die Tages- bis Jahreswerte von 

Temperatur und Niederschlag in Europa, wobei 

hier noch die zusätzliche besondere „Empfindlich-

keit“ des Klimaelements Niederschlag hervortritt.

 Da zur Homogenisierung der Zeitreihen 

(= Anpassung früherer Abschnitte an den aktu-

ellen „Zustand“ einer Messreihe) hochkorrelierte 

Referenzreihen benötigt werden, zeigt die Abbil-

dung den Hauptgrund für die derzeit noch gege-

bene Tatsache, dass es homogenisierte Klimaze-

itreihen auf Tagesbasis kaum noch gibt. Es ist die 

Abb. 1: Räumliche Dekorrelation auf 50% gemeinsame Varianz 
im europäischen Messnetz von Jahres-, Jahreszeiten-, Mo-
nats- und Tageswerten von Temperatur und Niederschlag
Quelle: SCHEIFINGER H, in: BÖHM R (coord), 2006

Fig. 1: Spatial decorrelation to 50% common variance in the 
European network of annual, seasonal, monthly and daily 
temperature and precipitation series.

Abb. 2: Die Temperaturreihe von Klagenfurt 1813-2007, die aus verschiedenen Einzelreihen zusam-
mengesetzt wurde. Gezeigt sind die Jahresmittel und der 30-jährig geglättete Verlauf (Gauß’scher 
Tiefpassfilter) der Originaldaten (rot) und die homogenisierte Reihe, die an den aktuellen Zustand 
(seit 1991) einer automatischen Messstation auf dem Flughafen angepasst ist.
Quelle: Version 2008 der HISTALP-Datenbank der ZAMG: AUER et al., 2007, BÖHM, 2009a

Fig. 2: The temperature series of Klagenfurt 1813-2007. The series is a blend of different subseries. 
The single annual means and the 30-year smoothed courses (Gaussian lowpass filtered) of the 
original (red) and the homogenised (green) series are displayed – the latter adjusted to the recent 
site (since 1991) of an automatic weather station at the Klagenfurt airport.
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kennzeichnet ist). In der Folge werden wir diese 

fünf Regionen kurz mit NW, NE, SW, SE und H 

bezeichnen. Man kann die Unterteilung natürlich 

noch weiterführen. Speziell wenn Absolutwerte 

der Klimaparameter von Interesse sind, müsste 

eine wesentlich feinere Unterteilung in Höhen-

stufen vorgenommen werden. In unserer Analyse, 

die sich auf Änderungen, Trends, Variabilität kon-

zentrieren wird, sind Absolutwerte nicht von In-

teresse, weshalb wir mit den fünf Hauptregionen 

das Auslangen finden. Bevor wir an die Analyse 

gehen, wollen wir nochmals darauf hinweisen, 

dass unsere Grundlage sorgfältig geprüfte und 

homogenisierte „Daten“ sind, nicht irgendwelche 

„Zahlen“, in denen nicht nur Klimainformation 

steckt, sondern zusätzlicher „nichtklimatischer 

statistischer Lärm“, der das wahre Klimasignal in 

der Regel zumindest unkenntlich macht, wenn 

nicht sgar systematisch verfälscht oder sogar in 

sein Gegenteil verkehrt, wie wir am Beispiel der 

Klagenfurter Reihe in Abb. 2 gesehen haben.

2. Die Grundlage der Sorge: Die Erwärmung vom 19. 

zum 20. Jahrhundert und warum sie im Alpenraum 

besonders stark ausgefallen ist

Wenn man vom „Klimawandel“ spricht, versteht 

man darunter in den meisten Fällen die langfristige 

Temperaturzunahme, die im globalen Maßstab in 

den letzten 100 Jahren schwach 1 °C betrug. Wir 

haben Grund zur Annahme, dass ein Teil dieser 

Erwärmung nicht nur auf natürliche Ursachen 

zurückgeht wie Variationen der solaren Einstrah-

lung, Vulkanaktivität, u. a., sondern auch durch 

menschliche Aktivitäten bedingt ist. Das sind in 

erster Linie die explosiv gestiegenen Emissionen 

von Treibhausgasen wie CO2, CH4, N2O durch 

die Verbrennung von fossilen Kohlenstoffquellen, 

durch den Nassfeldanbau von Reis, die intensive 

Rinderzucht, das Düngen. Wir müssen hier nicht 

näher auf die Ursachen für Klimawandel einge-

hen, in groben Zügen ist das heute Allgemeingut, 

wenngleich auch die zu stark vereinfachten Dar-

stellungen oft an der Sache vorbeigehen. In aller 

Ausführlichkeit ist der Gegenstand im IPCC-Re-

port von 2007 abgehandelt, der frei in voller Län-

ge (900 Seiten) über http://www.ipcc.ch erhältlich 

ist. Dem Autor dieser Zeilen sei es gestattet, auf 

seine eigene, für das nicht spezialisierte Publikum 

gedachte, mittelkurze kritische Zusammenfassung 

des Themas hinzuweisen (BÖHM, 2008a, 260 

Seiten) oder auf zwei kürzere Beiträge (BÖHM, 

2008b, BÖHM, 2009b), aus denen Teile auch in 

den vorliegenden Aufsatz hinein verarbeitet wor-

den sind.

 Regional gibt es natürlich Abweichungen 

vom globalen Trend von +1 °C und wie man in 

Abb. 4 und 5 erkennt, gehört der Großraum Alpen 

zu den Regionen, in denen die Erwärmung deut-

lich stärker ausgefallen ist – etwa doppelt so stark. 

Die beiden Abbildungen zeigen die regionalen 

Mittel über alle mehr als 100 Temperaturreihen 

des GAR, also von Marseille bis Budapest, von 

Sarajewo bis Straßburg, von Perugia und Florenz 

bis hinauf zu den Gipfelobservatorien in 2500 bis 

3500 m Höhe auf dem Säntis, dem Jungfraujoch, 

der Zugspitze, dem Sonnblick, Dobratsch und 

Bjelašnica. Die Mittelung über alle Reihen ist 

sinnvoll, da die Langzeitvariationen und Trends 

überall in der Region hochgradig ähnlich verlau-

fen (AUER et al, 2007). Auf dem Sonnblick in 3100 

m Seehöhe zum Beispiel hat sich die Atmosphäre 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts exakt um die-

selben 2 °C erwärmt, wie in Mailand, München 

oder Wien – es gab keine Trendunterschiede, we-

der in der Horizontalen noch in der Vertikalen.

 Die Erwärmung erfolgte jedoch nicht 

stetig, sondern sie war von kürzer dauernden (10 

bis 30-jährigen) Zwischenmaxima und -minima 

überlagert, und diese waren jahreszeitlich durch-

aus unterschiedlich, wie wir in Abb. 4 sehen. 

So gab es etwa in den 1890er Jahren besonders 

tisch im Nordwesten, kontinental im Osten, me-

diterran im Süden) und zusätzlich durch den mar-

kanten Gebirgszug der Alpen durch die großen 

Seehöhenunterschiede modifiziert ist. Die in der 

Abbildung gezeigte Regionalisierung in „Coarse 

Resolution Subregions“ (CRSs) wurde durch ein 

objektives Verfahren durchgeführt (PCA-Analyse), 

was in AUER et al 2007 näher erläutert ist.

 Wie man erkennt, hat Österreich Anteil 

an allen fünf Hauptklimaregionen, wenn auch 

der größte Teil des Bundesgebietes auf die Region 

Nordost fällt, gefolgt von der CRS Nordwest, zu 

der Tirol und Vorarlberg gehören. Leicht mediter-

ran beeinflusst sind Osttirol und Teile Kärntens, 

und Höhenlagen von etwa 1500 m aufwärts sind 

der hochalpinen Klimaregion zuzuordnen (die in 

der Karte durch dreieckige Stationssymbole ge-

Die HISTALP-Datenbank wird in der Folge die 

Grundlage für unsere Überlegungen über Ver-

änderungen des Klimas und auch der Klimava-

riabilität bilden. Letztere manifestiert sich in der 

Abbildung in den (dünnen) stark pendelnden Ein-

zeljahreswerten; die langfristigen Trends (dicke 

geglättete Kurven) stehen für den „Klimawandel“. 

 Abb. 3 zeigt das HISTALP-Messnetz und 

die Unterteilung des Großraums Alpen in vier 

horizontale und eine vertikale Hauptklimazone. 

Da sich Klima nicht an nationale Grenzen hält, ist 

es wenig sinnvoll, das kleine Österreich getrennt 

von seinen Nachbarstaaten als Datengrundla-

ge zu verwenden. Der Großraum Alpen (GAR = 

„Greater Alpine Region“) hingegen ist bereits eine 

sinnvolle und auch interessante Region, die Anteil 

an drei Hauptklimaregionen Europas hat (atlan-

Abb. 3: Der Großraum Alpen (GAR) im südlichen Mitteleuropa mit seinen fünf horizontalen und vertikalen Hauptklimaregionen (CRSs) 
und mit dem HISTALP-Messnetz langer Klimazeitreihen. Kreise: tiefliegende Stationen, Dreiecke: hochalpine Stationen

Fig. 3: The greater Alpine region (GAR) in south-central Europe with its five principal horizontal and vertical “coarse resolution 
subregions” (CRSs) and with the network of HISTALP-stations of long climate time series. Dots: low elevation series, triangles: high 
elevation series
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in der schwarzen, geglätteten Luftdruckkurve der 

Abb. 5 verfolgen können. Dieser Luftdruckanstieg 

wiederum hat für mehr Schönwetter im Alpen-

raum gesorgt, was sehr gut in der roten Sonnen-

scheinkurve der hochalpinen Observatorien zu 

sehen ist. Die beinahe parallel verlaufenden drei 

Kurven unterstreichen diesen einfachen Mecha-

nismus, der auch der genaueren Analyse mit Hilfe 

von komplizierteren Überlegungen und Metho-

den standhält (AUER et l, 2007, EFTHYMIADIS et 

al, 2007). 

 Damit sind die wesentlichen Grundtatsa-

chen des Klimawandels in unserer Region abge-

steckt. Es ist auch und besonders im Alpenraum 

tatsächlich wärmer geworden, allerdings mit jah-

reszeitlichen Unterschieden und eingelagerten 

relativen Zwischenmaxima und -minima. Die Er-

wärmung betrug im Alpenraum seit dem 19.Jahr-

hundert rund +2 °C und wir kennen den Grund, 

warum sich gerade unsere Region gegenüber dem 

„globalen Hintergrundsignal“ von rund +1 °C be-

sonders stark erwärmt hat. Uns wird in der Folge 

speziell interessieren, wie der Klimaparameter 

Niederschlag auf diese Erwärmung reagiert hat. 

Auch das kann mit den HISTALP-Zeitreihen unter-

sucht werden, deren im Fall des Niederschlages 

192 Einzelreihen zum Teil bis zum Jahr 1800 zu-

rückreichen. 

3. Die Reaktion des regionalen Niederschlages auf 

die Erwärmung

Einer der am besten gesicherten Fakten bezüglich 

dessen, wie der Niederschlag auf eine Erwärmung 

reagieren muss, ist der, dass wärmere Luft mehr 

Wasserdampf in sich aufnehmen kann als kältere 

– und zwar bedeutend mehr. Sind es bei 0 °C in 

Meeresniveau nur schwach 5 Gramm Wasser-

dampf, die ein Kubikmeter Luft aufnehmen und 

halten kann, sind es bei +10 °C bereits doppelt so 

viel und bei +30 °C sogar rund 30g/m3. Da auf 

den Ozeanflächen immer genug Wasser zum Ver-

dunsten vorhanden ist, steht im globalen Mittel zu 

erwarten, dass mehr Wasser in die wärmere Luft 

hinein verdunstet und dadurch insgesamt auch 

mehr Niederschlag fällt – der Wasserkreislauf 

wird im globalen Maßstab angekurbelt. Wohin 

jedoch diese zusätzlichen Wassermassen trans-

portiert und schließlich als Niederschlag wieder 

abgesetzt werden, ist weniger klar. Die klimato-

logische Erfahrung lehrt uns, dass das regional 

hochgradig unterschiedlich erfolgt und auch in 

Zukunft erfolgen wird. 

 Man kann das bereits in unserem, im 

globalen Maßstab sehr kleinen, Großraum Alpen 

erkennen. Im Gegensatz zu den in der gesamten 

Region identischen dekadischen und säkularen 

Trends und Variationen der Temperatur gibt es im 

Alpenraum unterschiedliche, in mancher Hinsicht 

sogar langfristig gegenläufige Niederschlagsent-

wicklungen. Abb. 6 zeigt das besonders deut-

lich im Fall der beiden gegensätzlichen Regi-

onen Nordwest und Südost. 120 Jahre hindurch 

(von 1860 bis 1980) nahm der Niederschlag im 

Nordwesten des Alpenraums zu, während er im 

Südosten die gesamten beiden Jahrhunderte der 

instrumentellen Periode hindurch abnahm. Of-

fenbar wirkt der in der Westwindzone des glo-

balen Zirkulationssystems gelegene Alpenbogen 

beim Klimaelement Niederschlag als markante 

Trennungslinie sogar für Langfristtrends. Im Fall 

der beiden anderen Subregionen Nordost und 

Südwest ist das weniger auffällig. Zwar herrscht 

auch im Südwesten langfristig ein abnehmender 

Trend, im kontinentaleren Nordosten jedoch ist 

keine Niederschlagszunahme zu erkennen. Es 

gibt allerdings auch Gemeinsamkeiten in der ge-

samten Region, wie etwa die feuchte erste Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, die mit zu den starken Glet-

schervorstößen dieser Zeitspanne beitrug (VIN-

CENT et al, 2005, SCHÖNER und BÖHM, 2007). 

Gefolgt wurde dieser Zeitraum von einer der tro-

strenge Winter, in den 

1910er Jahren beson-

ders milde, die aber 

durch kühle Sommer 

konterkariert waren 

(was sich in markanten 

Gletschervorstößen 

äußerte, die z. B. in 

BÖHM et al., 2007 

ausführlich beschrie-

ben sind). Um 1950 

waren die Sommer be-

sonders heiß, die Win-

ter wenig auffällig und 

ganz selten verliefen 

die beiden Jahreszeiten 

synchron, wie gerade 

in den letzten beiden 

Jahrzehnten, was nun 

zu einer besonders 

starken Erwärmung 

auch des Gesamtjahres 

beiträgt (die grüne Kur-

ve in Abb. 5). Diese 

Abbildung liefert auch 

die einfache Erklärung 

für die im Alpenraum 

stärkere Erwärmung 

im Vergleich zum glo-

balen Mittel (hier nicht 

gezeigt, vergleiche z. 

B. JONES et al., 1999 

oder IPCC-2007). Im 

Wesentlichen liegt 

der Grund in einer 

durch das gesamte 20. 

Jahrhundert hindurch 

anhaltenden Nord-

wärtsverlagerung des 

subtropischen Hoch-

druckgürtels, die wir 

Abb. 5. Jahresmittelreihen von drei eng gekoppelten Klimaelementen im Großraum Alpen. Grün: 
Lufttemperatur (Mittel aller Tieflandstationen, Einzeljahre und 30-jährig geglättet), schwarz: Luft-
druck (Mittel aller Tieflandstationen, nur die geglättete Kurve gezeigt), blau: hochalpines Mittel der 
Sonnenscheindauer (Einzeljahre und 30-jährig geglättet)

Fig. 5. Annual series of three closely linked climate parameters in the greater alpine region. Green: 
air temperature (mean of all low elevation series, single years and smoothed). Black: air pressure 
(mean of all low elevation series, smoothed). Blue: sunshine totals (mean of all high elevation sites, 
single years and smoothed). All series are deviations from the mean of the 20th century, smoothing 
through a Gaussian 30-years low pass filter.
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Abb. 4: Mittel 1760–2007 bzw. 1760/61–2007/08 aller mehr als 100 Temperaturreihen des 
Großraums Alpen. Grün: Sommerhalbjahr (April–September), blau: Winterhalbjahr (Oktober–März). 
Alle Reihen sind Abweichungen vom Mittel des 20.Jahrhunderts, gezeigt sind Einzeljahre und ein 
geglätteter Verlauf (30-jähriger Gauß’scher Tiefpassfilter)

Fig. 4. GAR mean temperature-series of the summer and winter half-years 1760-2007 (1760/61-
2007/08).  All series are deviations from the mean of the 20th century, smoothing through a 
Gaussian 30-years low pass filter.
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Kapitel 4.2 von BÖHM, 2008a ist eine längere 

Diskussion zum Thema enthalten, an einer wis-

senschaftlichen Fachpublikation darüber wird wie 

gesagt gerade gearbeitet.

 Tab. 1 bringt ein bereits abgesichertes 

Teilresultat, die oben angesprochenen Verände-

rungen der saisonalen und interannuellen Kli-

mavariabilität vom 19. zu 20. Jahrhundert. Die 

beiden CRSs Südwest und Südost wurden dabei 

zu einer Region S zusammengefasst, die etwa 

gleichviel Langzeitreihen wie die beiden Subre-

gionen nördlich des Alpenhauptkamms enthält. 

Der Befund bei der Temperatur ist eindeutig. In 

allen Jahreszeiten und allen Subregionen war das 

Klima des 20.Jahrhunderts ruhiger als das des 19. 

Die Variabilität hat um typische Beträge zwischen 

10 und 20% abgenommen, mit Spitzenwerten 

bis zu schwach 30%. Wie zu erwarten, ist das 

Bild beim Niederschlag weniger einheitlich, aber 

auch hier überwiegt die Abnahme der Variabili-

tät. Nur in der Region Nordwest (NW), also einer 

Region mit genereller Niederschlagszunahme, 

gab es auch Zunahmen bei der Jahresvariabilität 

sowie im Sommer, Herbst und Winter. Im Nord-

osten, also im größten Teil Österreichs, hat sich 

die Niederschlagsvariabilität nicht signifikant 

verändert, wenn überhaupt, überwiegt auch hier 

eine schwache Abnahme. Ähnlich ist das Bild im 

mediterranen Teil des Großraums Alpen: Schwach 

abnehmende Variabilität des Niederschlages, die 

aber nur im Frühling signifikant ist.

Da das Missverhältnis zwischen Kurzfristvaria-

bilität und Langzeitentwicklungen bei den Jah-

reszeiten noch stärker ist als bei den Jahressum-

men des Niederschlages, sind bei den saisonalen 

Zeitreihen der Abb. 7 nur die geglätteten Kurven 

dargestellt. Wie schon bei der Temperatur verlau-

fen die Trends und Schwankungen des Nieder-

schlages für das Winter- und das Sommerhalbjahr 

durchaus nicht immer parallel. Einer der physi-

kalischen Gründe dafür ist die Tatsache, dass in 

unserer Region das Sommerklima eher „hausge-

macht“ ist, also vor Ort entsteht, während das 

Winterklima viel mehr durch das in der kalten 

Jahreszeit bei uns viel stärkere Westwindband 

„importiert“ wird (EFTHYMIADIS et al., 2007). 

Wie schon bei den Jahressummen, ist auch bei 

den Halbjahrestrends die Region Nordost seit 150 

Jahren (seit dem Ende der trockenen 1860er) die-

jenige mit den geringsten Pendelungen und Trends 

und das im Sommer wie im Winter. Das ist nicht 

zuletzt deshalb interessant, da der größte Teil Ös-

terreichs in der Klimaregion GAR-Nordost liegt. 

Der fallende Langfristtrend der Region Südost hin-

gegen zeigt stärkere jahrszeitliche Unterschiede 

mit kaum fallenden Sommer-, aber stärker zurück-

gehenden Winterniederschlägen. Spiegelbildlich 

dazu verläuft die saisonale Langzeitentwicklung 

in der Region Nordwest (in Österreich Tirol und 

Vorarlberg). Wieder sind es die Niederschläge der 

kalten Jahreszeit, die den größeren Teil des Jah-

restrends verursachen, nur eben in dieser Region 

sogar zwischen weniger als 60% und mehr als 

140%. Diese markanten Unterschiede zwischen 

Kurzfristvariabilität und Langfristtrends sollte man 

immer im Gedächtnis haben, um nicht in den in 

den Medien so beliebten Fehler zu verfallen, von 

einem extremen Jahr gleich auf langfristige Verän-

derungen zu schließen. Das was uns im Hinblick 

auf den Klimawandel interessiert, sind die Lang-

fristtrends, also die dicken geglätteten Kurven in 

den dargestellten Zeitreihen. Die Bandbreite der 

extremen Ausschläge nach unten und oben hat 

sich in den 200 bis 250 Jahren der instrumentel-

len Periode offenbar kaum geändert, wie ein Blick 

auf sämtliche Abbildungen dieses Beitrages zeigt, 

und wie auch diesbezügliche, gerade in Arbeit 

befindliche genauere Analysen unserer Arbeits-

gruppe nachweisen. Das Klima ist, zumindest im 

Großraum Alpen, nicht variabler geworden oder 

„verrückter“, wie es uns immer wieder in den 

Medien vorgegaukelt wird. Insgesamt war das 19. 

Jahrhundert sogar variabler, als das 20. Für den 

seriösen statistischen Nachweis dieser vielleicht 

überraschenden Tatsache fehlt hier der Platz, in 

ckensten Phasen der beiden letzten Jahrhunderte, 

den 1860ern. Diese waren besonders im Norden 

des Alpenraums extrem und wurden hier seither 

nicht mehr unterboten. Als herausragende Aus-

wirkung dieser Trockenphase war damals etwa 

der Neusiedlersee einige Jahre hindurch völlig 

ausgetrocknet. Eine Analyse der Bodenfeuchte auf 

der Basis von HISTALP-Daten (van der SCHRIER 

et al, 2007) weist allerdings darauf hin, dass auch 

im Nordosten des Alpenraums mittlerweile wie-

der ähnliche Bodenfeuchteverhältnisse herrschen 

wie in den 1860ern, nur diesmal nicht wegen 

zuwenig Niederschlag, sondern infolge des nun 

höheren Temperaturniveaus mit entsprechend 

stärkeren Verdunstungsverlusten. 

Generell sollte man gerade bei den Niederschlags-

zeitreihen auch die quantitative Komponente der 

Langfristtrends bedenken. Die Schwankungen der 

geglätteten Kurven bewegen sich durchwegs in 

einer relativ schmalen Bandbreite von plus/mi-

nus 10%, während extreme Einzeljahre nördlich 

der Alpen zwischen 70% und 130% des langjäh-

rigen Mittels pendeln, im mediterranen Bereich 

Abb. 6: Regionale Jahressummenreihen 1800–2007 des Niederschlages im Großraum Alpen.
Links: CRS-Nordwest (grün) und CRS-Südost (gelb), rechts: CRS-Nordost (grün) und CRS-Südwest (orange).
Einzeljahre und 30-jährig geglätteter Verlauf (Gauß’scher Tiefpassfilter), Relativwerte (in Prozent des Mittels des 20. Jahrhunderts

Fig. 6. Regional annual precipitation series 1800-2007 in the greater alpine region. Left chart: CRS-Northwest (green) and CRS-Southeast 
(yellow), right chart: CRS-Northeast (green) and CRS-Southwest (orange).
Single years and 30-years smoothed (Gaussian low pass), anomalies in percent of 20th century means.

Tab. 1. Prozentuelle Änderungen (Grundwert 19. Jahrhundert) der Klimavariabilität (90%-Interquantilbereich der trendbereinigten Einzel-
werte) vom 19. zum 20. Jahrhundert auf Jahreszeiten- und Jahresbasis in drei Subregionen des Großraums Alpen für die Klimaelemente 
Temperatur und Niederschlag
Quelle: Long Series Subset (LSS) von 32 HISTALP Langzeitreihen, die zwischen 1760 und 1840 beginnen

Tab. 1. Relative changes (in respect to the 19th century mean) of annual and seasonal climate variability (90% interquantile range of 
the detrended values) from 19th to 20th century in three subregions of the GAR in respect to the two climate elements temperature and 
precipitation.
Source: Long Series Subset (LSS) of 32 HISTALP longterm series, starting between 1760 and 1840 
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Die „Extremes of Extremes“ allerdings, also ganz 

starke Ausreißer, die etwa zu schweren und groß-

räumigen Überschwemmungen führen, sind per 

Definition eben so selten, dass sie sich einer se-

riösen statistischen Analyse mit unseren dazu viel 

zu kurzen Zeitreihen widersetzen. Wer sich je 

mit den in den extremen Randbereichen schon 

sehr flachen Gumbel- oder anderen Extremwer-

tsverteilungen quantitativ auseinandergesetzt hat, 

weiß, wie nahe bei-

sammen hier 50-jäh-

rige mit 500-jährigen 

Ereignissen liegen, und 

das vor allem im Ver-

gleich zum Unsicher-

heitsbereich, wenn 

eben bei weitem keine 

500-jährigen Messrei-

hen vorliegen. Mehr 

Zurückhaltung mit 

marktschreierischen 

diesbezüglichen Ver-

öffentlichungen wäre 

am Platz. Derartige 

Ereignisse treten eben 

manchmal auf, und 

zwar in diesem Fall 

ohne ersichtlichen 

Zusammenhang mit 

„langfristigen“ Ent-

wicklungen unserer 

dazu doch zu „kurzen“ 

Zeitreihen. Einige ab-

schließenden August-

Zeitreihen des Nieder-

schlages im Bereich 

des schweren Hoch-

wassers des Jahres 

2002 mögen das unter-

streichen. Wie Abb. 8 

zeigt, war das Ereignis 

sogar in den Monatssummen eines, das in Frei-

stadt doppelt so hoch wie alles bisher Vergleich-

bare lag, auch in Linz noch ein herausragendes 

Maximum darstellte, in Kremsmünster noch ein 

Maximum „im Rahmen“ war und bis zur längsten 

verfügbaren HISTALP-Reihe in Regensburg schon 

zu einem Wert innerhalb der langfristigen Band-

breite abgeklungen war.

chungen unserer Gruppe jedoch immer deutlicher 

heraus: Es scheint, zumindest in Österreich, ein 

überraschend enger Zusammenhang zu bestehen 

zwischen den Langfristentwicklungen von Mo-

nats-, Jahreszeiten- oder Jahressummen des Nie-

derschlages und den kurzfristigen Extremwerten 

(Starkregen bzw. Trockenperioden). Somit kommt 

bis auf weiteres als „state of the art“ der simplen 

Faustregel begründete Bedeutung zu, dass in 

Gebieten (etwa im Westen Österreichs) mit stei-

gendem Niederschlagstrend auch mit häufigeren 

Starkregen und weniger Trockenperioden zu rech-

nen ist, in Gegenden (wie etwa dem Südosten) 

mit fallendem Niederschlagstrend mit weniger 

Starkregen und häufigeren Trockenperioden. Dies 

erscheint auf den ersten Blick trivial, widerspricht 

aber dem, was sich in der öffentlichen Rezeption 

des Klimawandels als anscheinend unverrück-

bares Dogma des Klimawandels eingebrannt hat, 

nämlich dass die Extremwerte nach beiden Sei-

ten stärker werden, unabhängig vom generellen 

Trend. Dafür zumindest gibt es für unsere Region 

keine wissenschaftlichen Belege.

in Form einer Zunahme von rund 20% unternor-

malem Winterniederschlag Mitte des 19.Jahrhun-

derts auf gut +10% übernormalem in den 1980ern 

und 1990ern. Die Sommer haben sich auch hier 

langfristig kaum geändert, der leichte Anstieg ist 

nicht signifikant, wenn man ihn in statistische 

Relation zu den (hier nicht gezeigten) Kurzfrist-

schwankungen setzt, die in unseren Zeitreihen-

diagrammen den Rahmen sowohl nach unten als 

auch nach oben bei weitem sprengen würden. 

 Wie wir noch sehen werden, entsprechen 

die gezeigten Langfristtrends der Vergangenheit, 

auch in ihren jahreszeitlichen Ausformungen, in 

etwa dem, was regionale Klimamodelle unserer 

Region für die kommenden 100 Jahre prognosti-

zieren.

Wie schon erwähnt, kann die sehr komplizierte 

Frage nach den Extremwerten in einem kurzen 

Überblicksartikel wie diesem seriös und erschöp-

fend nicht abgehandelt werden und darüber 

hinaus ist auch noch kein abschließender wis-

senschaftlicher Befund darüber vorhanden. Eine 

Tatsache schält sich in den laufenden Untersu-
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Abb. 7: Geglättete regionale saisonale Reihen 1800–2007 (1800/01–2007/08) des Niederschlages in den Subregionen Nordwest und 
Südost (links) bzw. Nordost und Südwest (rechts). Grün: Sommerhalbjahr (Apr.—Sept.), blau: Winterhalbjahr (Okt.-März). 30-jährig 
geglätteter Verlauf (Gauß’scher Tiefpassfilter), Relativwerte (in Prozent des Mittels des 20.Jahrhunderts

Fig. 7. Smoothed seasonal precipitation series 1800-2007 (1800/01-2007/08) in the subregions Northwest and Southeast (left chart) and 
Northeast and Southwest (right chart). 30-years smoothed (Gaussian low pass), anomalies in percent of 20th century means.

Abb. 8: Das Hochwasserereignis des August 2002 im Spiegel langjähriger Zeitreihen der August-
Monatssummen des Niederschlages aus der HISTALP-Datenbank der ZAMG

Fig.8. The severe flooding event of August 2002 reflected by longterm HISTALP-series of monthly 
August-totals of precipitation.
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generell schon brauchbar für kontinentale bis glo-

bale Effekte vor allem des thermischen Bereichs, 

also etwa für den erwarteten langfristigen Verlauf 

der globalen Mitteltemperatur. Weniger erfolg-

reich sind sie in der Simulation kleinräumiger 

und kurzfristiger Effekte vor allem des Wasser-

kreislaufs. Kaum bis gar keine Resultate liefern sie 

typischerweise für Extremereignisse konvektiver 

Niederschläge (also die kurzfristigen Starkregen, 

Gewitter, Tornados, ja selbst Hurricanes sind noch 

kaum in der Modellphysik enthalten). 

 Man kann aber immerhin vergleichend 

nachprüfen, wie sich unterschiedliche politisch-

wirtschaftliche Zukunftspfade unserer globalen 

Zivilisation auf den Verlauf einiger Klimapara-

meter auswirken können. Man „füttert“ dazu ein 

AOGCM (Atmosphere Ocean General Circulation 

Model) zunächst mit den Klimaantrieben eines der 

verschiedenen Treibhausgas-Emissionsszenarien, 

lässt es nach der erwähnten „Auswärmphase“ ty-

pischerweise 100 Jahre virtuelles Wetter rechnen 

und wiederholt dann den Vorgang ohne die „an-

thropogenen Zusatzantriebe“. Die Differenz be-

schreibt den menschlichen Einfluss auf das Klima 

der Zukunft.

 Da AOGCMs enorm viel Rechenzeit ver-

brauchen, sind einer Verfeinerung des räumlichen 

Netzes und einer Verkürzung der Zeitschritte noch 

Grenzen gesteckt. Gerade in einem Gebiet wie 

Österreich mit seiner komplizierten Orographie 

sind die Ergebnisse von globalen Modellläufen 

wenig interessant. Es gibt aber im Wesentlichen 

zwei Methoden, wie man doch aus den globalen 

Modellergebnissen feinere regionale oder auch 

lokale Aussagen gewinnen kann. Die eine, das 

„statistische Downscaling“, verwendet statistisch 

ähnliche Fälle aus der Vergangenheit mit solchen 

im virtuellen großräumigen Klima der Simulation, 

um daraus ein feinmaschigeres Zukunftsklima für 

ein kleines Gebiet abzuleiten. Die andere, das 

„dynamische Downscaling“, setzt ein (oder meh-

rere ineinander verschachtelte) feinmaschiges re-

gionales bis lokales Klimamodell in den Rahmen 

der Ergebnisse eines AOGCMs und berechnet für 

das kleine Gebiet die regionalen bis lokalen Mo-

difikationen innerhalb z. B. einer Gitterzelle des 

AOGCM. Beide Methoden haben Vor- und Nach-

teile. Das statistische Downscaling kann besser 

auf die tatsächliche Geländesituation eingehen, 

im Alpenraum ein großer Vorteil, den das dyna-

mische Downscaling (noch) nicht bieten kann. 

Dafür ist die Physik im dynamischen Modell stim-

mig, das heißt die einzelnen Klimaparameter ha-

ben zueinander die von den Naturgesetzen her 

geforderte Relation. 

 Für Österreich (den Alpenraum) liegen 

zurzeit einige wenige Downscalings vor, und 

zwar für jeweils meist nur ein AOGCM-Experi-

ment, meist mit dem von IPCC als „Leitszenario“ 

verwendeten A1B-Emissionsszenario. Es kam da-

bei zu recht unterschiedlichen Ergebnissen, die 

eines deutlich machen, nämlich den weiteren 

Forschungsbedarf, speziell wenn es ins Lokale 

und Kurzfristige geht. Aus diesem Grund muss 

den zum Abschluss hier angeführten Erwartungen 

an das Zukunftsklima ein vorläufiger Status zuge-

messen werden, mit den oben beschriebenen Un-

sicherheiten. Die Erwartungen wurden daher in 

„härtere“ und „weichere“ unterteilt. Sie beruhen 

auf einer Auswahl aus IPCC-2007, die für den Be-

gleitband der österreichischen Wasserwirtschafts-

tagung 2008 getroffen wurde (BÖHM, 2008b), 

und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

vor allem weil kritisch sehr unsichere oder wider-

sprüchliche Ergebnisse ausgeklammert wurden.

4.1 Kurzzusammenfassung der Zukunftserwartungen für 

Mitteleuropa

Im regionalen Maßstab Mitteleuropas macht sich 

bereits bei allen Klimaelementen die bekannte 

Dominanz der hochfrequenten Klimavariabili-

netz geliefert wird), muss die Rechnung im „Kli-

mamode“ zunächst einmal Jahre bis Jahrzehnte 

an virtuellem Wetter produzieren, das dann im 

Idealfall (wenn das Klimamodell brauchbar ist) 

der Statistik des tatsächlichen Klimas entspricht. 

Erst dann beginnt die Simulation des künftigen 

Klimas, und zwar damit, dass etwa die Klimaan-

triebe durch zusätzliche Treibhausgase langsam 

gesteigert werden. Man nennt das dann „Treib-

hausgasexperiment A1B“, A2 oder bezeichnet 

es mit anderen Kürzeln, die sich auf sogenannte 

„Emissionsszenarien“ beziehen, die das Intergo-

vernmental Panel of Climatic Change (IPCC) für 

den Zeitraum des 21. Jahrhunderts erarbeiten hat 

lassen (NAKICENOVIĆ and SWART, 2000). Die 

mehr als 30 Emissionsszenarien wiederum beru-

hen auf Annahmen über verschiedene „Zukunfts-

welten“, die unterschiedlichen Entwicklungen der 

Zahl der Erdbevölkerung, deren Technologien, de-

ren politische Ansichten, deren Wirtschaftsweise, 

Ernährungsgewohnheiten, Mobilität und was 

sonst noch alles auf die Kernfrage Einfluss hat, 

nämlich wie viel und vor allem in welcher Ge-

schwindigkeit wir künftig die in Jahrmillionen der 

fernen Vergangenheit aus Sonnenlicht gebildeten 

und in unterirdischen Lagern gespeicherten fos-

silen Kohlenstofflager ans Tageslicht fördern und 

zu CO2 verbrennen werden, welche Mengen des 

Treibhausgases Methan wir etwa beim Reisanbau 

in die Atmosphäre emittieren, wie viel Lachgas 

(N2O) bei der Düngung der Felder entsteht und 

einiges anderes mehr. 

 Man kann sich gut vorstellen, wie breit 

das Spektrum dessen ist, was die Zukunft klima-

mäßig für uns bereithält. Es kann somit keines-

wegs von „Klimaprognosen“ gesprochen werden, 

sondern eben von verschiedenen Szenarien, deren 

Unsicherheit zu einem Gutteil von nicht-physika-

lisch-mathematischen Modellen stammt, obwohl 

auch an diesen, den eigentlichen „Klimamodel-

len“, noch viel gearbeitet werden muss. Sie sind 

4. Ein kurzer Blick in die Zukunft

Die bisherigen Abschnitte haben den Rahmen 

dessen abgesteckt, was das größtenteils natürliche 

Klima der letzten beiden Jahrhunderte an Variati-

onen und Trends im Großraum Alpen geboten hat. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Nieder-

schlag zu den räumlich und zeitlich variabelsten 

Klimaelementen gehört, und dass das in noch 

stärkerem Maß für die extremen Ausformungen 

dieses Klimaelements gilt, die in diesem Band 

wohl im Zentrum des Interesses stehen. Wieder 

um einen Gutteil „weicher“ werden die Fakten, 

die uns für die Erwartungen über das künftige Nie-

derschlagsklima des 21. Jahrhunderts und speziell 

für die Entwicklungen, die für die extremen Stark-

niederschläge zur Verfügung stehen. 

 Wieder würde es den Rahmen sprengen, 

rational nachvollziehbar und sauber argumentiert 

zu beschreiben, wie man überhaupt einen Blick 

in die Zukunft werfen kann. Dazu muss auf die 

Literatur verwiesen werden, wie den IPCC-Report 

und die bereits erwähnten erklärenden Zusam-

menfassungen. Hier nur soviel:  

 Die naturwissenschaftliche Basis für Kli-

ma-„Prognosen“ bilden Rechensimulationen auf 

Großrechenanlagen, die eine Reihe von physika-

lischen Zusammenhängen, die für die Vorgänge 

in der Atmosphäre von Bedeutung sind, an einem 

regelmäßigen Gitternetz integrieren (auflösen). 

Typische horizontale Gitterdistanzen globaler Si-

mulationen sind rund 100 km, in der Vertikalen 

sind 30–40 Schichten aufgelöst, und gerechnet 

wird in auf das räumliche Gitter abgestimmten 

Zeitschritten von Bruchteilen einer Stunde. Paral-

lel zu diesem virtuellen Wetter in der Atmosphä-

re läuft ein Ozeanmodell, was in der Wettervor-

hersage für wenige Tage nicht notwendig ist. Im 

Unterschied zur Wettervorhersage, die von einem 

bekannten Ausgangspunkt zu rechnen beginnt 

(der durch ein weltumspannendes Wettermess-
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der Zahlenwerte: +5 bis +10% im Winter,  

-7 bis -12% im Sommer. Diese saisonale Auf-

gliederung lässt eine Dämpfung des in Öster-

reich üblichen Jahresganges des Niederschlages 

um 10 bis 20% erwarten (geringeres Sommer-

maximum, höheres Winterminimum). Die 

Messbefunde der Vergangenheit lassen einen 

relativ scharfen Übergang von der Nord- zur 

Südcharakteristik am Alpenhauptkamm erwar-

ten. Im Wesentlichen wird eine Fortsetzung der 

aus den letzten 150 Jahren gegebenen Nieder-

schlagstrendmuster erwartet (siehe vorigen Ab-

schnitt)

Kaum belegte Aussichten:

•	Gleiche Aussage wie für Mitteleuropa.

•	Im Einzelfall können, sozusagen in „Handar-

beit“, vertrauenswürdige lokale Abschätzungen 

unternommen werden, wie zum Beispiel eine 

(flächendeckend noch nicht vorhandene) indi-

rekte Quantifizierung der künftigen Entwicklung 

des Prozentanteils des Schnees am Gesamtnie-

derschlag für die Hohe Tauern: (interne Unterla-

ge des ZAMG-Projekts „A tale of two valleys): 

•	Abnahme vom Mittel des 20. Jahrhunderts bis 

zum Ende des 21. Jahrhunderts (A1B):

•	In 1000 m Seehöhe: im Winter von 80% auf 

58%, im Frühling von 38% auf 16%, im Som-

mer gleich bleibend bei 0%, im Herbst von  

29% auf 6%

•	In 2000 m Seehöhe: im Winter von 90% 

auf 70%, im Frühling von 86% auf 66%, im 

Sommer von 17% auf 5%, im Herbst von  

59% auf 18%

•	In 3000 m Seehöhe: im Winter von 99% 

auf 97%, im Frühling von 99% auf 97%, im 

Sommer von 64% auf 34%, im Herbst von  

99% auf 94%

Nachsatz

Es wird vielleicht so mancher enttäuscht sein ob 

der relativen Dürftigkeit des Resumees der Zu-

kunftsaussichten, vor allem im Hinblick auf die 

für die Gemeinde der Wildbach- und Lawinen-

verbauer interessanten Dinge. Hier sind ja präzise 

und quantitative Abschätzungen der Statistik von 

extremen Ereignissen gefordert. Und gerade die 

wurden nicht geboten, ja es wurde sogar vor evt. 

bereits gehörten diesbezüglichen „Vorhersagen“ 

gewarnt, da ihnen die seriöse Basis (zurzeit noch) 

fehle. Vielleicht kann ein Quäntchen Zuversicht 

aus dem „zurzeit noch“ geschöpft werden, denn 

ein gewisser Anteil an präziseren Abschätzungen 

der kleinräumigen Klimazukunft ist schon mög-

lich. Es gehört jedoch zu den rational nicht leicht 

verständlichen bedauernswerten Tatsachen un-

serer so stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit 

stehenden Wissenschaft vom Klimawandel, dass 

unter den gegebenen Mechanismen und Prämis-

sen der Forschungspolitik die peppigeren und 

leichter an die Öffentlichkeit transportierbaren 

Vorhaben eher gefördert werden als die weniger 

spektakuläre Basisarbeit, die dann „lediglich“ in 

ingenieursmäßiger Kleinarbeit etwa Einzugsge-

biet für Einzugsgebiet vielleicht für drei verschie-

dene politisch-ökonomische Szenarien die für die 

Zukunft zu erwartenden neuen Statistiken über 

Einrittswahrscheinlichkeiten von Starkregen, Ab-

flüssen und ähnliche für die Öffentlichkeit und 

für die politischen Entscheidungsträger wenig 

„Sexappeal“ habende trockene Zahlenansamm-

lungen brächten. Das könnte, bei entsprechender 

Konzentration auf das Wesentliche, jetzt schon 

getan werden, müsste lediglich von Zeit zu Zeit 

dem „State of the Art“ der Klima-Modellierkunst 

angepasst werden, der sich ja nach wie vor in ra-

santer Entwicklung befindet. Alles, was von denen 

gebraucht wird, die die Anpassung („adaptation“) 

unserer Gesellschaft an das immer schon von Zeit 

liegt in Mitteleuropa im Bereich -5 bis +10% im 

Winter, bei -5 bis -20% im Sommer. Das ist et-

was mehr als das, was wir aus den gemessenen 

regionalen Langfristtrends der letzten 200 Jahre 

kennen, die 10%/100 Jahre nicht übertroffen 

haben.

•	Zunahme der sommerlichen stabilen Schönwet-

terlagen durch weitere Nordostwärts-Verlage-

rung des Subtropenhochs (laut MPI-Modellen, 

Hadley-Modelle zeigen das nicht)

Kaum belegte Aussichten:

•	Änderung der konvektiven Niederschläge, Ge-

witter, Hagel, Tornados, also der meisten klein-

räumigen Extremausformungen des Klimas, die 

schlecht bis zum Teil gar nicht in der Modell-

physik der großräumigen Modelle enthalten 

sind, und beim Downscaling Schwierigkeiten 

machen. Mehr dazu in IPCC-2007, Chapt.8

•	Vorsicht gerade bei den Extremwerten vor in-

teressensgesteuerten Meinungen (exemplarisch 

dargestellt in PIELKE jr. et al., 2008) 

4.2 Kurzzusammenfassung der Zukunftserwartungen für 

Österreich: 

Besser belegte Aussichten bis 2100:

•	Anhaltender Temperaturanstieg um 3-3,5 °C 

(A1B-Szenario), regional im Winter im Westen 

3°, im Osten 3,5°, im Sommer im Norden 3,3°, 

im Süden 3,8° Szenarienvariabilität etwa +1 °C 

(B1 +2°, A1 +4° und mehr). 

•	Gletscher: stärkerer Rückgang als im Alpen-

durchschnitt: bis 2100 nur noch rund 10% der 

aktiven Gletscherflächen von 1980 

•	Alles andere wie für Mitteleuropa beschrieben

Schlechter belegte Aussichten:

•	Tendenziell dieselbe subregionale Differenzie-

rung beim Niederschlag wie oben für Mittel-

europa angegeben, nur mit engeren Bereichen 

tät über den langfristigen Klimatrend bemerkbar. 

Das bewirkt, dass die folgenden langfristigen Aus-

sichten noch längere Zeit durch das kurzfristige 

„Rauschen“ der Schwankungen von Jahr zu Jahr 

„maskiert“ sein werden.

Besser belegte Aussichten bis 2100:

•	Anhaltender Temperaturanstieg um 3 °C (A1B-

Szenario), stärker im Sommer im mediterranen 

Bereich, im Winter im nordöstlichen Bereich 

der Region. Das ist mehr als der in den letzten 

150 Jahren beobachtete Temperaturanstieg in 

der Region um rund 2 °C. Szenarienvariabilität 

etwa +1 °C (B1 +2°, A1 +4° und mehr).

•	Zunahme aller Arten von positiven Temperatur-

extremwerten (heiße Tage, absolute Maxima, 

etc.) bei etwa analoger Abnahme der negativen 

Temperaturextremwerte (Frost, absolute Mini-

ma etc.)

•	Kaum Änderungen der Wind- und Sturmtätig-

keit (das gilt nur für Mitteleuropa, in anderen 

Teilen Europas herrscht Uneinigkeit unter den 

Modellen). Die Erwartung der Nichtzunahme 

der Sturmtätigkeit in der Zukunft deckt sich mit 

dem Datenbefund der vergangenen 130 Jahre 

(MATULLA et al., 2007)

•	Anhaltender Rückgang des Anteils der festen 

Komponente des Niederschlages

•	Bodenfeuchte zunehmend beeinflusst von der 

Temperatur (Verdunstung) und weniger vom 

Niederschlagsangebot

•	Weiterer Gletscherrückgang der aktiven Alpen-

gletscherfläche auf 40 bis 50% (von 1980) bis 

2050, auf 15 bis 20% bis 2100

Schlechter belegte Aussichten bis 2100:

•	Tendenziell eher Niederschlagszunahme nörd-

lich der Alpen, Abnahme südlich der Alpen, 

die Grenze zwischen Zu- und Abnahme wei-

ter im Süden im Winter, weiter im Norden im 

Sommer. Die Größenordnung der Änderungen 



Se
ite

 5
0

Se
ite

 5
1

BÖHM R, JONES PD,  HIEBL J, FRANK D, BRUNETTI M, MAUGERI M, 
2009a. 
The early instrumental warm-bias:  a solution for long central European 
temperature series 1760-2007. Climatic Change,  accepted

BÖHM R, 2009b. 
Klimawandel und Extremwerte – ein Zusammenhang? In: Hammerl und 
Kolnberger (Hg.), Naturkatastrophen. Rezeption – Bewältigung – Verarbei-
tung. Reihe Konzepte und Kontroversen, Studienverlag, Wien-Innsbruck, 
in Druck

BÖHM R, 2008a. 
Heiße Luft, Reizwort Klimawandel – Fakten-Ängste-Geschäfte. VABENE, 
Wien-Klosterneubeurg, 261 Seiten

BÖHM R, 2008b. 
Harte und weiche Fakten zum Klimawandel – ein Überblick. In: Böhm R, 
Godina R, Nachtnebel HP, Pirker O, (Red.), Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die österreichische Wasserwirtschaft. Hrsg. vom BmLFUW und 
ÖWAV, Wien, 53-70

BÖHM R, SCHÖNER W, AUER I, HYNEK B, KROISLEITNER C, WEYSS 
G, 2007. 
Gletscher im Klimawandel – Vom Eis der Polargebiete zum Goldbergkees 
in den Hohen Tauern. ZAMG-Morava, Wien, 111 Seiten

BÖHM , R., (coord.) 2006: 
Approved final report for EU-RTD-project ALP-IMP Multi-centennial cli-
mate variability in the Alps based on Instrumental data, Model simulations 
and Proxy data (EVK-CT-2002-00148). http://www.zamg.ac.at/ALP-IMP, 
access Nov 2006

EFTHYMIADIS D, JONES PD, BRIFFA K, BÖHM R, MAUGERI M, 2007. 
Influence of large-scale atmospheric circulation on climate variability in 
the Greater Alpine Region of Europe. Journal of Geophysical Research 112: 
D12104, doi: 10.1029/2006JD008021

IPCC-2007: 
Climate Change 2007 – The Physical Science Basis. Working Group I Con-
tribution to the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press, 996 Seiten

JONES PD, NEW M, PARKER DE, MARTIN S and RIGOR IG, 1999: 
Surface air temperature and its variations over the last 150 years. Reviews 
of Geophysics 37: 173-199

MACKAY A, BATTERBEE R, BIRKS J, OLDFIELD F (eds.), 2003. 
Global Change in the Holocene. Arnold publishers, London, 528 pages

MATULLA C, SCHÖNER W, ALEXANDERSSON H, von STORCH H, 
WANG XL, 2007. European storminess: late nineteenth century to present. 
Climate Dynamics 29: 125-130 

NAKICENOVIĆ and SWART (eds.), 2000. 
Special report on emission scenarios. A special report of working group III 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University 
Press, UK, 599 Seiten

PIELKE RA Jr, GRATZ J, LANDSEA CW, COLLINS D, SAUNDERS MA, MU-
SULIN R, 2008. 
Normalized Hurricane Damage in the United States: 1900-2005. Natural 
Hazards Review 9/1: 29-42. DOI: 10.1061/ASCE)1527-6988(2008)9:1(29)

SCHÖNER W,  BÖHM R. 2007. 
A statistical mass balance model for reconstruction of LIA ice mass for 
glaciers in the European Alps. Annals of Glaciology 46: 161-169

van der SCHRIER G, EFTHYMIADIS D, BRIFFA KR, JONES PD, 2007. Eu-
ropean Alpine moisture variability for 1800-2003. International Journal of 
Climatology 27: 415-427

VINCENT C, LE MEUR E, SIX D, FUNK M, 2005. 
Solving the paradox of the end of the Little Ice Age in the Alps. Geophysical 
Research Abstracts 32/9

zu Zeit „wild“ gewesene Klima auf ihre Fahnen 

geschrieben haben, um auch den künftigen Ent-

wicklungen gerecht zu werden, können wir noch 

längere Zeit nicht bieten; einiges wäre jedoch 

jetzt schon möglich, unter den Prämissen, die die-

ser Beitrag zu vermitteln versucht hat. Das geht 

jedoch keinesfalls „mit links aus dem Ärmel ge-

schüttelt“, sondern erfordert ernsthafte und lang-

wierige Detailarbeit – Nachhaltigkeit eben, um 

das oft missbrauchte Schlagwort am Ende doch 

noch zu verwenden.

 Lassen Sie es uns angehen!
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Klimawandel und Naturgefahren – 
das EU-Projekt AdaptAlp

Climate change and natural hazards – 
The EU project AdaptAlp

Zusammenfassung:
Der Klimawandel zeigt sich am deutlichsten in den Durchschnittswerten und hier wieder in 
der Temperaturveränderung. Da Extremereignisse meistens von sehr kurzzeitigen meteoro-
logischen Erscheinungen ausgelöst werden und beim Niederschlag kleinräumliche Verhält-
nisse eine große Rolle spielen, ist das Wissen über die Auswirkung des Klimawandels auf 
die Naturgefahren (Hochwasser, Muren, Rutschungen etc.) mit sehr großen Unsicherheiten 
behaftet.
Dieses Wissen muss daher unter Berücksichtigung des Klimawandels neu beurteilt werden. 
Intersektorale Risikoanalyse, Risikoprävention und Risikokommunikation kann nur erfolg-
reich sein, wenn es ein transnationales Verständnis für diese Themen gibt und die vorhan-
denen Risikomanagementmethoden in allen Teilbereichen des Risikokreislaufes optimiert 
werden. Im Projekt AdaptAlp soll diesem Anspruch u. a. durch eine Evaluierung und Ver-
vollständigung des Wissens über Bemessungsereignisse und über Methoden zur Beurteilung 
und Darstellung der Gefährdungssituation, durch die Vereinheitlichung der verwendeten 
Terminologie, durch transnationale Ausbildungsmodule für Praktiker und durch die Zurverfü-
gungstellung von Best-Practice-Beispielen gerecht werden. Ein ganz wesentliches Ziel ist es 
auch, den Dialog zwischen Experten, Politikern und lokalen Stakeholdern zu verstärken, um 
einen verbesserten Informationsaustausch und eine schnellere Reaktion auf die Veränderung 
des Klimas zu ermöglichen.
Schlagworte:  Klimawandel, Gefahrenzonenplanung, Naturgefahren 

Summary:
Climate change is to a large extent demonstrated by mean values of temperature. As extreme 
events mostly depend on short-time precipitation and the regional distribution of the preci-
pitation plays a major role, the effect of climate change on natural hazards (floods, debris 
flows, landslides, etc.) is largely unknown. 
This knowledge has to be reassessed under the consideration of climate change. Intersec-
toral risk assessment, risk prevention and risk communication can only be complied with a 
transnational understanding of these topics and by optimizing the existing risk management 

methods in all sub-domaines of the risk cycle. AdaptAlp is focused on the completion of 
the knowledge about design events and about methods for the evaluation and delineation 
of hazard zones. This will be achieved through harmonization of terminology, transnational 
education modules for practitioners and the allocation of best practice examples. A material 
objective is to enhance the dialogue between scientists, experts, policy maker & local stake-
holders in order to improve information exchange and facilitate a quick reaction to climate 
change. 
Keywords: Climate change, hazard mapping, natural hazards

ANDREAS REITERER, MARGARETE WÖHRER-ALGE, BARBARA MAYER

Einleitung

Der Wasserkreislauf ist direkt mit den Verände-

rungen der atmosphärischen Temperatur und 

Strahlung verbunden. Eine Änderung des Klima-

systems in den letzten Dekaden ist eindeutig, da 

diese durch den Anstieg der globalen Temperatur 

und der Ozeantemperaturen nachgewiesen wer-

den kann (IPCC, 2007).

 Die Naturkatastrophen des letzten Jahr-

zehnts (Windwurf 1999, Mure 2000, Hochwasser 

2005, Rutschung 2007) erwecken den Anschein, 

dass sich die Extremereignisse häufen. Es gilt als 

eine Meinung, dass Hochwasserereignisse infolge 

des Klimawandels extremer und häufiger ausfal-

len werden. Eine andere Meinung ist, dass kein 

einheitlicher Effekt zu erkennen ist. Da Extremer-

eignisse seltene starke Ausreißer sind, fordern die 

Gesetze der Statistik lange und räumlich dichte 

Zeitreihen (Böhm et al., 2005). Jedoch erfährt 

eine durchschnittliche Klimazeitreihe alle 20 bis 

30 Jahre eine Diskontinuität, deren Stärke das ei-

gentliche Klimasignal übertreffen kann (Auer et 

al., 2007). Des Weiteren erschließt der Mensch 

– gemessen an ihrem natürlichen Gefährdungs-

potenzial – immer kritischere Gebiete. Dadurch 

werden natürliche Ereignisse, die schon immer 

aufgetreten sind, verstärkt zu schadbringenden 

Ereignissen (Strunk, 1990). 

 Im Interreg-IV-B-Projekt AdaptAlp soll ei-

Abb. 1: Extremereignisse der Vergangenheit

Fig. 1: Extreme events of the past
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Leadpartner ist das Bayerische Staatsministerium 

für Umwelt und Gesundheit (GER). Des Weiteren 

sind noch sechs Institute als Beobachter und ver-

schiedenste Auftragnehmer beteiligt. Halbjährlich 

finden Treffen aller Projektpartner statt, um Wissen 

auszutauschen und neue Strategien zu entwickeln. 

 Das Projekt ist in sieben verschiedene 

Workpackages unterteilt. 

Workpackage 1: Project Preparation

Dieses Workpackage beinhaltet die Projektvorbe-

reitung und ist bereits abgeschlossen. 

Workpackage 2: Project Management

Das Management des gesamten Projekts ist der 

Inhalt dieses Workpackages. 

Workpackage 3: Information und Publicity

Es wurde ein Logo und eine Webseite mit der 

Möglichkeit zum Up- und Download für inter-

ne und externe Dokumente entwickelt. Laufend 

werden Informationen über die Aktivitäten und 

die Ergebnisse von AdaptAlp durch professionelle 

Medienkommunikation und PR veröffentlicht. 

Auch spezielle Kampagnen für Jugendliche sollen 

erarbeitet werden. Die Publikation der Ergebnisse 

des Projektes AdaptAlp ist Aufgabe dieses Work-

packages. 

Workpackge vier bis sechs sind fachlich orientiert 

und haben folgende Inhalte:

Workpackage 4: Water Regime

Im Workpackage 4 soll die Änderung des Wasser-

haushalts als Folge des Klimawandels untersucht 

werden. Durch sorgfältige Datenaufbereitung soll 

der Abfluss und die Bodenerosion in verschie-

denen Testregionen modelliert werden. Die Ad-

aptionsmöglichkeiten werden evaluiert und die 

gewonnenen Daten in einer Studie veröffentlicht. 

Workpackage 5: Natural hazards

Workpackage 5 ist in drei Module gegliedert: 

I. geologische Gefahren, 

II. durch Wasser verursachte Gefahren und 

III. Synopsis zwischen diesen beiden Teilge-

bieten. 

Im Modul I sollen die verschiedenen Annahmen 

bezüglich der Gefahr von Hangrutschungen un-

ter dem Einfluss des Klimawandels behandelt 

werden. 

nale, nationale und transnationale Kampagnen 

über das Risikomanagement und die Risiko-

kommunikation initiiert oder unterstützt.

5. Aus den Ergebnissen aus dem Projekt AdaptAlp 

soll eine Unterstützungsrundlage für Entschei-

dungsträger  bereitgestellt werden, welche 

mögliche Anpassungsmaßnahmen an den Kli-

mawandel und eine Verbesserung des Wissens 

über den Klimawandel beinhaltet. Zudem soll 

auch ein transnationaler Langzeit-Kommunika-

tionsprozess angeregt werden.

Projektaufbau und -struktur

Am Projekt AdaptAlp sind 14 EU-Organisationen 

bzw. -Institute beteiligt:

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (GER),

• Bundesanstalt für Gewässerkunde (GER),

• Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(AUT), 

• Autonome Provinz Bozen, Südtirol, Ab-

teilung 30 Wasserschutzbauten (ITA),

• Ministero dell´Ambiente e delle Tutela 

del Territorio e del Mare(ITA),

• Geološki zavod Slovenije (SLO),

• CIPRA Deutschland e. V. Deutsche  

Vertretung der int. Alpenschutzkommis-

sion e. V (GER),

• Amt der Kärntner Landesregierung (AUT),

• Amt der Tiroler Landesregierung (AUT),

• Agenzia Regionale per la Protezione Am-

bientale del Piemonte (ITA),

• Regione Autonoma Valle D’Aosta (ITA),

• Pôle Grenoblois d’Etudes et de Recher-

che pour la Prévention des Risques Na-

turels (FRA),

• CEMAGREF, HHLY (FRA),

• Accademia Europea di Bolzano (ITA),

und ein Nicht-EU Mitglied:

• Bundesamt für Umwelt (SUI).

nerseits die Frage, ob und wie sehr sich das Klima 

ändert, behandelt werden und andererseits sollen 

Anpassungsstrategien entwickelt werden. 

Ziele des Projektes

Das Projekt AdaptAlp verfolgt fünf Hauptziele, 

die bis Ende der Projektlaufzeit im August 2011 

erreicht werden sollen:

1. Durch das Verstärken des transnationalen Aus-

tausches und der internationalen Kooperation 

sollen die verwendeten Methoden zur Risiko-

prävention und zum Risikomanagement op-

timiert werden. Zudem werden Inputs für die 

europäische Hochwasser-Richtlinie und zur eu-

ropäischen INSPIRE-Richtlinie erarbeitet. 

2. Durch die Bereitstellung einer präzisen Da-

tengrundlage und von innovativen Methoden 

sowie durch die Definition von angepassten 

Bemessungsereignissen soll die Modellierung 

verbessert werden. Dadurch können auch die 

Unsicherheiten bei der Voraussage von Natur-

gefahren unter der Beeinflussung des Klima-

wandels verringert werden. 

3. Eine Verbesserung der Effektivität des Risiko-

managements soll durch eine Kombination von 

Maßnahmen erreicht werden. Im Bereich der 

geogen bedingten Gefahren soll die Erstellung 

eines mehrsprachigen Glossars (Fachwörter-

buches) unter Einbeziehung aller im Alpenraum 

gebräuchlichen Fachausdrücke zur Vereinfa-

chung der transnationalen Kooperation beitra-

gen. Eine Evaluierung und Harmonisierung der 

verschiedenen Lösungsansätze und Methoden 

zur Beurteilung und Darstellung geologischer 

Gefahren soll vorgenommen werden und daraus 

eine transnationale Richtlinie für Gefahrenzo-

nenpläne (Minimalstandards), unter Berücksich-

tigung des Klimawandels, abgeleitet werden. 

4. Um die Bevölkerung gegenüber den Naturge-

fahren zu sensibilisieren, werden lokale, regio-

Abb. 2: Aufbau AdaptAlp

Fig. 2: Structure of AdaptAlp

Abb. 3: Geologische Bombe

Fig. 3: Geological bomb
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Projekts HOWATI übernommen. Darin soll 

die Diskrepanz zwischen den verschiedenen 

Methoden zur Berechnung des Bemessungs-

hochwassers harmonisiert werden. Vom In-

stitut für Ingenieurhydrologie und Wasserbau 

(TU Wien) werden die Unterschiede der ver-

schiedenen Vorgangsweisen (Pegelstatistik, 

Niederschlag-Abfluss-Modellierung) interpre-

tiert, um damit eine objektive Festlegung der 

Bemessungswerte zu ermöglichen. 

Workpackage 5

5.1 Durch die Anwendung von dendrogemorpho-

logischen und sedimentologischen Methoden 

soll die Magnitude und die Frequenz von hi-

storischen Murereignissen an verschiedenen 

Schwemmkegeln in Tirol und Vorarlberg da-

tiert werden. Das Labor für Dendrochrono-

logie (Uni Bern) und das Institut für Alpine 

Naturgefahren (Boku) haben die fachliche Be-

treuung für dieses Projekt übernommen. Die 

Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung 

im Lebensministerium hat die Leitung dieses 

Projekts übernommen.

5.2 Anhand der Testregion Gasen Haslau (Stei-

ermark), welche von dem Hochwasser 2005 

sehr stark betroffen war, soll ein Verfahren zur 

Erkennung von rutschungsgefährdeten Gebie-

ten entwickelt werden. Die Modellierung wird 

mit einer statistischen Methode, der Anwen-

dung künstlicher neuronaler Netzwerke und 

der Montgomery–and-Dietrich-Methode erfol-

gen. Anschließend werden die Ergebnisse der 

verschiedenen Methoden verglichen. Betreut 

wird dieses Teilprojekt von der Fachabteilung 

im Lebensministerium, welche einen Auftrag 

an Joanneum Research vergeben hat. 

5.3 Neben der Beteiligung an den Projekten hat 

das Lebensministerium die Leitung für das 

Workpackage 5 übernommen. 

Workpackage 6

6.1 In einer Kooperation mit dem Institut für Al-

pine Naturgefahren (BOKU) wird bis Oktober 

2009 ein Naturgefahrenhandbuch erstellt, 

welches für die Schulung von lokalen und 

regionalen Entscheidungsträgern (Bürgermei-

ster, Feuerwehrführungskräfte, Polizisten, etc.) 

eingesetzt wird. Darin werden alle relevanten 

Naturgefahrenprozesse (Wildbach, Lawi-

ne, Steinschlag, Geschiebetransport, Muren, 

Hochwasser und Rutschung) sowie die Ge-

fahrenzonenplanung, die Pflege und Erhal-

tung des Schutzwaldes und der Objektschutz 

behandelt. Eine Anleitung für die Verantwort-

lichen, was im Falle eines Naturgefahrenereig-

nisses zu tun und zu beachten ist, wird darin 

ebenso ausgearbeitet werden. 

6.2 Unter der Leitung der WLV Vorarlberg soll 

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Al-

pine Naturgefahren ein Expertensystem ent-

wickelt werden, welches eine Hilfe bei der 

Einschätzung von zu erwartenden Naturer-

eignissen sein soll. Durch die Anwendung 

der Nearest-Neighbour-Methode soll ein sta-

tistischer Zusammenhang zwischen extremen 

Wettersituationen in der Vergangenheit und 

Wetterprognosen hergeleitet werden. Mittels 

Ereignisdaten aus der Vergangenheit können 

Warnungen aufgrund von Prognosen objek-

tiviert werden. Die benötigten Wetterdaten 

werden von der ZAMG geliefert. 

6.3 Um die Genauigkeit und Sicherheit von Be-

messungswerten bei gravitativen alpinen 

Naturgefahren zu evaluieren, wurde vom Le-

bensministerium ein Auftrag an das Bundesfor-

schungs- und Ausbildungszentrum für Wald, 

Naturgefahren und Landschaft vergeben. 

Workpackage 7

Im Workpackage sieben soll in Kooperation mit 

der TU Wien, Institut für Raumplanung (Prof. 

als Empfehlung an die politischen Entscheidungs-

träger und die Stakeholder weitergegeben.

 Halbjährliche Berichte der Projektpart-

ner über den Arbeitsfortschritt dienen einerseits 

dem kontinuierlichen Informationsabgleich und 

andererseits der Kontrolle des Projekterfolges. Die 

Ausgaben der Projektpartner werden bis zu 76 % 

von der EU rückerstattet.

Österreichische Beteiligung

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebens-

ministerium) ist durch die Abteilung IV/5 Wild-

bach- und Lawinenverbauung und die Sektionen 

Tirol und Vorarlberg in den Workpackages drei bis 

sieben vertreten. Folgende Aktivitäten sind hierbei 

geplant:

Workpackage 3

Im alten Bauhof-Gebäude der Gebietsbauleitung 

Bludenz in Vandans (Vorarlberg) soll ein Info-

point entstehen, in dem den BesucherInnen ein 

spielerischer und erlebnisorientierter Überblick 

über das schwerpunktmäßige Tätigkeitsfeld der 

Wildbachverbauung, die Entstehung von alpi-

nen Naturgefahren sowie die Auswirkungen des 

Klimawandels gegeben wird. Der Rellsbach, der 

neben dem Areal fließt, soll als Anschauungsob-

jekt fungieren und die Aufgaben, Möglichkeiten 

und Arbeitsweise der WLV im Bereich „Wildbach-

Verbauung“ veranschaulichen. Die Leitung des 

Projekts liegt bei der WLV Vorarlberg. 

Workpackage 4

4.1 Auf der Universität für Bodenkultur (BOKU) 

in Wien wird ein Expert Hearing über Bemes-

sungsereignisse und die Anpassung an den Kli-

mawandel stattfinden. Das Expert Hearing soll 

als Kick-off für das Workpackage 4 dienen. 

4.2 Die WLV Tirol hat die fachliche Leitung des 

Die Sensibilität und Reaktion von Wildbächen 

und Flüssen auf den Klimawandel soll in Modul II 

untersucht werden. Die Ergebnisse dieses Work-

packages sollen im Modul III zu allgemeinen Stra-

tegien und Richtlinien für Gefahrenzonenplanung 

in Verbindung mit dem Klimawandel zusammen-

gefasst werden. 

Workpackage 6: Risk prevention & management

Die Durchführung von Fallstudien für die Verbes-

serung von integriertem Risikomanagement und 

der Förderung des transnationalen Risikodialogs 

unter der Berücksichtigung des Klimawandels ste-

hen in Workpackage 6 im Vordergrund. Dies soll 

durch eine Verbesserung der Qualität der risiko-

basierten Entscheidungen und durch die Optimie-

rung eines überregionalen Risikodialogs erreicht 

werden. Neue integrierte Risikomanagementstra-

tegien werden entwickelt und im Rahmen von 

transnationalen Ausbildungs- und Trainingsmodu-

len getestet. Die Bewertung von Methoden und 

die Zusammenstellung eines State-of-the-Art-

Reports über Naturgefahrenrisikomanagement in 

den alpinen Regionen ist geplant. Zusätzlich soll 

durch einen transnationalen Workshop und ein 

Symposium über Naturgefahrenrisikomanage-

ment im alpinen Raum Wissen und Erfahrung 

ausgetauscht werden. 

Workpackage 7: Pilot Actions & Synthesis

Am Beispiel von zwei Testgebieten soll die räum-

liche Entwicklung von Tälern, welche stark von 

Naturgefahren betroffen sind, dokumentiert und 

evaluiert sowie eine Entwicklungsstrategie für die 

Zukunft erarbeitet werden. In einer vom Hoch-

wasser 2005 stark betroffenen Gemeinde wird 

praktisches Risikomanagement angewendet und 

daraus werden Strategien für ein klimasensibles 

Landressourcenmanagement für die Alpenregi-

onen abgeleitet und zusammen mit den kompri-

mierten Ergebnissen der anderen Workpackages 
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Kanonier), im Rahmen einer Lehrveranstaltung 

die raumplanerische Entwicklung des Großen 

Walsertals (Vorarlberg) unter dem Einfluss der 

Naturgefahren analysiert und in einem weiteren 

Schritt Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft 

erarbeitet werden. 

Anschrift der Verfasser / Authors’ addresses:

DI Andreas Reiterer

DI Margarete Wöhrer-Alge

Barbara Mayer

Wildbach- und Lawinenverbauung, 

Sektion Vorarlberg

Rheinstraße 32/5 

6900 Bregenz

Literatur / References:

AUER, I.; BÖHM, R.; JURKOVIC, A.; LIPA, W.; ORLIK, A.; POTZMANN, R.; 
SCHÖNER, W. et al. (2007): 
HISTALP - historical instrumental climatologica surface time series of the 
Greater Alpine Region. In: International Journal of Climatology, H. 27, S. 
17–46.

BÖHM, R. (2008): 
Harte und weiche Fakten zum Klimawandel - ein Überblick. In: ÖWAV: 
Auswirkungen des Klimawandels auf die österreichische Wasserwirtschaft, 
S. 53–70.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007) 
Climate Change and Water. Technical Papers.

STRUNK, H. (1988): 
Episodische Murschübe in den Pragser Dolomiten - semiquantitative Erfas-
sung von Frequenz und Transportmenge. Zeitschrift für Gemomorphologie, 
N.F. Supplement 15, S. 163–186.

Project description AdaptAlp (2008). 
Online verfügbar unter http://www.adaptalp.org.

Bildnachweise:

KANONIER, J. (2005): 
Das Starkregen- und Hochwasserereignis des Augusts 2005 in Vorarlberg. 
Amt der Vorarlberger Landesregierung

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung

Morath GmbH  
Bohrtechnik für Umwelt und Energie

Wir sind Hersteller von Mehrzweckbohrausrüstungen
in Leichtbauweise in hydraulischer Ausführung. Durch
unser Baukastenprinzip können wir die Bohraus-
rüstung mit einer Vielzahl von Halterungen kombinie-
ren und so den Anforderungen im Gelände, auf Rohr-
gerüst, an Betonwänden und Bauelementen gerecht
werden. Ebenso kann die Bohrausrüstung an
Minibagger, Bagger, Kran, Radlader und sonstige
Trägergeräte angebaut werden. 

Die Mehrzweckbohrausrüstung kann eingesetzt wer-
den

1) beim Einbohren von Selbstbohrankern
150 kN bis 400 kN

- im Lawinenverbau
- bei Hangsicherung
- bei Stützmauerverankerung
- bei Baugrubensicherung
- bei Tunnelsicherung
- bei Sanierung von alten Gebäuden 

und Gemäuern
- bei Injektionen in Kellerräumen bei 

Absenken von Gebäuden

2) bei Bohrungen mit Imlochhammer für  
Sprenglochbohrungen oder Verankerungen

3) bei Bohrungen mit Aussenlochhammer für 
Sprenglochbohrungen

4) bei Kernbohrungen

5) bei verrohrtem Bohren.

Morath GmbH
Am Riedbach 7
D-79774 Albbruck-Birndorf
Tel. +49 (0) 7753/93 96-0, Fax 93 96-69
e-mail: info@morath.eu
Internet: www.morath.eu



Se
ite

 6
0

Se
ite

 6
1

Risikomanagement für alpine Naturgefahren

Risk management for mountain hazards

Zusammenfassung:
Der Umgang mit Naturgefahren hat in Österreich in Bezug auf die Gefahrenabwehr eine 
lange Tradition. Allerdings macht seit 2007 die EU-Hochwasserrichtlinie eine Auseinander-
setzung mit naturgefahreninduzierten Risiken erforderlich. Parallel dazu steht der Alpenraum 
aufgrund des globalen Wandels vor neuen Herausforderungen, um die bestehenden Strate-
gien im Umgang mit Naturgefahren der neuen Situation anzupassen und zu optimieren. Das 
Risikokonzept bietet für das Naturgefahrenmanagement auf Basis von Systemverständnis und 
Interaktionen eine geeignete Grundlage zu einer derartigen Strategie, vor allem, da es eine 
umfassende Quantifizierung der Gefährdung erlaubt. Ausgehend von der Gefahrenbeurtei-
lung wird das exponierte Schadenpotenzial sowie die Verletzlichkeit ermittelt (Risikoanaly-
se). Die daran anschließende Bewertung des Risikos erlaubt die Prüfung, ob und in welchem 
Umfang ein Grenzwert überschritten wird und somit Maßnahmen gesetzt werden müssen. 
Risikomanagementstrategien helfen, Zielsetzungen, Handlungsbedarf und Maßnahmen zur 
Risikoregulierung zu steuern. 

Summary:
Austria has a long tradition in assessing natural hazards, above all with respect to hazard 
mitigation strategies. However, the EU Floods Directive requires the member states to focus 
on natural hazard risk, which involves the analysis of values at risk exposed and an appro-
priate risk management. Additionally, the current hazard mitigation strategies need such 
a turn in order to tailor existing management options to the processes of global change in 
mountain regions. The concept of risk establishes a basis for this chance mainly because this 
concept allows for a comprehensive quantification of hazards. Starting with hazard analysis, 
exposed values at risk will be assessed and the associated vulnerability will be quantified 
(risk analysis). A subsequent step will assess whether or not the resulting risk is in line with 
certain limits, and which measures have to be undertaken to reduce risk below a boundary 
threshold. Based on these assessments, management strategies can be developed to  mini-
mize natural hazard risk. 

JOHANNES HÜBL, MARGRETH KEILER, SVEN FUCHS

Naturgefahren im Alpenraum

Berggebiete reagieren auf sich ändernde Umwelt-

parameter besonders sensibel. In Hinblick auf 

Naturgefahren stellt der Klimawandel eine dop-

pelte Herausforderung für den österreichischen 

Alpenraum dar, zum einen aus der Sicht des Na-

turraums, zum anderen aus der Sicht eines dicht 

besiedelten Lebens- und Wirtschaftsraumes. 

 Die Schadenereignisse der letzten Jahre 

haben eine Diskussion über mögliche Auswir-

kungen der Klimaänderungen auf den Naturraum 

ausgelöst. Die Folgen einer weitgehend als gesi-

chert geltenden globalen Erwärmung (z.B. Solo-

mon et al. 2007) sind im Gebirgsraum vor allem 

in der Hydro- und Kryosphäre wirksam. Eine Erhö-

hung der Temperaturen führt mit einer zeitlichen 

Verzögerung von Jahren bis Dekaden zu einem Ab-

schmelzen der Gletscher sowie zu einem Auftau-

en des Permafrost-Bodens. Damit einhergehend ist 

die sukzessiv erhöhte Verfügbarkeit unverfestigten 

erodierbaren Lockermaterials sowie eine generelle 

Verlagerung potenzieller Prozess-Anbruchgebiete 

in höhere Lagen. Dabei muss aufgrund neuerer 

Erkenntnisse davon ausgegangen werden, dass 

alle Verlagerungsprozesse mit Wasser als Agens 

eine Akzentuierung erfahren werden. Darüber 

hinaus zeigt das Witterungsgeschehen der letzten 

Jahre deutlich einen zunehmenden Trend in der 

Intensität von Niederschlagsereignissen vor allem 

während des Sommerhalbjahres. In Kombination 

mit dieser Änderung der Niederschlagsverteilung 

ist es daher nicht auszuschließen, dass in Zukunft 

Wildbachprozesse und geomorphologische Mas-

senverlagerungsprozesse an Intensität und Magni-

tude zunehmen werden. 

 Die Schadenereignisse der vergangenen 

Jahre sind aber auch auf Veränderungen in der 

Landnutzung zurückzuführen. Bedingt durch 

den sozioökonomischen Strukturwandel von ei-

ner mehr oder weniger rein agrarisch geprägten 

Gesellschaft noch in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts hin zu einer dienstleistungs- und 

freizeitorientierten Gesellschaft wurden alpine 

Lebensräume zunehmend in Wert gesetzt. Eine 

Folge dieser Veränderungen im Siedlungs-, Wirt-

schafts- und Erholungsraum ist eine zunehmende 

Akkumulation gefährdeter Objekte. Diese intensi-

vierte Nutzung sowie vor allem die Werterhöhung 

der immobilen und mobilen Sachgüter sind neben 

den skizzierten naturräumlichen Änderungen Ur-

sache für möglicherweise zunehmend steigende 

Schadensummen. 

 In den Alpen leben heißt deshalb, mit 

Naturgefahren leben. Es ist folglich nicht verwun-

derlich, dass der Umgang mit Naturgefahren in 

den Alpen lange Tradition hat. Auf einem Bruch-

teil der Landesfläche wird der Konflikt zwischen 

den naturräumlichen Gegebenheiten und Pro-

zessen einerseits und den menschlichen Flächen- 

und Nutzungsansprüchen andererseits ausgetra-

gen. Der Umgang mit Naturgefahren wurde dabei 

zunehmend als staatliche Aufgabe angesehen 

und in Folge vom Forsttechnischen Dienst für 

Wildbach- und Lawinenverbauung und von der 

heutigen Bundeswasserbauverwaltung wahrge-

nommen. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahr-

hunderts hatten permanente und temporäre Ver-

bauungsmaßnahmen zur Gefahrenprävention in 

den Einzugsgebieten Vorrang, ab den 1960er Jah-

ren setzte jedoch eine intensive Diskussionen um 

die Möglichkeit passiver Schutzmaßnahmen ein, 

die in Österreich mit der Anfertigung der ersten 

Gefahrenzonenpläne ihren Niederschlag fanden.

 Die Identifikation, Analyse und Bewer-

tung der Gefährdung alleine sagt jedoch nichts über 

die zu erwartenden Schäden aus. Gefahrenzonen-

pläne unterscheiden aufgrund des Bemessungser-

eignisses lediglich Flächen, die als gefährdet gel-

ten von jenen Flächen, die nicht gefährdet sind. 

Grundlage zur Ermittlung eines auf statistischen 

Wahrscheinlichkeiten beruhenden Bemessungser-
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Risikomanagement bedeutet drittens und auf ab-

strakter, konzeptioneller Ebene, sich mit Fragen 

der Tragfähigkeit der Gesellschaft und der nach-

haltigen Entwicklung des Lebensraumes ausein-

anderzusetzen. Dies beinhaltet als zentrales Argu-

ment auch, die Risikowahrnehmung Betroffener 

und deren Eigenverantwortung zu stärken.

 Eine Erweiterung des Umgangs mit Na-

turgefahren um das Risikokonzept ist prinzipiell 

nicht neu, finden sich doch wesentliche Elemente 

der hier andiskutierten Managementstrukturen 

bereits indirekt in einigen administrativen Richtli-

nien und gesetzlichen Vorgaben; man denke bei-

spielsweise an 

•	die Kosten-Nutzen-Analyse der WLV 

(BMLFUW 2005), hier wird eine Be-

wertung des Schadenpotenzials an-

hand strukturierter Vorgaben durchge-

führt, um die Kosteneffizienz geplanter 

Maßnahmen zu prüfen;

•	etwaige Nutzungsbeschränkungen 

im Bereich der roten und gelben Ge-

fahrenzone, hierdurch wird die Prä-

senzwahrscheinlichkeit von gefähr-

deten Personen reduziert;

•	die Vorschreibung von Objektschutz-

maßnahmen im Rahmen von Um-

bauten und Gebäudeerweiterungen, 

hierdurch wird die Vulnerabilität von 

Gebäuden gegenüber einwirkenden 

Prozessen reduziert.

Alle diese Beispiele führen letztlich, so sie umge-

setzt werden, zu einer Reduktion von sich aus al-

pinen Naturgefahren ergebenden Risiken. Derzeit 

finden derartige Managementstrategien allerdings 

lediglich auf Projektebene statt. Die Erfordernisse 

der EU-Hochwasserrichtlinie aus technischer 

Sicht und die damit verbundene Forderung nach 

Visualisierung der Risiken aus politischer Sicht, 

um eine Diskussion in Richtung der geforderten 

Eigenverantwortung betroffener Bürgerinnen und 

Bürger anzustoßen, macht es jedenfalls erforder-

lich, Risiken darzustellen und mit geeigneten Stra-

tegien zu managen. 

Was bedeutet das Risikokonzept für das Naturgefah-

renmanagement?

Analyse, Bewertung und Umgang mit Gefahren 

sind bereits seit Jahrzehnten Gegenstand der tech-

nologischen Risikoforschung (Fritzsche 1986). Di-

ese sicherheitswissenschaftlichen Analysen finden 

ihre Anwendung in großtechnischen Produktions-

anlagen (eingesetzt beispielsweise in der Petro- 

oder der chemischen Industrie), aber auch in der 

Landwirtschaft (Gentechnik) oder im öffentlichen 

Verkehr. Besonders seitens der klassischen Inge-

nieurwissenschaften wird das Risikokonzept ver-

wendet, um ex ante die (oft negativ bewerteten) 

Auswirkungen von Handlungen oder Anlagen 

zu bestimmen. Im Vordergrund steht hierbei die 

Frage, von welchen Objekten welche Risiken aus-

gehen bzw. welche Objekte welcher Gefährdung 

ausgesetzt sind (Kröger et al. 1986). Nach dieser 

Festlegung werden die Objekte entsprechend der 

Größe des auf sie oder durch sie einwirkenden 

Risikos gereiht. Diese Prioritätenliste legt fest, bei 

welchen Objekten zuerst Maßnahmen zur Ver-

minderung des Risikos getroffen werden müssen.

 Aus naturwissenschaftlich-technischer 

Sicht wird Risiko allgemein als Funktion der Ein-

tretenswahrscheinlichkeit des untersuchten Pro-

zesses und der Höhe des exponierten Schadenaus-

maßes definiert. Durch die zahlreichen Ereignisse 

mit den hohen Schäden in den letzten Jahren sind 

die Grenzen des bisherigen Umgangs mit Natur-

gefahren augenfällig geworden. Offenbar ist es in 

der Vergangenheit nicht gelungen, trotz erheb-

licher Aufwendungen öffentlicher Gelder derar-

tige Ereignisse vollständig zu verhindern. 

 Das Risikokonzept bietet hier durch den 

Einbezug der Prozessseite und der Schadenpoten-

darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

ein vollständiger Schutz vor Schäden nicht mög-

lich ist. Vor allem seit den 1990er Jahren zeigt sich 

dies deutlich. So waren im Alpenraum erhebliche 

Schäden durch Lawinen (Winter 1998/99), Wild-

bachprozesse (1999, 2002, 2005) und Hochwas-

ser (2002, 2005, 2006) zu verzeichnen. Es wurde 

eine Diskussion in Gang gesetzt, inwieweit ein 

vollständiger Schutz vor Naturgefahren auf Dauer 

bezahlbar und ökologisch vertretbar sei. Aus die-

ser Diskussion heraus entstanden die überarbei-

teten Vorgaben hinsichtlich der Kostenwirksamkeit 

geplanter Maßnahmen und die geänderten Richt-

linien für den Nachweis der Maßnahmeneffizienz 

wurden implementiert (Hübl und Kraus 2003, 

BMLFUW 2005). Der Nachweis von Kosteneffizi-

enz ist im Grunde genommen nichts anderes als 

die Analyse des exponierten Schadenpotenzials. 

Risikomanagement bedeutet also zweitens, die 

Effizienz beim Einsatz öffentlicher Gelder zum 

Schutz des Lebensraumes vor Naturgefahren zu 

steigern.

 Das Risikokonzept basiert auf einer funk-

tionalen Beziehung zwischen Gefährdung und Er-

wartungswert des Schadens, und wurde in der jün-

geren Vergangenheit im Umgang mit Naturgefahren 

zunehmend propagiert (vgl. Hübl et al. 2007). Die 

nationale Plattform Naturgefahren in der Schweiz 

(PLANAT) bezeichnete diese Entwicklung als einen 

Wandel von der „Gefahrenabwehr zur Risikokul-

tur“ und machte die Förderung dieses Umdenkens 

in Wirtschaft und Gesellschaft zu ihrem Hauptan-

liegen. Im Umgang mit Naturgefahren finden so-

mit die Prinzipien des nachhaltigen Handelns und 

Entscheidens vermehrt Beachtung, wie auch in der 

Alpenkonvention verankert (CIPRA 1991, 1998), 

in der Agenda 21 gefordert (United Nations 1992), 

und jüngst durch die Europäische Richtlinie über 

die Bewertung und das Management von Hoch-

wasserrisiken für alle Mitgliedsstaaten vorgegeben 

(Europäische Kommission 2007).

eignisses ist eine statistische Grundgesamtheit (in 

diesem Fall eine Zeitreihe), die durch homogene 

Rahmenbedingungen charakterisiert ist. Der so er-

mittelte Wahrscheinlichkeitswert hat aber nur für 

einen entsprechenden Systemzustand Gültigkeit. 

Hierin liegt nun eine gewisse Problematik, da 

unter den sich nachweislich verändernden klima-

tischen Rahmenbedingungen die angewandten 

Werte für das Bemessungsereignis veränderlich 

sind. Im Hinblick auf die Gefahrenprozesse, die 

mit Wasser in Verbindung stehen, scheint sich die 

Eintrittswahrscheinlich so zu verändern, das Ereig-

nisse, die bisher als selten erachtet wurden, jetzt 

und in Zukunft mit höherer Wahrscheinlichkeit, d. 

h. häufiger, eintreten. Aus 150-jährlichen Ereignis-

sen werden somit vielleicht 100-jährliche Ereig-

nisse. Bemessungsereignisse müssen also, wenn 

sie auch in Zukunft als Grundlage für die Aus-

weisung von Gefahrenzonen Anwendung finden 

sollen, dynamisiert, d. h. an die sich ändernden 

Rahmenbedingungen angepasst werden, eine Tat-

sache, die in § 11 Abs. 9 ForstG thematisiert wird. 

Eine Änderung der zugrunde liegenden Zeitreihen 

führt hier möglicherweise zu einer Änderung der 

Abgrenzungskriterien, und kann in weiterer Folge 

zu einer räumlichen Ausdehnung der Gefahren-

zonen führen. Dies hat wiederum unmittelbare 

Auswirkungen auf die Anzahl exponierter Ob-

jekte, und somit auf das Risiko.

 Risikomanagement bedeutet also erstens 

die Quantifizierung des Wechselspiels zwischen 

der Ausdehnung der Gefahrenzonen und der da-

durch erhöhten Exposition gefährdeter Objekte. 

Als Ergebnis liegt eine Trendanalyse der Entwick-

lung des Risikos vor, auf deren Basis verschiedene 

Konzepte zur Risikoreduktion entwickelt werden 

können.

 Die Investition erheblicher Mittel in die 

Verbauung relevanter Ursachen- und Wirkungs-

gebiete potenziell gefährlicher Prozesse, verbun-

den mit der Erstellung von Gefahrenzonenplänen, 
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für den Ereignisfall ausgearbeitet werden. Eine 

umfassende Risikobetrachtung enthält darüber 

hinaus auch Konzepte für den Wiederaufbau und 

eine Ereignis- und Schadenanalyse, um die Ab-

läufe in allen Bereichen des Risikokonzepts zu 

optimieren. 

 In Abbildung 1 ist das Risikokonzept 

anhand des Risikokreislaufes für Naturgefahren 

dargestellt. In der Abbildung wird aufgezeigt, dass 

jeder einzelne Teilbereich des Risikokonzeptes 

in zahlreiche ineinander greifende Einzelschritte 

untergliedert ist. In den folgenden Abschnitten 

werden einzelne Aspekte aufgegriffen und näher 

erläutert, vor allem in Hinblick auf das Risikoma-

nagement.

Risikoanalyse für Naturgefahren

„Die rote Gefahrenzone umfasst jene Flächen, die 

(…) derart gefährdet sind, dass ihre ständige Benüt-

zung für Siedlungs- und Verkehrszwecke wegen 

der voraussichtlichen Schadenswirkungen des Be-

messungsereignisses (…) nicht oder nur mit unver-

hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist“ – diese 

wohlbekannte Definition aus § 6 Gefahrenzonen-

planVO macht den Bedarf der Analyse des Risikos 

bereits indirekt deutlich: Die voraussichtlichen 

Schadenswirkungen des Bemessungsereignisses 

sollten hier quantifiziert werden, um die Verhält-

nismäßigkeit des Aufwandes für Schutzmaßnah-

men beurteilen zu können. Darüber hinaus stellt 

für die Berücksichtigung von Naturgefahren in der 

Raumordnung neben der raumbezogenen Infor-

mation über den Gefährdungsgrad auch die Höhe 

des betroffenen Schadenpotenzials eine wertvolle 

Information dar, da hierdurch die Entscheidungs-

grundlage hinsichtlich Widmungsverboten und 

Nutzungsbeschränkungen erweitert wird. 

Die Risikoanalyse, mathematisch definiert als 

Funktion von Eintretenswahrscheinlichkeit eines 

Prozesses definierter Magnitude und dem korre-

spondierenden Schadensausmaß (Varnes 1984), 

ermöglicht eine Quantifizierung der Auswir-

kungen von Naturgefahren. Das Schadenausmaß 

errechnet sich dabei aus dem Wert und der Ver-

letzlichkeit eines betrachteten Objektes, sowie 

der Präsenzwahrscheinlichkeit im Falle von be-

weglichen Objekten, vgl. Gleichung (1). 

  (1)

Ri, j Risiko in Abhängigkeit von Szenario i 

und Objekt j

pSi Eintretenswahrscheinlichkeit von Szena-

rio i

AOj  Wert von Objekt j

vOj, Si  Verletzlichkeit von Objekt j in Abhängig-

keit von Szenario i

pOj, Si Präsenzwahrscheinlichkeit von Objekt j 

gegenüber Szenario i

Im österreichischen Alpenraum lag bisher der 

Fokus auf der Erfassung des Gefahrenpotenzials 

und der dazugehörigen Eintretenswahrscheinlich-

keit (pSi); so wurden einzelne Prozesse benannt, 

analysiert und modelliert (vor allem in Hinblick 

auf die Bemessungsereignisse) und Gefahrenzo-

nenpläne erstellt bzw. technische Maßnahmen 

implementiert. Nur wenige (neuere) Arbeiten be-

fassen sich außerhalb des Anforderungsbereiches 

von Kosten-Nutzen-Analysen im Rahmen der 

konkreten Maßnahmenplanung mit der flächen-

haften Analyse des exponierten Schadenpoten-

zials (z. B. Keiler 2004; Fuchs und Bründl 2005; 

Fuchs et al. 2005). Dementsprechend ist kaum 

eine ausgereifte Methodik zur Erhebung des Scha-

denpotenzials entwickelt, es wird oftmals abstrakt 

die Verwendung von Versicherungswerten für 

Gebäude bzw. eine generelle Abschätzung des 

Schadenpotenzials empfohlen, eine Vorgehens-

weise, die auch in der Kosten-Nutzen-Analyse für 

Verbaumaßnahmen ihren Niederschlag gefunden 

hat (Hübl und Kraus 2003) und in die einschlä-

(zur Risikominimierung und -vermeidung). Diese 

Vorgehensweise ist in einem integrativen Ge-

samtkonzept der Risikobetrachtung vereint, das 

einen effektiven und allen Ansprüchen gerecht 

werdenden Umgang mit dem natürlichen Prozess 

gewährleisten soll. Die Grundidee des Risikokon-

zeptes liegt in der vorausschauenden Perspektive, 

die es erlaubt, potenzielle Auswirkungen natür-

licher Prozesse abzuschätzen und adäquate, d. h. 

angemessene und angepasste, Maßnahmen ein-

zuleiten. Die Darstellung der Gefährdung alleine 

reicht hierzu nicht aus, da die Konsequenzen im 

Sinne eines Schadenerwartungswertes o. ä. nicht 

erfasst werden. Wird von einem umfassenden Ri-

sikokonzept gesprochen, tritt der Umgang mit die-

sen Risiken in den Vordergrund. Hierfür müssen 

die Risiken erkannt (Risikoanalyse) und bewertet 

(Risikobewertung) werden, in weiterer Folge kön-

nen zur Risikominderung Präventionsmaßnahmen 

getroffen und zur Schadenbegrenzung Strategien 

zialseite eine Möglichkeit, strukturiert und nach-

vollziehbar Entscheidungsgrundlagen zu schaf-

fen, wie zukünftig derartige Schäden verringert 

werden können.

 Implizit steht das Risikokonzept aber 

auch hinter der klassischen Kosten-Nutzen-Analy-

se für technische Maßnahmen (BMLFUW 2005), 

da eine Maßnahmenalternative aufgrund des Ver-

hältnisses von Aufwand (Kosten) und erreichtem 

Sicherheitsgrad (Nutzen) bewertet wird. Im Sinne 

des Managements von Risiken geht es nun darum, 

diese punktuellen Analysen individueller Projekte 

in die Fläche zu projizieren, um so eine Planungs-

grundlage für weitergehende Aktivitäten zu schaf-

fen.

 Die Untersuchung eines naturgefahren-

induzierten Risikos gliedert sich in die naturwis-

senschaftlich-ökonomische Risikoanalyse, die 

sozialwissenschaftlich-politische Risikobewer-

tung und das interdisziplinäre Risikomanagement 

Abb. 1: Risikokreislauf in der Naturgefahrenforschung (verändert nach Swiss Virtual Campus nahris.ch) 

Fig. 1: Risk circle (modified from Swiss Virtual Campus nahris.ch)
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notwendig. Des Weiteren ist die Wahl desselben 

Maßstabs (lokal, regional, national,…) für die Er-

hebung und Analyse aller Faktoren für die Risi-

koanalyse (Prozess, Objektwerte, Verletzlichkeit) 

von großer Bedeutung. Interdisziplinäre Ansätze 

ermöglichen die Durchführung einer Risikoana-

lyse mit gleichwertigen Fachkenntnissen und sel-

bem Detaillierungsgrad für alle Bereiche und tra-

gen somit zu einem hochwertigen Ergebnis bei.

 Risikoanalysen, die bei Naturgefahren 

durchgeführt werden, sind im Allgemeinen sta-

tische Ansätze, jedoch unterliegen naturgefahren-

induzierte Risiken der zeitlichen Variabilität, da 

die risikobeeinflussenden Faktoren (Prozess, Ob-

jektwert, Verletzlichkeit) sich lang- sowie kurzfri-

stig verändern können (Keiler et al. 2006; Fuchs 

et al. 2008). Prozesse des Global Change (im 

Sinne des Human-Dimension-Programms als Ver-

änderung des Naturraums und des Kulturraums) 

manifestieren sich speziell im Alpenraum des 20. 

Jahrhunderts über intensive Veränderungen. Hier-

bei ist, wie bereits in der Einleitung dargelegt, von 

einer gewissen Zunahme der Prozessintensität 

bzw. Eintretenswahrscheinlichkeit der Prozesse 

auszugehen, an denen fließendes Wasser betei-

ligt ist (Hochwasser, Mur- und Rutschprozesse, 

vgl. jüngste Ergebnisse des IPCC: Solomon et al. 

2007; Parry et al. 2007). Ebenso bedeutsam sind 

aber die Prozesse im Siedlungsraum, speziell die 

Präsenzwahrscheinlichkeit von Personen und Ob-

jekten sowie die damit verbundenen exponierten 

Werte durch Veränderungen der Wirtschafts- und 

Sozialstrukturen (Bätzing 1993; Keiler 2004; Fuchs 

und Keiler 2008). Langfristige Veränderungen im 

Prozess- sowie im soziökonomischen Bereich 

werden durch kurzfristige Fluktuationen überla-

gert, die zu Risikospitzen führen können (Keiler et 

al. 2005; Zischg et al. 2005). Diese andauernden 

Veränderungen müssen bei einen dynamischen 

Risikokonzept berücksichtigt werden, da sämt-

liche Managementstrategien eindeutig zukünftig 

und langfristig ausgerichtet sein müssen, im Ge-

gensatz zu den statischen Informationen, die auf 

einem Zeitpunkt in der Vergangenheit basieren. 

Grundsätzlich wird dieser Aspekt – zumindest in 

Bezug auf die Gefährdung als ein Aspekt des Ri-

sikos –schon im ForstG 1975 idgF berücksichtigt 

(§ 11 Abs. 9), die unmittelbare Umsetzung in der 

Praxis erweist sich jedoch aufgrund der relativ 

langen Zeithorizonte bei der Revision der Gefah-

renzonenpläne als schwierig.

Risikobewertung

Die Risikobewertung beurteilt auf Grundlage der 

Risikoanalyse objektiv, ob das Risiko, das von ei-

ner Ware, einer Dienstleistung oder dem Betrieb 

einer Produktionsanlage ausgeht, unter den gege-

benen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ak-

zeptabel ist und eventuelle Restrisiken vertretbar 

sind. Die Bedeutung wahrgenommener Risiken 

wird dabei anhand von Werten und Wertepräfe-

renzen beurteilt. Für die Bewertung ist es dabei 

grundsätzlich nicht relevant, ob es sich um reale 

oder fiktive Risiken handelt. Im Allgemeinen geht 

es bei dieser allerdings um die Bewertung nega-

tiver Konsequenzen aus einem Zustand oder einer 

Handlung – was aus wissenschaftlicher Sicht nicht 

ganz korrekt ist, da das Eingehen von Risiken (z. 

B. Investition in eine Aktie) auch positive Effekte 

(erhöhter Gewinn) haben kann. 

 Abweichend von der wissenschaftlichen 

Definition wird die Bewertung des Risikos im Rah-

men des kulturspezifischen Risikoverständnisses 

unterschiedlich ausfallen, da sie in hohem Maße 

an die verfügbare Information und die jeweilige Ri-

sikowahrnehmung der Bevölkerung gekoppelt ist. 

 Risikowahrnehmung kann allgemein 

definiert werden als „zielgerichtet strukturierter 

und methodisch orientierter, (...) bewußt organi-

sierter und reflektierter (...) Prozeß des Erkennens 

und Begreifens von Risiken, (...) [einschließlich 

Schätzungen oder Schadenskurven handelt, die 

(noch) mit deutlichen Unsicherheiten behaftet 

sind (Wilhelm 1997, Fuchs et al. 2007a), vgl. 

Abb. 2. Ein weiteres Problem ist, dass der Begriff 

der Verletzlichkeit außerhalb der naturwissen-

schaftlichen Disziplinen mit deutlich anderen 

Bedeutungen besetzt ist, wie soziale Anfälligkeit 

einzelner Individuen, gesellschaftliche Wider-

standsfähigkeit u. ä. (Adger 2006, Fuchs 2009).

 Ein nach wie vor kritischer Punkt ist die 

Frage der Datenverfügbarkeit und -qualität bei 

der Durchführung von Risikoanalysen. Um un-

terschiedliche Risiken im Zusammenhang mit 

Naturgefahren vergleichen zu können, müssen 

die Analysen einen gleichen Zeitrahmen und eine 

gleiche räumliche Ausdehnung berücksichtigen, 

sowie einheitliche Methoden für jeden Teilschritt 

verwenden. Eine Studie im Auftrag des Schweize-

rischen Bundesamts für Umwelt und Wald (Wink-

ler 2003) verdeutlicht diese Problematik, da es 

trotz Anwendung vorgegebener Richtlinien für die 

Durchführung von Risikoanalysen (Borter 1999) 

zu erheblichen Abweichungen im jeweiligen Er-

gebnis gekommen ist. Um diesem Problem entge-

genzuwirken, sind ausführliche Systembeschrei-

bungen und -abgrenzungen für die Risikoanalyse 

gigen Richtlinien übernommen wurde (BML-

FUW 2005). Untersuchungen auf Objektebene 

basieren auf direkten ökonomischen Analysen 

des Schadenpotenzials (Borter 1999; Kleist et al. 

2004; Keiler et al. 2005, 2006), für den regionalen 

flächenbezogenen Maßstab werden GIS-basierte 

Verfahren vorgeschlagen, die eine räumliche Ana-

lyse ermöglichen (Zischg et al. 2002). Im Allge-

meinen sind für diese Art der flächendeckenden 

Schadenpotenzialanalyse das Vorhandensein sta-

tistischer Daten sowie deren Qualität der limitie-

rende Faktor für eine operationelle Anwendung in 

einer mittleren und hohen Auflösung. Analysen 

im lokalen Maßstab werden darüber hinaus bis-

lang durch den hohen Zeit- und somit Kostenauf-

wand eingeschränkt.

 Einen wesentlichen Faktor zur Bestim-

mung des Schadenausmaßes stellt die Verletzlich-

keit dar, da die Intensität alleine nicht ausreichend 

ist, um den Grad der Gefährdung abzugrenzen: 

So hat bei gleicher Intensität ein Prozess in di-

rekter Abhängigkeit der Anfälligkeit des betrach-

teten Objektes mehr oder weniger Schaden zur 

Folge. Dementsprechend wird aus naturwissen-

schaftlicher Sicht Verletzlichkeit als eine Funk-

tion aus Prozessintensität und Anfälligkeit der 

betroffenen Objekte betrachtet und wird als Er-

wartungswert des Schadens eines Objektes als 

Ergebnis eines bestimmten Ereignisses definiert 

(Cutter et al. 2008, Fuchs 2009). Verletzlichkeit 

nimmt dabei üblicherweise einen Wert zwischen 

0 (kein Schaden) und 1 (vollständige Zerstörung) 

an. Die Analyse der Verletzlichkeit erfordert ne-

ben der Prozessintensität im Normalfall den Ein-

bezug verschiedener Parameter der betroffenen 

Objekte, wie zum Beispiel Baumaterialien und 

-techniken, Erhaltungszustand, Vorhandensein 

von Schutzmaßnahmen, etc. Hier existieren je-

doch nur wenige Ansätze einer flächendeckenden 

Anwendungsmöglichkeit, wobei es sich meistens 

aufgrund fehlender Ereignisdokumentation um 

Abb. 2: Empirische Vulnerabilitätsfunktion für Wildbachpro-
zesse (Fuchs 2009, S. 341) 

Fig. 2: Empirical vulnerability function for torrent processes 
(Fuchs 2009, p. 341)
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tieren, in welcher Höhe das gesellschaftlich zu 

akzeptierende Risiko für Wildbach- und Lawinen-

ereignisse liegt, was aus Sicht des Managements 

eine politische Aufgabe ist. Werden Fragen zur 

Bewertung von Risiken über einen politischen 

Prozess definiert, tritt an Stelle der individuellen 

Risikoakzeptanz die Risikoakzeptabilität. Hier 

ist die Politik gefordert, entsprechende Akzente 

zu setzen und Vorgaben zu thematisieren, die 

im Spannungsfeld zwischen der Tragfähigkeit der 

Gesellschaft als Ganzes und des Bestandsschutzes 

einzelner Bürgerinnen und Bürger ein Maß für die 

Risikoakzeptabilität darstellen. Generell wird die 

Sicherheit vor Naturrisiken als gesellschaftliche 

Aufgabe angesehen und mittels Umverteilung von 

Ressourcen kollektiv realisiert.

 Die Risikoanalyse stellt im Zusammen-

hang mit einer politischen Bewertung über die 

Höhe des zu akzeptierenden Risikos die Grundla-

ge für das Management von Risiken dar. Nur wenn 

bekannt ist, wie hoch sich aus Naturgefahren er-

gebende Risiken sein dürfen, kann quantifiziert 

werden, ob und bis zu welcher Höhe Maßnah-

men zur Risikoreduktion zu setzen sind.

Risikomanagement

Das Risikomanagement verbindet die Resultate 

der Risikoanalyse mit den Vorgaben der Risikobe-

wertung. Durch das Risikomanagement werden 

einerseits Zielsetzungen, Handlungsbedarf und 

Maßnahmen zur Risikoreduktion und -regulie-

rung gesteuert. Andererseits bezieht sich das Ma-

nagement von Risiken generell auf die Frage, ob 

und in welcher Höhe einzelne Risiken akzeptiert 

werden, oder ob das gesamte Risikoportfolio an-

gemessen ist. Somit werden beim Management 

von Risiken gezielt Maßnahmen zur Risikosteu-

erung gesetzt bzw. gegebenenfalls Schritte zur 

Risikoreduktion unternommen, wenn sich heraus-

stellt, dass einzelne Risiken oder Kumulrisiken zu 

hoch sind. Dies ist an sich nichts neues, sondern 

wird im Bereich unternehmerischer Risiken oder 

Finanzrisiken operationell praktiziert.

 Für ein gegebenes Untersuchungsobjekt 

(Dorf auf einem Ablagerungskegel) seien sechs 

Risiken gegeben (Abb. 3). Welche der Risiken (z. 

B. Wildbach oder Lawine) eine Handlung erfor-

dern, zeigt uns das Ergebnis der Risikoanalyse 

in Form einer Kombination aus den Parametern 

Überschreitungswahrscheinlichkeit (x-Achse) und 

Schadenausmaß (y-Achse). Das Ergebnis der Ri-

sikobewertung ist hier mittels einer Akzeptanzli-

nie eingetragen, Risiken, die außerhalb (darüber) 

liegen, müssen generell soweit reduziert werden, 

bis diese innerhalb (unter) der Linie zu liegen 

kommen.

 Die Risiken 3 und 4 erfordern hierbei zu-

nächst keine Handlungen, da sie jeweils ein kleines 

Schadenausmaß bei kleiner Überschreitungswahr-

scheinlichkeit (= seltenes Ereignis) aufweisen. Das 

Risiko 5 weist bei kleinerer Überschreitungswahr-

scheinlichkeit als Risiko 4 ein höheres Schaden-

ausmaß auf, benötigt jedoch aufgrund der Lage 

innerhalb der Akzeptanzlinie zunächst keine 

Handlungen. Gleiches gilt für Risiko 2, obwohl 

dieses bei mittleren Überschreitungswahrschein-

lichkeiten schon ein deutliches Schadenausmaß 

zur Folge hat – es liegt ebenfalls innerhalb der 

definierten Akzeptanzlinie. Risiken 1 und 6 erfor-

dern Handlungen zur Reduktion des Risikos, da 

diese außerhalb der Akzeptanzlinie liegen. Beim 

Vergleich bestehender Risiken mit akzeptierten 

oder akzeptablen sind teilweise Sicherheitsde-

fizite zu erwarten. Traditioneller Lösungsansatz 

zur Deckung dieser Defizite ist die Entwicklung 

eines Projekts mit baulichen Maßnahmen, dessen 

Auswirkung auf die Risikosituation möglicherwei-

se jedoch nicht optimiert wird. An diesem Punkt 

setzt das Risikomanagement an. Der gesamte the-

oretisch mögliche Handlungsspielraum mit allen 

Alternativen wird bei der Lösungssuche berück-

Versagen staatlicher Dienststellen. Andererseits 

erfolgt heute die Bewertung von Risiken, wie sie 

sich aus Naturgefahren ergeben, gesellschaftlich 

auf einer anderen Basis als andere Risiken des 

Lebensumfeldes. So werden Schäden, die infolge 

von Wildbach- und Lawinenereignissen auftre-

ten, mit erheblichen Geldmitteln der öffentlichen 

Hand (zumindest) teilweise abgegolten, es wer-

den Millionen Euro in permanente Verbaumaß-

nahmen investiert, um – verglichen mit anderen 

gesellschaftlichen Risiken – verhältnismäßig we-

nig Werte vor den Auswirkungen derartiger Er-

eignisse zu schützen1. Eigenverantwortung spielt 

(zumindest momentan) keine entscheidende Rol-

le beim Schutz vor Naturgefahren, die Bewertung 

derartiger Risiken ist externalisiert. Der politische 

Entscheidungsträger hat dabei die Möglichkeit, 

sich auf seine Sachkenntnis bzw. die Kenntnis von 

Experten (z. B. der WLV) zu verlassen, während 

betroffene Bürgerinnen und Bürger sich auf den 

Glauben stützen, dass andere die Situation be-

herrschen werden. 

 Aus Sicht des politischen Diskurses fin-

det eine Risikobewertung bis anhin nicht statt. 

Risiko im eigentlichen Sinne wird nicht bewertet, 

sondern lediglich die Gefährdung, und zwar über 

das Bemessungsereignis, bei dem die zugrunde 

liegenden Richtlinien für ein definiertes (seltenes) 

Ereignis unter Bezugnahme auf Prozessintensi-

täten die Ausweisung der roten oder gelben Ge-

fahrenzone vorgeben. 

 Im Zuge der stetig knapper werdenden 

Mittel der öffentlichen Hand wäre es zu disku-

dem Erfassen] von möglichen Schadens- und 

Gefahrendimensionen, von Ursache-Wirkungs- 

bzw. Ursache-Folgen-Beziehungen (...) [und von] 

Gefährdungspotential“ (Banse und Bechmann 

1998, S. 11). In Bezug auf Naturgefahren setzt 

die Wahrnehmung von Risiken bei Betroffenen 

Vorstellungen über Eintrittswahrscheinlichkeit, 

Reichweite oder Intensität eines Prozesses, ur-

sächliche Mechanismen und Ursache-Wirkungs-

Beziehungen eines Ereignisses sowie Informati-

onen über mögliche Gegenmaßnahmen voraus. 

Qualität und Inhalt dieser Informationen ändern 

die individuelle Wahrnehmung, da die Adressaten 

verschiedene Aussagen unterschiedlich filtern und 

verarbeiten. Risikowahrnehmung beruht somit auf 

persönlichen Erfahrungen, vermittelten Informati-

onen (beispielsweise durch die Medien) und in-

tuitiven Einschätzungen, die sich im Verlaufe der 

biologischen und kulturellen Evolution herausge-

bildet haben.

 Vor allem die empirische Forschung 

zeigt, dass die Bereitschaft, sich auf Risiken ein-

zulassen davon abhängt, wie sehr das Individu-

um damit rechnet, kritische Situationen noch 

kontrollieren bzw. im Schadensfall durch externe 

Leistungsträger, wie Versicherungen und derglei-

chen, kompensieren zu können. Dabei wird in 

der Regel die eigene Kompetenz überschätzt und 

die anderer unterschätzt, was zu einem Maß der 

Risikobereitschaft führt, das anderen Individuen 

gefährlich erscheint. 

 Die Risikowahrnehmung der Bevölke-

rung im Alpenraum veränderte sich innerhalb von 

ein bis zwei Generationen markant. Wachsende 

Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Lebensvo-

raussetzungen, eine gestiegene Mobilität, einher-

gehend mit dem zunehmenden Verlust von eige-

nem Erfahrungswissen, sind Hauptgründe für den 

gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit dem 

Risiko. Das Risiko wird oft nicht als eine Folge 

eigenen Handelns interpretiert, sondern als ein 

1 Werden Menschenleben in die Evaluierung mit einbezogen, 
ist die Verzerrung der Risikobewertung für Naturgefahren noch 
augenfälliger: Im Zeitraum 1972-2004 verstarben rund 50 Per-
sonen aufgrund von Wildbachereignissen. Im selben Zeitraum 
ereigneten sich 1,5 Millionen Verkehrsunfälle mit 53500 Todes-
fällen (~ 1600 pro Jahr), 1,95 Millionen Personen wurden dabei 
verletzt (59000 pro Jahr, Kuratorium für Verkehrssicherheit 
2005). Gemäß Statistik Austria (2008) begehen 92 Personen 
pro Jahr Selbstmord. Die Bewertung von Lawinen- und Wild-
bachopfern folgt somit vollkommen anderen Konzepten und 
Heuristiken als das sich aus dem Straßenverkehr ergebende 
Risiko, und Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig aus dem 
Leben scheiden, haben offensichtlich eine wesentlich kleinere 
politische Lobby als die Bevölkerung, die in Berggebieten lebt 
(vgl. Fuchs 2009).
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•	Oberziele umschreiben den Gesamt-

prozess des Risikomanagements und 

definieren Sicherheitsvorgaben, die 

erreicht werden sollen.

•	Strategische Ziele geben Richtlinien 

im Sinne von Präferenzen oder Hand-

lungsgrundsätzen für die Umsetzung 

vor, legen aber keine materiellen Maß-

nahmen fest.

•	Operationelle Ziele enthalten mess-

bare Vorgaben, wie Kosten, Zeit-, Flä-

chen- oder Ressourcenverbrauch und 

liefern detaillierte Informationen über 

geplante Maßnahmen.

Bei der Durchführung des Zielsetzungsprozesses 

werden die verschiedenen Intentionen aufeinan-

der abgestimmt und bereinigt. Das Ergebnis legt 

Prioritäten für das geplante Projekt fest.

Entsprechend der konkreten Problemstellung wer-

den unterschiedliche strategische Ansätze ange-

wandt, deren Leistungsfähigkeit mittels Überprü-

fung von Realisierbarkeit, Effizienz und Effektivität 

erfolgt.

Umgang mit dem Restrisiko

Die Risikoanalyse für Naturgefahren besteht 

aus drei Schritten, die sich jeweils weiter unter-

gliedern; in jedem dieser einzelnen Entschei-

dungs- oder Analyseschritte (siehe Abb. 1) sind 

Unsicherheiten enthalten, die sich auch auf das 

Endergebnis auswirken. 

 Unsicherheiten entstehen auf der Pro-

zessseite durch die Veränderungen der natür-

lichen Bedingungen. Eine zentrale Rolle bei der 

Beurteilung des Gefahrenpotenzials kommt dem 

Bemessungsereignis zu. Grundlage zur Ermitt-

lung eines auf statistischen Wahrscheinlichkeiten 

beruhenden Bemessungsereignisses ist eine sta-

tistische Grundgesamtheit (in diesem Fall eine 

Zeitreihe), die durch homogene Rahmenbedin-

gungen charakterisiert ist. Der so ermittelte Wahr-

scheinlichkeitswert für das Bemessungsereignis ist 

aber nur für einen entsprechenden Systemzustand 

wirksam und besitzt unter den sich nachweislich 

verändernden klimatischen Rahmenbedingungen 

nicht uneingeschränkt Gültigkeit. 

 Weitere Unsicherheiten im Bereich des 

Gefahrenpotenzials entstehen bei der Abgren-

zung von auftretenden Intensitäten und Auslauf-

bereichen bzw. Anschlaglinien. Einerseits werden 

historische Aufzeichnungen verwendet, deren 

Aussagekraft meist nur qualitativer Natur sind, 

und es besteht eine große Ungewissheit, ob die 

Gesamtheit der Ereignisse aufgezeichnet und aus 

dem historischen Kontext heraus richtig inter-

pretiert wurden. Nur ein zusätzliches Ereignis in 

einem bestimmten Zeithorizont kann die Resultate 

der statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnung 

stark verändern und beispielsweise neue Extrem-

werte bei Hochwasser hervorbringen. Zusätzlich 

sollte berücksichtigt werden, dass jedes Modell 

nur ein Versuch einer Abstraktion der Realität ist 

und deshalb per se mit Unsicherheiten verbunden 

ist, da nur Teilbereiche der komplexen Realität in 

die Modellbildung einfließen können. Zudem ad-

dieren sich zu den grundsätzlichen Limitierungen 

von Modellen Unsicherheiten durch meistens 

nicht ausreichend erfasste oder abgeschätzte Ein-

gabeparameter.

 Unsicherheiten auf Seiten des Schaden-

potenzials müssen ebenfalls beachtet werden. 

Beispielswiese reagieren viele Objektwerte sehr 

sensitiv auf kleinste Veränderungen (1) bei der Me-

thodenwahl (z. B. Versicherungswert oder Markt-

preis bei der Bewertung von Gebäuden) sowie 

(2) durch Umbauten oder Funktionsänderungen 

von Gebäuden. Im Bereich der Verletzlichkeit 

ist durch die Verwendung von Schätzungen und 

Schadenskurven davon auszugehen, dass derzeit 

aufgrund der hohen Unsicherheit große Schwan-

kungsbereiche zu berücksichtigen sind.

Nutzen-Analyse geklärt werden; generell hat sich 

in der Vergangenheit gezeigt, dass in der Regel 

eine Maßnahmenkombination am effizientesten 

in Hinblick auf eine Reduktion der Risiken bei der 

Vorgabe einer nachhaltigen Ressourcennutzung 

ist (z. B. Fuchs et al. 2007b).

Bei der Problemlösung wird im Rahmen des Risi-

komanagements nicht ein einzelner Aspekt singu-

lär betrachtet (beispielsweise Konsolidierung, Re-

tention, Dosierung), sondern das gesamte System 

aus gefährlichen Prozessen und Wertobjekten 

wird in die Entscheidungsfindung einbezogen. 

Im Gegensatz zu einer traditionellen, rein um-

setzungsorientierten Maßnahme sind dabei alle 

Phasen und Wirkungen von Eingriffen zu unter-

suchen sowie eine Lösung zu entwerfen, die alle 

Aspekte optimiert. Eine erhebliche Verbesserung 

gegenüber der reinen Maßnahmenplanung kann 

dabei bereits durch das Definieren von Zielsyste-

men erreicht werden. Hierbei wird zwischen drei 

Ebenen des Managements von Naturrisiken unter-

schieden:

sichtigt, ähnlich wie beim Variantenstudium im 

Planungsprozess, nur zeitlich wesentlich früher 

einsetzend. Aus mathematischer Sicht wäre nun 

eine Reduktion senkrecht zur Akzeptanzlinie an-

zustreben, obwohl sich theoretisch auch andere 

Möglichkeiten ergeben: Risiko 6 kann beispiels-

weise mittels einer 

Objektschutzmaßnah-

me so beeinflusst 

werden, dass sich das 

Schadenausmaß bei 

gleicher Überschrei-

tungswahrscheinlich-

keit verringert (Pfeil 

nach unten). Hier wäre 

aus der mathema-

tischen Kombination 

von Überschreitungs-

wahrscheinl ichkei t 

und Schadenausmaß 

eine Verringerung des 

Risikos zu erwarten, 

jedoch wird aus der 

Abbildung ersichtlich, 

dass sich das verblei-

bende Risiko dennoch außerhalb der Akzep-

tanzlinie befindet. Umgekehrt könnte durch eine 

permanente Verbaumaßnahme die Überschrei-

tungswahrscheinlichkeit verringert werden, im Fal-

le eines Ereignisses (Restgefährdung) wäre jedoch 

mit einem gleich bleibenden Schadenausmaß zu 

rechnen (Pfeil nach links). Hier wäre zu prüfen, 

da das Risiko mit dieser Maßnahme innerhalb der 

Akzeptanzlinie zu liegen kommt, inwieweit eine 

derartige Strategie umsetzbar ist. Ökonomisch am 

effizientesten dürfte eine Kombination der beiden 

vorgenannten Maßnahmen sein, die sich senkrecht 

zur Steigung der Akzeptanzlinie dieser annähert 

(vgl. Risiko 1). Dies ist exemplarisch durch den 

Maßnahmenfächer angedeutet, vgl. ONR 24800 

(2009, S. 34). Näheres muss über eine Kosten-

Abb. 3: Risikomatrix als Kombination von Überschreitungswahrscheinlichkeit (Eintretenswahrschein-
lichkeit) und Schadenausmaß (Schadenerwartungswert). Es gilt, Risiken außerhalb der Akzeptanzlinie 
zu reduzieren.

Fig. 3: Risk matrix combining probability of exceedance (probability of occurrence) and damage extent 
(detriment). The aim is to reduce risk in the area below the line of acceptability.
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Risikomanagement soll ein sinnvolles und prak-

tikables Verhältnis zwischen raumplanerischen, 

bautechnischen und organisatorischen Maßnah-

men erreichen. Die Politik ist hierzu gefordert, 

hinsichtlich der Höhe des zu akzeptierenden 

Risikos den notwendigen Rahmen abzustecken. 

Dies hat zwingend über einen breit angelegten 

Meinungsbildungsprozess, in dem alle relevanten 

Stakeholder einbezogen sind, zu geschehen. Auf 

der gesellschaftlichen Ebene ist das Gefahrenbe-

wusstsein zu stärken, was aus dem Blickwinkel 

der Kommunikation heraus über das Risikokon-

zept zielgruppenorientiert geschehen kann. Es 

soll, wie es in der Vision der PLANAT formuliert 

wurde, eine Risikokultur geschaffen werden, in 

der die Gefahrenabwehr nicht passiv verankert 

ist, sondern der Umgang mit Risiken und Chan-

cen aktiv geschieht. Ein entsprechender Dialog 

über Risiken ermöglicht es Betroffenen, nicht nur 

über Gefahrenmomente zu reflektieren, sondern 

auch, Schutzbedarf und -maßnahmen abzuwägen 

und verbleibende (Rest-)Risiken zu akzeptieren. 

Wenn Betroffene zu Beteiligten werden, entsteht 

der Prozess der Risk Governance: Der Umgang 

mit bekannten und unbekannten Risiken durch 

vordefinierte Risikoanalysen und deren Manage-

ment. Ein wichtiger Faktor dabei ist die frühzeitige 

Auseinandersetzung mit Risiken, die Bereitstel-

lung von Strategien zur Risikominimierung und 

das Vorbereiten von Schadensfallpuffern bei Risi-

koeintritt. Dies beinhaltet insbesondere:

•	die Förderung von Gefahrenkenntnis 

und Risikobewusstsein,

•	die Sicherstellung einer angepassten 

Nutzung des Standortes durch die 

Raumplanung,

•	die Förderung von Eigenvorsorge mit-

tels Anreizsystemen,

•	die sorgfältige Abstimmung aller Pla-

nungen der öffentlichen Hand, 

•	die Errichtung von Schutzmaßnahmen, 

wo dies nötig, effizient und nachhaltig 

erscheint, und

•	die Schaffung geeigneter Systeme der 

finanziellen Vorsorge zur Schadensre-

gulierung.
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Fazit und Ausblick

Die Grenzen des bestehenden Schutzes gegen 

sich aus Naturgefahren ergebende Schäden müs-

sen aufgezeigt, und die Eigenverantwortung der 

Betroffenen erhöht werden – was dem derzeitig 

(noch) praktizierten Trend großteils entgegenläuft. 

Das Ziel des Risikomanagements ist es, poten-

zielle sich aus Wildbach- und Lawinengefahren 

ergebende negative Auswirkungen auf die Gesell-

schaft mittel- und langfristig zu minimieren. Hier-

zu müssen diese Risiken zunächst identifiziert, 

analysiert und bewertet werden, was es erforder-

lich macht, die Analyse der Gefährdung um die 

Aspekte des Schadenpotenzials und der Verletz-

lichkeit zu erweitern.

 Bislang ist ein derartiges Vorgehen auf die 

Anwendung in der standardisierten Kosten-Nut-

zen-Analyse beschränkt. Die politischen Vorgaben 

seitens der Europäischen Union (EU-Hochwasser-

richtlinie) gehen hier jedoch einen Schritt weiter 

in Richtung auf die flächendeckende Analyse des 

Risikos, wobei Wildbachprozesse in kleinen Ein-

zugsgebieten nicht dezidiert ausgeschlossen sind. 

Die parzellen- oder objektgenaue Darstellung des 

Risikos ermöglicht es, Aufwendungen, die zum 

Schutz des Siedlungs- und Wirtschaftraums getä-

tigt werden, dem entstehenden Nutzen im Sinne 

einer Risikoreduktion gegenüberzustellen. Die 

Priorisierung von Maßnahmen wird erleichtert, 

da aus einer flächendeckenden Quantifizierung 

von Risiken die kritischen Schlüsselstellen auf 

der Prozess- wie auf der Schadenpotenzialseite 

dargestellt werden. Somit werden transparente 

und nachvollziehbare Entscheidungsgrundla-

gen geschaffen, die in weiterer Folge auch in der 

Raumplanung besser umgesetzt werden können. 

Hier wäre aus österreichscher Sicht der Gesetzge-

ber gefordert, entsprechende Regelungen – auch 

für die überörtliche Raumordnung und örtliche 

Raumplanung – einzuführen.

Risikoanalysen in der Naturgefahrenforschung 

weisen einen hohen Grad an Komplexität auf. 

Aufgrund dessen ist es notwendig, die Probleme 

bei der Umsetzung sowie die Unsicherheiten auf-

zuzeigen, die Weiterentwicklung von Methoden 

und Ansätzen in diesem Bereich zu fördern und 

das Wissen über die untersuchten Systeme zu er-

höhen.

 Ein fundamentales Kennzeichen für na-

turgefahreninduzierte Risiken ist die Wechselwir-

kung zwischen dem physikalischen System (oder 

Geo-System, der Prozessseite) und dem sozialen 

System (inklusive dem Schadenpotenzial und der 

Verletzlichkeit). Beide Systeme sind mit der Zeit 

variabel. Diese dynamischen Veränderungen der 

einzelnen Faktoren können neue Interaktionen 

hervorrufen und somit die Wechselwirkungen 

zwischen den beiden Systemen beeinflussen. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass die vermehrten 

Wechselwirkungen leicht zu einer erhöhten Kom-

plexität führen können. Infolgedessen sind stei-

gende Schäden verursacht durch Naturereignisse 

(wie zu Beginn beschrieben) nicht ausschließ-

lich auf Veränderungen der natürlichen Prozesse 

oder auf die Entwicklung der betroffenen Werte 

und deren Verletzlichkeit zurückzuführen, son-

dern sie sind auch das Ergebnis einer erhöhten 

Komplexität. 

 Ziel einer Risikoanalyse ist deshalb nicht 

nur, einen quantitativen Wert für das Risiko zu 

berechnen, sondern die Schwachstellen sowie 

Wechselwirkungen im untersuchten dynamischen 

System zu erkennen und mit diesem Wissen ei-

nen optimierten Ablauf im Risikokreislauf zu er-

reichen. Diese Erkenntnisse sowie die Entwick-

lung von dynamischen Konzepten können nicht 

mehr von einer Einzelperson erarbeitet werden, 

hierfür sind interdisziplinär ausgerichtete Teams 

notwendig.
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EU-Hochwasserrichtlinie und mögliche Auswirkungen 
auf die Gefahrenzonenplanung des Forsttechnischen 
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung

European Flood Directive and possible consequences 
for the hazard zone mapping of the Austrian Service for 
Torrent and Avalanche Control

Zusammenfassung:
In einem 1. Teil werden der Inhalt und die Instrumente der EU-Hochwasserrichtlinie dar-
gestellt, sowie die bisherigen Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur fachlichen 
Vorbereitung der rechtlichen Umsetzung. Nach einer kurzen Betrachtung der Gefahrenzo-
nenplanung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung werden 
die Intentionen der EU-HWRL mit dem Gefahrenzonenplan verglichen und darauf basierend 
werden die möglichen Auswirkungen auf die Gefahrenzonenplanung diskutiert.

Summary:
The first part describes the content and instruments of the European Floods Directive as well 
as the first results of a federal-provincial working group to prepare the transposition of the 
Flood Directive into Austrian law. After a short view to the method of hazard zone mapping 
in Austria by the Austrian Service for Torrent and Avalanche Control, a comparison to the 
intentions of the Floods Directive and possible consequences for the hazard zone mapping 
are discussed.

DRAGO PLESCHKO, FRANZ SCHMID, NORBERT SEREINIG

Teil A: EU-Hochwasserrichtlinie

Einleitung

Die Richtlinie über die Bewertung und das Ma-

nagement von Hochwasserrisiken (2007/60/EG) 

wurde vom Europäischen Parlament am 23. Okto-

ber 2007 angenommen und trat am 26. November 

2007 in Kraft. Die Umsetzung in österreichisches 

Recht hat 2 Jahre nach Inkrafttreten, somit späte-

stens bis 26. November 2009, zu erfolgen.

 Die fachlichen Meilensteine dieser Richt-

linie, im Folgenden als EU-Hochwasserrichtlinie 

(kurz: EU-HWRL) bezeichnet, sind (siehe auch 

Abbildung 1):

•	In einer ersten vorläufigen Risikoab-

schätzung sind jene Gebiete zu iden-

tifizieren, die ein „potenzielles signifi-

kantes Hochwasserrisiko“ aufweisen 

•	Erstellung von Hochwassergefahren- 

und Hochwasserrisikokarten für diese 

Gebiete 

•	Erarbeitung von Hochwasserrisikoma-

nagementplänen mit konkreten Zielen 

und Maßnahmen für das Management 

des Hochwasserrisikos; die Schwer-

punkte bilden Vermeidungs-, Schutz- 

und Vorsorgestrategien 

•	Verbot der Erhöhung des Hochwasser-

risikos für Unterliegerstaaten

•	Einbindung der Öffentlichkeit in den 

gesamten Umsetzungs- und Planungs-

prozess

•	Synchronisierung des Planungsab-

laufes mit jenem der Wasserrahmen-

richtlinie ab 2015 

•	Danach Aktualisierung der Planungen 

im 6-Jahres-Rhythmus. 

Abb. 1: Zeitvorgaben für die Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie

Fig. 1: Time targets for implementation

Zeitvorgaben für die Umsetzung
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Verwendung bestehender Unterlagen

Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos

Hochwassergefahrenkarten und -risikokarten

Hochwasserrisikomanagementpläne
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folgende Bewertungen und Ausweisungen durch-

zuführen (siehe Abbildung 2):

1) Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisi-

kos (Artikel 4) und Bestimmen derjenigen 

Gebiete, bei denen davon auszugehen ist, 

dass ein potenzielles signifikantes Hoch-

wasserrisiko besteht oder für wahrschein-

lich gehalten werden kann (Artikel 5)

2) Hochwassergefahrenkarten und Hochwas-

serrisikokarten auf Basis von 3 Szenarien 

(Artikel 6) und

3) Hochwasserrisikomanagementpläne (Arti-

kel 7)

Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos

Artikel 4 der EU-HWRL legt fest, dass alle Mit-

gliedstaaten eine vorläufige Bewertung des Hoch-

wasserrisikos auf der Grundlage vorhandener 

oder leicht abzuleitender Informationen für alle 

Flussgebiete bzw. Bewirtschaftungseinheiten 

durchzuführen haben. Die vorläufige Bewertung 

soll aufzeigen, wo (in welchen Gebieten bzw. an 

welchen Gewässern) Hochwassergefahren- und 

Hochwasserrisikokarten und – darauf aufbauend 

– weitere Aktivitäten im Rahmen der Hochwas-

serrisikomanagementpläne erforderlich sind. Sie 

umfasst nach Artikel 4 Abs. 2 mindestens 

lit. a) Karten mit Topographie und Flächen-

nutzungen,

lit. b) die Beschreibung abgelaufener Hoch-

wasser mit signifikanten nachteiligen 

Auswirkungen,

lit. c) die Beschreibung signifikanter Hoch-

wasser der Vergangenheit, die in Zu-

kunft signifikante nachteilige Folgen 

hätten, und erforderlichenfalls 

lit. d) eine Bewertung der potenziellen nach-

teiligen Folgen künftiger Hochwasser-

ereignisse.

Die Bewertung des Hochwasserrisikos soll im 

ersten Schritt nach der Anzahl der betroffenen 

Bevölkerung (Rasterdaten) in 4 – 5 Risikoklassen 

erfolgen. Die Klassengrenzen (Anzahl der Bewoh-

Die (operativen) Ziele des Hochwasserrisikoma-

nagements sollen in den Mitgliedstaaten fest-

gelegt werden und sich nach den lokalen und 

regionalen Gegebenheiten richten (Erwägungs-

gründe). Im Entwurf der „Transposition Checklist“ 

führt die EU-Kommission dazu aus: „der Geist der 

Richtlinie“ sollte sich in der rechtlichen Umset-

zung widerspiegeln, d. h. dass die Rechtsmaterien 

der Umsetzung auf das Ziel der Verringerung der 

hochwasserbedingten nachteiligen Folgen für die 

oben genannten vier Schutzziele ausgerichtet sein 

sollen.

 Der AK_HWRL spricht sich dafür aus, 

dass im WRG und den anderen relevanten Rechts-

materien die Ziele des HW-Risikomanagements 

festgelegt werden und die gewählten Prioritä-

ten klar zum Ausdruck kommen. Als Ziele oder 

Grundsätze sollten aus fachlicher Sicht insbeson-

dere die folgenden Aspekte im WRG berücksich-

tigt werden:

•	Minderung / keine Erhöhung des Scha-

denspotenzials in den durch Hoch-

wasser gefährdeten Gebieten

•	Freihaltung / Erhaltung von Überflu-

tungsgebieten als Retentionsraum

•	Vorrang nicht-baulicher Maßnahmen 

vor baulich-technischen Schutzmaß-

nahmen 

•	Übereinstimmung der beantragten 

Schutzmaßnahmen mit den in den 

Hochwasserrisikomanagementplänen 

enthaltenen Zielen, Grundsätzen und 

Prioritäten als Bewilligungsvorausset-

zung

Die Berücksichtigung der Ziele des Hochwasser-

risikomanagements sollte neben dem WRG auch 

in anderen Rechtsmaterien (z. B. in den RO-Ge-

setzen der Länder) verstärkt erfolgen.

 Um die Ziele der EU-HWRL zu erreichen 

und damit ein integrales Hochwasserrisikoma-

nagement zu etablieren haben die Mitgliedstaaten 

In Anbetracht des vorgegebenen engen Zeitrah-

mens wurde als erster Schritt zur Umsetzung der 

Hochwasserrichtlinie in Österreich eine Arbeits-

gruppe zur Erarbeitung von fachlich-technischen 

Grundlagen des Hochwasserrisikomanagements 

eingerichtet. Der Bund-Länder-Arbeitskreis Hoch-

wasserrichtlinie (kurz: AK_HWRL) hatte den kon-

kreten Auftrag, einen Bericht über die fachlichen 

Anforderungen der EU-HWRL und die Grundla-

gen für die im Zuge der Umsetzung der EU-HWRL 

erforderlichen Fachplanungen zu erarbeiten. Zur 

Klärung von Detailfragen wurden 2 Unterarbeits-

gruppen (kurz: UAG) eingerichtet: „UAG Hoch-

wasserszenarien“ und „UAG Grundlagen Hoch-

wasserrisiko“.

 Die Einbindung der fachlich für das 

Hochwassermanagement zuständigen Dienst-

stellen des Lebensministerium (Hydrographie, 

Schutzwasserwirtschaft, Wildbach- und Lawi-

nenverbauung), der Länder (Schutzwasserbau, 

Wasserwirtschaft, Raumordnung, Katastrophen-

schutz), des BMI (Katastrophenschutz) und des 

BMVIT (Wasserstraßenverwaltung) im AK_HWRL 

sollte insbesondere dazu dienen, dass die rele-

vanten fachlichen Grundlagen aus allen diesen 

Bereichen aktuell eingebracht werden können. 

Es sollten jene Fachbereiche und Fachthemen 

rechtzeitig aufgezeigt werden, die in der späteren 

Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie von Be-

deutung sein könnten.

Ziele der Hochwasserrichtlinie

Der Zweck der Richtlinie ist es, einen Rahmen für 

das Management und die Bewertung von Hoch-

wasserrisiken in der Gemeinschaft zu bilden. Die 

Verringerung der hochwasserbedingten nachtei-

ligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die 

Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätig-

keiten wird als Zielsetzung in Artikel 1 und auch in 

weiteren Bestimmungen der EU-HWRL genannt.

Abb. 2: Instrumente der EU-Hochwasserrichtlinie

Fig. 2: Instruments of the EU Floods Directive

Die Instrumente der EU-Hochwasserrichtlinie
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der zentralen Instrumente des Hochwasserrisiko-

managements anzusehen und sollen neben den 

Hochwassergefahrenkarten auch in Zukunft An-

wendung finden.

 Die Hochwassergefahrenkarten müssen 

mit den Gefahrenzonenplänen kompatibel sein. 

Die Bemessungswerte für Gefahrenzonenpläne sol-

len daher zwischen BWV und WLV einerseits und 

mit den Hochwasserszenarien für Hochwasserge-

fahrenkarten andererseits harmonisiert werden.

 Im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe 

zum AK_HWRL (UAG „Hochwasserszenarien“) 

wurde versucht, eine Harmonisierung der Bemes-

sungsszenarien für die Hochwassergefahrenkarten 

und der Bemessungsereignisse für Abflussunter-

suchungen und Gefahrenzonenpläne von Wild-

bachverbauung und Bundeswasserbauverwaltung 

zu erreichen. Die Vorschläge der UAG bauen auf 

den Arbeiten des Projektes „Schutz vor Naturge-

fahren I“, den Vorgaben des Leitfadens „Verfahren 

zur Abschätzung von Hochwasserkennwerten“ 

des HZB, sowie den Ergebnissen der Arbeitsgrup-

pe Bemessungsereignis der BWV auf. 

 Als gemeinsamer Ausgangspunkt für WLV 

und BWV wurde ein Hochwasserprozess mit einer 

100-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit als Ba-

sisbemessungswert angenommen. Durch prozes-

sabhängige Zuschläge zum Basisbemessungswert 

soll insbesondere bei den „Wildbachprozessen“ 

(Hochwasser mit starkem fluviatilen Geschiebe-

transport, murartiger Geschiebetransport, Totholz) 

die Zunahme der Unsicherheiten bei diesen Pro-

zessen berücksichtigt werden (siehe Abbildung 3). 

Außerdem sollen durch die Entwicklung von Be-

messungsszenarien auf Basis eines hundertjähr-

lichen hydrologischen Abflussereignisses die nur 

Hochwassergefahren- und -risikokarten

Artikel 6 der EU-HWRL legt fest:

„(1) Die Mitgliedstaaten erstellen auf der Ebene 

der Flussgebietseinheiten oder der Bewirtschaf-

tungseinheiten nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe 

b Hochwassergefahrenkarten und Hochwasser-

risikokarten im bestgeeigneten Maßstab für die 

nach Artikel 5 Absatz 1 bestimmten Gebiete.“

 Die Hochwassergefahrenkarten erfas-

sen gem. Artikel 6 (3) die geografischen Gebiete, 

die nach folgenden Szenarien überflutet werden 

könnten:

a) Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlich-

keit oder Szenarien für Extremereignisse;

b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlich-

keit (voraussichtliches Wiederkehrintervall 

≥ 100 Jahre);

c) gegebenenfalls Hochwasser mit hoher 

Wahrscheinlichkeit.

Als Grundlage für die Erstellung der Hochwasser-

gefahren- und Hochwasserrisikokarten wurden 

vom AK_HWRL folgende Jährlichkeiten für die 

Szenarien vorgeschlagen:

Szenario a) Wiederkehrintervall 300 Jahre

Szenario b)  Wiederkehrintervall 100 Jahre

Szenario c)  Wiederkehrintervall 30 Jahre

Für jedes in Absatz 3 genannte Szenario ist gem. 

Artikel 6 (4) Folgendes anzugeben:

a) Ausmaß der Überflutung;

b) Wassertiefe bzw. gegebenenfalls Wasser-

stand;

c) gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder 

relevanter Wasserabfluss.

Die Abflussuntersuchungen der Bundeswasser-

bauverwaltung (kurz: BWV) erfüllen diese Vor-

gaben, während die Gefahrenzonenpläne des 

Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und La-

winenverbauung (kurz: WLV) und BWV mit ihren 

Inhalten über diese Anforderungen hinausgehen. 

Andererseits sind Gefahrenzonenpläne als eines 

ner in einem Raster) werden nach Testergebnissen 

in Beispielsgebieten festgelegt. Die Signifikanz-

schwelle soll so gewählt werden, dass hochwas-

sergefährdete Siedlungsgebiete möglichst gut 

abgebildet werden. Als Vergleichsbasis wird die 

Verschneidung mit Corine-Siedlungsgebieten he-

rangezogen. 

 Aus den Formulierungen der EU-HWRL 

kann geschlossen werden, dass die ausgewie-

senen Gebiete mit potenziellem signifikantem 

Hochwasserrisiko gemäß Art. 5 die Schwerpunkte 

des Hochwasserrisikos beinhalten sollten. Nur für 

diese Gebiete müssen Hochwassergefahren- und 

Hochwasserrisikokarten erstellt werden. Eine flä-

chendeckende Erstellung der Hochwasserkarten 

über die gemäß Art. 5 ausgewiesenen Gebiete 

hinaus ist daher nach den Bestimmungen der EU-

HWRL nicht notwendig. Die Einbeziehung der 

dazwischen liegenden Gebiete für die Erstellung 

von Hochwasserrisikomanagementplänen wird 

allerdings aus fachlichen Gründen (z. B. Bewer-

tung der Hochwasserrückhalteräume) sehr wohl 

zielführend sein. 

 Die Bestimmung der Gebiete („identi-

fication of areas“) gemäß Art. 5 stellt auf deren 

Hochwasserrisiko ab (siehe Definition unter Art. 2 

Z 2) und ist somit wesentlich von den bei Hoch-

wasser zu erwartenden „potenziellen nachtei-

ligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die 

Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätig-

keiten“ abhängig.

 Eine Unterscheidung nach den Szenarien 

gemäß Art. 6 (maßgebliche Hochwasserwerte) ist 

in Art. 4 und 5 nicht zwingend vorgegeben. Die 

Bestimmung der Gebiete hat zur Folge:

•	gemäß Art. 6 Abs. 1: die Erstellung von 

Hochwassergefahren- und Hochwas-

serrisikokarten sowie

•	gemäß Art. 7 Abs. 1: die Erstellung von 

Hochwasserrisikomanagementplänen 

für diese Gebiete.

Abb. 3: Ablaufschema zur Bestimmung der Bemessungswerte

Fig. 3: Workflow for the determination of hydrological design criteria for floods
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„murartiger Geschiebetransport“ vorliegen. Der 

Schwerpunkt der Harmonisierung liegt daher auf 

den Gewässern mit „Übergangsprozessen“. Für 

diese sind praktikable Kriterien und Grenzwerte 

festzulegen.

 Die Festlegung bzw. die Approbation 

des hundertjährlichen Hochwasserabflusses er-

folgt durch die Hydrographischen Dienste (Anm.: 

Gemäß vorliegendem Leitfaden des Hydrogra-

phischen Zentralbüros kann die Festlegung auch 

durch externe Büros erfolgen. Im Sinne einer ab-

gestimmten Vorgangsweise müssen diese Werte 

allerdings von den Hydrographischen Landes-

dienststellen bestätigt werden). Gemeinsame Be-

griffsdefinitionen sollen die Kooperation zwischen 

den Dienstellen der BWV, der WLV und des HZB 

(der HD der Länder) bei der Festlegung von ein-

heitlichen Bemessungsereignissen erleichtern.

Hochwasserrisikomanagementpläne

In Anhang A der HWRL sind folgende Bestand-

teile der Hochwasserrisikomanagementpläne 

(kurz: HWRM-Pläne) angeführt:

•	Vorläufige Bewertung des Hochwasser-

risikos und Schlussfolgerungen daraus  

•	Hochwassergefahren- und 

 -risikokarten

•	Beschreibung der Ziele des Hochwas-

serrisikomanagements

•	Zusammenfassung der Maßnahmen 

und deren Rangfolge

•	Beschreibung der Umsetzung des 

Plans (Monitoring, Öffentlichkeitsmaß-

nahmen, Koordination)

Folgende Hauptaufgaben werden von den 

HWRM-Plänen zu erfüllen sein:

a) Die Ziele für das Hochwasserrisikomanage-

ment sind festzulegen. In welcher Form dies 

erfolgen soll, ist noch weitgehend offen:

•	in Materiengesetzen / Verordnungen auf 

Ebene des Bundes bzw. der Länder

•	in Förderungsrichtlinien / -programmen 

• in Planungen, Konzepten

•	als interne Ziele der Bundes- bzw. Lan-

desverwaltungen bzw. von anderen 

Rechtsträgern

Als Ziele der Hochwasserrisikomanagementpläne 

werden in Art. 7 der HWRL u. a. genannt:

•	Verringerung der potenziellen Hoch-

wasserschäden („potenzieller hochwas-

serbedingter nachteiliger Folgen für die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt, 

das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätig-

keiten“) 

•	nicht-bauliche Maßnahmen der Hoch-

wasservorsorge

•	Verminderung der Hochwasserwahr-

scheinlichkeit 

unter Berücksichtigung von:

•	Kosten und Nutzen

•	Überschwemmungsgebieten und son-

stigen Gebieten mit Retentionspotenzial

•	umweltbezogenen Zielen des Art. 4 der 

WRRL

•	Bodennutzung, Wasserwirtschaft, Raum-

ordnung, Flächennutzung, Naturschutz, 

Schifffahrt und Hafeninfrastruktur.

Inhalte und Umfang dieser Ziele und Maßnah-

men des Hochwasserrisikomanagements sollten 

möglichst bereichsübergreifend definiert werden. 

Neben den Fachbereichen Schutzwasserwirt-

schaft, Wildbachverbauung und Wasserstraßen 

sollten auch die Bereiche Katastrophenschutz 

und Raumordnung in diesen Prozess einbezogen 

werden. 

b) Maßnahmen zur Erreichung der festge-

legten Ziele einschließlich der Setzung von 

Prioritäten, um eine effiziente Umsetzung 

der Ziele zu erreichen. 

Sicherheitsgrad in den betroffenen Gewässerstre-

cken nicht abgemindert werden muss.

 Voraussetzung für die Festlegung des Be-

messungsereignisses ist die Definition des Leitpro-

zesses (maßgeblicher Prozess; siehe Abbildung 4) 

für das Gewässer. In jenen Fällen, in denen ein 

Gewässer zwischen BWV und WLV „geteilt“ ist, 

ist dieser im Einvernehmen festzulegen. Es ist da-

von auszugehen, dass im Zuständigkeitsbereich 

der BWV keine Gewässer mit dem Leitprozess 

schwer quantifizierbaren Sekundärprozesse in die 

Betrachtung einfließen (Szenarienrechnungen, 

Sedimentmodellierung etc.). Damit kann auch der 

Definition eines „ca. 150-jährlichen Ereignisses“ 

gemäß Forstgesetz (kurz: ForstG) bzw. der zuge-

hörigen Verordnung vom 30. Juli 1976 über die 

Gefahrenzonenpläne (kurz: GZP-VO) weitgehend 

entsprochen werden und es ist sichergestellt, 

dass bei Anwendung dieser „prozessorientierten 

Harmonisierung der Bemessungsereignisse“ der 

Abb. 4: Vorschlag für ein einheitliches Bemessungsereignis

Fig. 4: Proposal for a harmonised design event

EINHEITLICHES BEMESSUNGSEREIGNIS

Prozessabhängige Festlegung der maßgeblichen Wiederkehrswahrscheinlichkeit des Bemessungsereignisses für die HW-Richtlinie, 
die Gefahrenzonen-planung und die Planung von Schutzmaßnahmen.

[Jährlichkeit]
Basis-

Bemessungs-
wert

Bemessungsereignis / Bemessungstransport

HW-Richtlinie Gefahrenzonenplanung Planung von Schutzmaßnahmen

LEITPROZESS 
(maßgebliche Gefahrenart)

mittleres 
Ereignis

Extrem-
ereignis Zonierung Restge-

fährdung

Noch nicht festgelegt

Hochwasser1)

100

1002) 300 1002) 300

Schwacher fluviatiler 
Geschiebetransport 1002)3) 300 1002)3) 300

Starker fluviatiler
Geschiebetransport4) 1002)3) 3006) 100/1502)7)3) 300

Murartiger 
Geschiebetransport5) 1002)3) 3006) 150

-

Murgang2) -

-

150

Lawinen2) - 150

Steinschlag (Felssturz) - 1508)

Rutschung - -

Erosion - -

1) Entspricht im Wesentlichen einem „Reinwasserprozess“. Geschiebe (bis max. 2%) ist bereits im Basis-Bemessungswert 
enthalten.

2) Auftretendes Wildholz ist in den Szenarien (insbesondere „Verklausung“) zu berücksichtigen.
3) Erwarteter Geschiebetransport prozessbedingt mittels Zuschlägen auf den Basis-Bemessungswert oder modellbasiert zu 

berücksichtigen.
4) Starker Geschiebetransport: Fließgewässerregime geprägt durch Seiten- und Tiefenerosion, Gerinneverlagerung, Auflandung 

und dynamische Überschwemmungen.
5) Murartiger Geschiebetransport: In steilen Fließgewässerstrecken mit Charakteristik „Wildbach“ auftretend.
6) Wenn modellierbar, ansonsten Ausweisung der gesamten Schwemmkegelfläche („Wildbach“).
7) Bemessungsereignis für Fließgewässerstrecken mit der Charakteristik „Gebirgsfluss“/“Wildbach“ (prozessorientiert über 

Szenarien festzulegen).
8) Festlegung aufgrund der Sturzenergie.

UAG-HWRILI, Stand 19. 1. 2009; Änderungen zur Version vom 29. 12. aufgrund der Stellungnahmen der AG Mitglieder
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eines definierten Bemessungsereignisses bzw. auf 

Grund der Häufigkeit der Gefährdung innerhalb 

des raumrelevanten (Siedlungs-)Bereiches jene 

Flächen aus, deren ständige Benützung für Sied-

lungs- und Verkehrszwecke nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist 

(Rote Gefahrenzonen) bzw. deren Benützung auf 

Grund der Gefährdung beeinträchtigt ist (Gelbe 

Gefahrenzonen).

 Laut Verordnung über die Gefahrenzo-

nenpläne aus 1976 (kurz: GZP-VO) sind die Ge-

fahrenzonenpläne einerseits für die Dienststellen 

der WLV Grundlage für die Projektierung und 

Durchführung von Maßnahmen und deren Rei-

hung nach Dringlichkeit und für die Tätigkeit als 

Sachverständige. Andererseits sind sie so zu er-

stellen, dass sie als Grundlage für Planungen auf 

den Gebieten der Raumplanung, des Bauwesens 

und des Sicherheitswesens geeignet sind.

 In dem gesetzlich festgelegten Genehmi-

gungsverfahren des Entwurfes eines Gefahrenzo-

nenplans hat auch die Mitwirkung der Gemein-

den und Anrainer einen festen Platz. Nach der 

Erarbeitung und fachlichen Koordinierung durch 

die MitarbeiterInnen der WLV erfolgt über 4 Wo-

chen die öffentliche Auflegung des Entwurfes in 

der Gemeinde. Jede Bürgerin und jeder Bürger 

kann während dieser Zeit Einsicht nehmen und 

eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Die 

Stellungnahmen sind bei der anschließenden 

kommissionellen Überprüfung zu berücksichti-

gen und der Entwurf gegebenenfalls abzuändern. 

In der Kommission, die aus 4 Personen besteht, 

haben die betroffene Gemeinde und das jeweilige 

Bundesland je eine Stimme.

 Nach Bestätigung der fachlichen und 

sachlichen Richtigkeit des Entwurfes durch die 

Kommission erfolgt die Genehmigung durch den 

zuständigen Bundesminister für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

Vergleich der EU-HWRL mit dem Gefahrenzonenplan

Hochwassergefahren- und -risikokarten lt. EU-

HWRL und Gefahrenzonenpläne lt. ForstG sind 

unterschiedliche Planungsinstrumente mit unter-

schiedlichen Ausrichtungen und Zielsetzungen.

Hochwassergefahren- und -risikokarten lt. EU-

HWRL sind – soweit derzeit absehbar – primär 

das Ergebnis von Modellrechnungen und Simula-

tionen (Auswertung vorhandener oder erhebbarer, 

flächendeckender Datensätze) und dienen als 

Berichts- und Übersichtskarten für eine mittlere 

Maßstabsebene (ähnlich den Regionalstudien lt. 

Technischen Richtlinien WLV). Das davon abge-

leitete Hochwasserrisikomanagement kann daher 

auch nur Leitlinien für eine mittlere Maßstabse-

bene liefern.

 Gefahrenzonenpläne lt. ForstG sind Ex-

pertengutachten als Ergebnis intensiver Gelände-

erkundung und -interpretation. Sie berücksich-

tigen im Verlauf der Gefahrenzonen punktuelle 

Einflüsse auf die Prozesse, sind in ihren Aussagen 

parzellenscharf und dienen dem Naturgefahren-

management auf Detailebene.

 Gefahrenzonenpläne lt. ForstG sind pri-

mär Grundlage für die Planung und Ausführung 

von Schutzmaßnahmen und die Sachverständi-

gentätigkeit der Dienststellen (§1 Abs.1 GZP-VO) 

und darüber hinaus auch Basis für die Raum-

planung und das Bau- und Sicherheitswesen  

(§1 Abs.2 GZP-VO).

 Schutzsysteme der WLV basieren auf 

detaillierten Kosten-Nutzen-Untersuchungen, 

die mit dem in der EU-HWRL definierten „unge-

nauen“ Risikobegriff (gem. Artikel 6 (5): Anzahl 

der potenziell betroffenen Einwohner bzw. Art 

der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell 

betroffenen Gebiet) nicht geprüft bzw. priorisiert 

werden können.

 Hochwassergefahren- und -risikokarten 

lt. EU-HWRL und Gefahrenzonenpläne lt. ForstG 

Gewässerbewirtschaftungspläne (WRRL) ab dem 

22. Dezember 2015 ist verpflichtend, die Einbe-

ziehung der HWRM-Pläne in die Gewässerbe-

wirtschaftungspläne wird empfohlen.

e) Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Zugang der Öffentlichkeit ist gemäß Artikel 

10 bei allen Schritten der Umsetzung (vorläufige 

Bewertung des Hochwasserrisikos, Hochwasser-

gefahren- und Hochwasserrisikokarten, Hoch-

wasserrisikomanagementpläne) zu gewährlei-

sten. Darüber hinaus ist eine aktive Einbeziehung 

der interessierten Stellen bei der Erstellung der 

HWRM-Pläne zu fördern. 

 Bessere Information der Bevölkerung 

und Bewusstseinsbildung bewirkt eine Verbes-

serung der Hochwasservorsorge; die Beteiligung 

der Öffentlichkeit schafft Akzeptanz, daher sollte 

eine „Kommunikationsstrategie“ für die Ziele des 

Hochwasserrisikomanagements in Österreich 

möglichst frühzeitig festgelegt werden. 

 Auf welcher räumlichen Ebene die Öf-

fentlichkeitsbeteiligung für HWRM-Pläne veran-

kert wird (Bundes-, Länderebene, in Teileinzugs-

gebieten oder auf Gemeindeebene) wird noch 

festzulegen sein. Die HWRM-Pläne haben jeden-

falls eine Zusammenfassung der für die Informa-

tion und Beteiligung ergriffenen Maßnahmen und 

Aktivitäten zu enthalten. 

Teil B: Gefahrenzonenplan des Forsttechnischen 

Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung

Was ist der Gefahrenzonenplan?

Der Gefahrenzonenplan (kurz: GZP) des Forst-

technischen Dienstes für Wildbach- und Lawi-

nenverbauung (kurz: WLV) ist ein flächenhaftes 

Gutachten über Ausmaß und Intensitäten der 

Gefährdung durch Wildbäche, Lawinen und Ero-

sion für den Bereich einer politischen Gemein-

de oder Teilbereichen davon. Er weist auf Basis 

Als Schwerpunkte der Maßnahmen zur Erreichung 

der Ziele sind in Artikel 7 der HWRL u. a. angeführt:

•	Vermeidung

•	Schutz

•	Vorsorge (nicht-bauliche Maßnahmen)

•	Hochwasservorhersagen und Frühwarn-

systeme

•	Freihaltung hochwassergefährdeter Ge-

biete

•	Unterstützung nachhaltiger Flächennut-

zungsmethoden 

•	Verbesserung des Wasserrückhalts 

•	Wiederherstellung von Überschwem-

mungsgebieten 

•	kontrollierte Überflutungen bestimmter 

Gebiete

Die Maßnahmen des Hochwasserrisikomanage-

ments können in der jetzigen frühen Phase der 

Umsetzung der EU-HWRL noch nicht in allen 

Bereichen konkret genannt werden. In einer wei-

teren Bearbeitungsphase wird im AK_HWRL an 

einer Auflistung konkreter Maßnahmenvorschläge 

für die HWRM-Pläne gearbeitet werden.

c) Effizientes Hochwasserrisikomanagement 

erfordert einen interdisziplinären Ansatz, 

um die verschiedenen Verwaltungsbereiche, 

die an der Erstellung der Pläne aktiv beteiligt 

sind, zu koordinieren. Die Frage, wie und 

durch wen die Koordination der betrof-

fenen Verwaltungen erfolgt, ist noch offen. 

d) Die Koordinierung mit der Wasserrahmen-

richtlinie soll zur besseren Umsetzung der 

Ziele beider Richtlinien führen. Synergien 

können z. B. bei der Errichtung und Erhaltung 

von HW-Schutzmaßnahmen, bei der Aus-

weisung und Nutzung von natürlichen Über-

flutungsgebieten sowie bezüglich der Unter-

stützung einer nachhaltigen Flächennutzung 

im Gewässerumland genutzt werden.

Die Koordination der beiden Planungsinstrumente 

Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRL) und 
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herigen „Harmonisierungsschritte“ und der noch 

zu treffenden Vereinbarungen eine gemeinsame 

Richtlinie für die Gefahrenzonenplanung in Ös-

terreich sein.

Schlussbemerkungen

Der Gefahrenzonenplan der WLV stellt seit mehr 

als 30 Jahren ein bewährtes Instrument für ein in-

tegrales Naturgefahrenmanagement auf Detaile-

bene dar, das die Intentionen der EU-HWRL von 

jeher ebenfalls verfolgt, aber in vielen Bereichen 

und in der Verwendbarkeit weit über die Instru-

mente der EU-HWRL hinausgeht. Die Gefahren-

zonenplanung wird daher zwar Anregungen aus 

der Umsetzung der EU-HWRL erhalten, nicht 

aber maßgeblich geändert werden (müssen)!

 In jedem Fall zu begrüßen ist die ver-

stärkte Öffentlichkeitsbeteiligung, die in der EU-

HWRL festgelegt ist. Hier gibt es von Seiten der 

Wildbach- und Lawinenverbauung insofern Nach-

holbedarf, als zwar die Gefahrenzonenpläne bei 

den jeweiligen Gemeinden, zuständigen Bezirks-

verwaltungsbehörden und Ämtern der Landesre-

gierungen aufliegen, aber nur in eingeschränktem 

Ausmaß öffentlich zugänglich im Internet abge-

bildet sind. Hier wird die WLV dem Beispiel der 

Plattform „Hochwasserrisikozonierung Austria“ 

(kurz: HORA) folgen und versuchen, gemeinsam 

mit der Bundeswasserbauverwaltung und anderen 

Partnern im Naturgefahrenmanagement in Öster-

reich eine möglichst benutzerfreundliche Infor-

mationsplattform im Internet zu schaffen.

Anschrift der Verfasser / Authors’ addresses:

MR Dipl.-Ing. Drago Pleschko

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung VII/5 - Schutzwasserwirtschaft.

Federal Ministry of Agriculture and Forestry, 

Environment and Water Management

Division VII/5 Flood Prevention.

Marxergasse 2, 1030 Wien

OR Dipl.-Ing. Franz Schmid

Abteilungsleiter-Stv. und Gefahrenzonenplanung /

Assistant-Director and Hazard zone mapping

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung IV/5 - Schutz vor Wildbächen und La-

winen; Bereich Gefahrenzonenplanung.

Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Envi-

ronment and Water Management

Department IV/5 - Torrent and Avalanche Control; 

Hazard Zoning.

Marxergasse 2, 1030 Wien

HR Dipl.-Ing. Norbert Sereinig

Unterabteilungsleiter Schutzwasserwirtschaft 

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 18 - Wasserwirtschaft, Unterabteilung 

Schutzwasserwirtschaft

Regional Government of Carinthia

Department 18 - Water Management, Subdivision 

Flood Protection

Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt

Wildbäche wiederum sind im §99 ForstG genau 

definiert und der Prozess „Hochwasser“ aus Abbil-

dung 4 entspricht nicht der genannten Definition.

 Andererseits gewährleisten die in Ab-

bildung 4 unterschiedenen Prozesse, die jeweils 

zugeordneten Jährlichkeiten und die angeführten, 

gegebenenfalls zu berücksichtigenden, prozess-

beeinflussenden Parameter (siehe Fußnoten in 

Abbildung 4), dass ein typischer Wildbach auch 

als solcher zu beurteilen ist. Dies gilt auch für den 

Fall, dass der Wildbach im Kompetenzbereich der 

Bundeswasserbauverwaltung liegt.

 Unklar ist derzeit noch, wie die Beurtei-

lung der „Hochwasser mit niedriger Wahrschein-

lichkeit oder Szenarien für Extremereignisse“ 

gem. Artikel 6 (3) EU-HWRL erfolgen soll. 2 Über-

legungen werden derzeit diskutiert:

1) In jenen Bereichen, wo die morpholo-

gischen Gegebenheiten eine Modellierung 

der wildbachähnlichen Gewässer zulassen, 

könnte das Extremereignis auf Basis von 

Profilen oder digitalen Höhenmodellen be-

stimmt werden.

2) In jenen Fällen, wo ein Wildbach einen 

rezenten Schwemmkegel oder Schwemm-

fächer bildet, könnte die Umhüllende des 

Schwemmkegels bzw. Schwemmfächers 

als Grenze für das Extremereignis verwen-

det werden. In diesem Fall wäre auch das 

Restrisiko abgebildet, das durch die bis-

herigen Prozesse des Gewässers gegeben 

ist, wenn Ereignisse auftreten, die außer-

halb der Bemessungsereignisse eventueller 

Gefahrenzonenpläne oder Schutzmaß- 

nahmen liegen.

Die konkreten Festlegungen über die weitere Vor-

gangsweise sind in den entsprechenden Gremien 

zu formulieren, wobei die dafür notwendigen 

Modellfälle noch zu beschreiben und umzuset-

zen sind.

 Im Idealfall könnte das Ergebnis der bis-

sind daher nur bedingt direkt vergleichbar. Die 

genannten Planungsinstrumente können aber auf 

den gleichen Grundlagen aufbauen. Dies schließt 

die Möglichkeit ein, die für die Hochwasserge-

fahren- und -risikokarten lt. EU-HWRL erforder-

lichen Daten aus den Gefahrenzonenplänen ab-

zuleiten bzw. die aus den Modellrechnungen und 

Simulationen gewonnenen Daten als zusätzliche 

Information in den Gefahrenzonenplänen zu be-

rücksichtigen. Dazu sind die jeweiligen Verfahren 

zu erarbeiten und festzulegen.

Mögliche Auswirkungen der EU-HWRL auf die Gefahren-

zonenplanung

Im Teil A wurden die vorläufigen Ergebnisse der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Ableitung der 

Bemessungswerte für die Karten gem. EU-HWRL 

und der Gefahrenzonenplanung dargestellt. Das 

Grundprinzip der gemeinsamen Betrachtung der 

Prozesse ist, dass in Abhängigkeit des Leitpro-

zesses die für ein Gewässer zuständige Dienst-

stelle (BWV oder WLV) die Werte nach den fest-

gelegten Verfahren für die festgelegte Jährlichkeit 

anwendet.

 Das hat für den Gefahrenzonenplan der 

WLV zur Folge, dass Gewässer, die dem Leitpro-

zess „Hochwasser“ zuzuordnen sind, auf Basis 

eines 100-jährlichen Bemessungsereignisses (ge-

gebenenfalls unter Berücksichtigung von Wild-

holz) zu beurteilen sind und nicht – wie bisher 

– „unter Zugrundelegung eines Ereignisses mit ei-

ner Wiederkehrwahrscheinlichkeit von zirka 150 

Jahren (Bemessungsereignis)“ (gem. §6 GZP-VO).

 Der sich daraus scheinbar ergebende 

„Widerspruch“ zur GZP-VO ist auf Grund der 

folgenden Formulierung gem. §2 GZP-VO nicht 

gegeben: „Gegenstand der Darstellung im Gefah-

renzonenplan sind die Einzugsgebiete von Wildbä-

chen und Lawinen, die durch Wildbäche oder La-

winen gefährdeten Bereiche (Gefahrenzonen) …“  
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Volkswirtschaftliche Aspekte der 
Wildbach- und Lawinenverbauung

An economic appraisal of torrent and 
avalanche control measures

Zusammenfassung:
Aufgrund der topographischen Situation ist Österreich Naturgefahren – Hochwasser, Lawi-
nen, Rutschungen, Muren, Felsstürzen – in besonderem Maß ausgesetzt. Die Wildbach- und 
Lawinenverbauung, eine Bundesdienststelle, setzt Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren. 
Dazu zählen die Errichtung von Schutzbauten, die Erstellung von Gefahrenzonenplänen und 
andere Dienstleistungen. Die Studie untersucht ausgewählte Wirkungen dieser Aktivitäten: 
wirtschaftliche Folgen von Investitionen in Schutzmaßnahmen und Schadereignissen, die 
Entwicklung des Kapitalstocks von Schutzanlagen und Einflussfaktoren auf die Schadenent-
wicklung. Demnach tragen die gesetzten Maßnahmen wirksam zur Schadenvermeidung 
bei. Vor allem ist es gelungen, durch die zügige Entwicklung von Gefahrenzonenplänen die 
Besiedlung gefährdeter Zonen zu vermeiden.

Summary:
Given its topography, Austria is highly exposed to natural hazards (avalanches, torrents, 
landslides, erosion, rock falls). The Austrian Torrent and Avalanche Control Service (WLV) 
is dealing with these risks. It is responsible for the development and implementation of 
hazard maps, consulting, planning and constructing dams and other constructions to abate 
risks. The study analyses selected economic effects of these activities. The results show that, 
despite a trend of increasing settlement activities over the last decades, damages due to 
avalanches and torrents could be contained. The most important achievement has been 
keeping economic activities out of hazard prone zones.

FRANZ SINABELL

Einleitung

Die konkreten Aufgaben der Wildbach- und La-

winenverbauung sind aus zwei Gesetzesquellen 

ersichtlich: aus dem Wasserbautenförderungsge-

setz 1985 (§9) und dem Forstgesetz 1975 (§ 102). 

Kurzgefasst besteht die Aufgabe vor allem darin, 

Schäden durch Wildbäche, Lawinen, Muren, Rut-

schungen, Felssturz und Steinschlag abzuwehren. 

Die Natur an sich kennt keine Schäden, erst der 

Mensch bewertet die Auswirkungen natürlicher 

Ereignisse auf sich und spricht von Schadereig-

nissen. Dies wird deutlich anhand der Besiedlung 

von Flussräumen, die attraktive Wohn- und Wirt-

schaftsstandorte sind. Es ist das menschliche Ver-

halten, das die Voraussetzung für Schädigungen 

liefert. Die gänzliche Meidung der gefährdeten 

Räume würde Schädigungen erst gar nicht mög-

lich machen.

 Die wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus 

der Besiedlung von Räumen mit Gefahrenpoten-

zial ergeben sind aber so groß, dass ein gewisses 

Maß an Schädigung hingenommen wird. 

 Ein Planer, der die wirtschaftlichen Akti-

vitäten in solchen Gebieten steuern würde, hät-

te folgende einfache Entscheidungsregel, um ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko auf 

der einen Seite und wirtschaftlichen Vorteilen auf 

der anderen Seite zu erreichen: Grenzkosten und 

Grenznutzen müssen sich die Waage halten.

 Nutzen ist ein ökonomischer Begriff, der 

den Vorteil für die Menschen beschreibt. Annä-

herungsweise bestimmt wird dieser Vorteil durch 

Gewinne oder Einkommen. Aber auch der Zuge-

winn an Lebensqualität spielt dabei eine Rolle, ist 

aber schwerer zu quantifizieren. Von Grenznutzen 

spricht man, wenn der zusätzliche Vorteil durch 

eine marginale Einheit, etwa ein zusätzliches 

Wohnhaus in einem Siedlungsraum, gemeint ist.

 Der Begriff „Kosten“ hat in dieser Glei-

chung mehrere Facetten. Die erste bezieht sich 

auf Kosten als alternativer Begriff für Risiko bzw. 

Schaden. Aus ökonomischer Sicht ist Risiko das 

quantitative monetäre Maß von Schaden multipli-

ziert mit Eintrittswahrscheinlichkeit. Ein Raum, in 

dem eine jährlich auftretende Überflutung einen 

Schaden von x verursacht, gilt daher als genauso 

gefährdet wie ein Raum in dem 100 Häuser ste-

hen, die von 100-jährlichen Ereignissen gefährdet 

sind und im Ereignisfall ebenfalls jeweils im Aus-

maß von x geschädigt werden.

 Die zweite Bedeutung von „Kosten“ 

nimmt Bezug auf die Kosten der Schadenabwehr. 

Durch Vorsorgemaßnahmen wie etwa angepasste 

Bauweise oder Dämme kann das Schadenpoten-

zial vor allem von häufigen Ereignissen deutlich 

gemindert werden. Es lohnt sich aber nicht, jeden 

erdenklichen technischen Aufwand zu treiben, 

um Schäden gering zu halten. Vielmehr ist es nur 

in dem Maß wirtschaftlich, zusätzliche Anstren-

gungen zur Schadenvermeidung zu setzen, indem 

Schäden verhindert werden.

 Die dritte Bedeutung von „Kosten“ steht 

im Zusammenhang mit sogenannten externen Ko-

sten. Darunter ist zu verstehen, dass der Akteur 

eine Handlung setzt, die ihm Vorteile bringt, dies 

jedoch Kosten an anderer Stelle nach sich zieht. 

Die Verringerung des Querschnitts des Ablaufs 

flussaufwärts hat möglicherweise negative Fol-

gen für die Unterlieger. Wenn die Betroffenen im 

Oberlauf den zusätzlichen Schaden, den sie für 

Unterlieger verursachen nicht berücksichtigen, 

so werden entweder die falschen oder Schutz-

vorkehrungen in zu hohem Maß getroffen. Die 

ungezügelte Versiegelung von Flächen verursacht 

ebenso externe Effekte, wenn nicht gleichzeitig 

Maßnahmen getroffen werden, den gesteigerten 

Abfluss zu drosseln.

 Eine vierte Bedeutung von „Kosten“ be-

zieht sich auf den umfassenden Begriff, der in der 

volkswirtschaftlichen Betrachtung zu beachten 

ist. Dieser Kostenbegriff ist nicht bloß auf jene As-
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Motivation: Schäden durch Naturgefahren

in Österreich

Zu den wichtigsten Zielen eines effizienten Risi-

komanagements zählt, dass im Vorfeld von Ele-

mentarereignissen Schadenprävention betrieben 

wird, während des Ereignisses schadenmindernde 

Maßnahmen umgesetzt werden und dass die Be-

troffenen nach dem Schadeneintritt rasch und 

zu vorhersehbaren Konditionen eine Entschädi-

gung erhalten. Die beiden erstgenannten Anfor-

derungen untersucht der vorliegende Beitrag am 

Beispiel der Wildbach- und Lawinenverbauung, 

mit dem Thema Entschädigung befasst sich aus-

führlich die Studie von Sinabell und Url 2007.

 Obwohl Naturereignisse in Österreich 

sehr häufig auftreten, wissen wir über deren Scha-

denausmaß relativ wenig. In den meisten Fällen 

liegen nur sehr grobe Schätzungen vor. Trotz einer 

guten hydrographischen Dokumentation wurde in 

der Vergangenheit auf die wirtschaftlichen Konse-

quenzen zu wenig Wert gelegt. 

Mit der Erhebung der Schäden sind vor allem 

jene Abteilungen in den Ämtern der Landesregie-

rungen befasst, die mit der Abwicklung der Beihil-

fen an Geschädigte betraut sind. Darüber hinaus 

führen auch das Bundeskanzleramt, die Kammern 

und der Versicherungsverband Schätzungen über 

das Schadenausmaß durch. Die mit der Erhe-

bung der Schäden betrauten Organisationen ver-

wenden jedoch keine einheitliche Methodik der 

Schadenbemessung. Die Zuordnung zu einzelnen 

Ereignissen und die Unterscheidung zwischen 

Sachschäden, Folgeschäden wie Betriebsunter-

brechung und Ökoschäden werden unterschied-

lich gehandhabt. 

 Es gibt keine zentrale Einrichtung, in der 

die Ergebnisse der Schadenerhebung systematisch 

zusammengeführt werden. Die am besten zu-

gängliche Quelle ist der jährliche Bericht des Ka-

tastrophenfonds. Dieser weist eine Gesamtsumme 

der im abgelaufenen Jahr gewährten Beihilfen aus. 

Daraus kann aber nur indirekt auf die tatsächliche 

Schadenhöhe geschlossen werden. Eine Unter-

scheidung der einzelnen Ereignisse und Gefahren 

(z. B. Hochwasser, Lawinen) ist nicht möglich.

 Anhaltspunkte für typische Schadenfälle 

liefern Dokumentationen einzelner Ereignisse. 

So betrug im Jahr 2005 in Vorarlberg der von der 

Agrarbezirksbehörde geschätzte durchschnittliche 

Schaden an Gewerbe- und Industrieobjekten 

knapp 306.000 €, jener an privaten Wohngebäu-

den 22.400 €, an landwirtschaftlichen Gebäuden 

15.000 € und an anderen Gebäuden etwas über 

62.000 € (Agrarbezirksbehörde Vorarlberg, 2006). 

Diese genannten Fälle stellen aber nicht die 

durchschnittlichen Schäden der Grundgesamtheit 

der betroffenen Objekte dar, sondern nur jene, die 

ein (nicht genau beziffertes) Mindestmaß an Schä-

den überschritten haben, und deren Eigentümer 

um Beihilfen ansuchten.

 Zwei Ereignisse, die so gut dokumentiert 

sind, dass auch monetäre Schäden näher einge-

grenzt werden können, waren die Hochwässer der 

Jahre 2002 und 2005. Im Jahr 2005 waren über-

wiegend Wildbacheinzugsgebiete betroffen, wäh-

rend 2002 vor allem Flussgebiete überschwemmt 

wurden. 

 Die Gesamtschäden wurden auf 2,9 

Mrd. € bzw. 592 Mio. € geschätzt. Diese Scha-

densummen setzen sich aus folgenden Kompo-

nenten zusammen: Schäden an privaten Haushal-

ten, Unternehmen und andere Schäden (Schäden 

am Vermögen der Gebietskörperschaften, darun-

ter Infrastruktur, also auch Hochwasserschutzein-

richtungen und weitere Positionen wie die Kosten 

der Einsätze von Feuerwehren, Rettungen und 

Bundesheer und Kosten zur Beseitigung von Öko-

schäden). Schäden an der Infrastruktur im Besitz 

privater Unternehmen im öffentlichen Eigentum 

(z. B. ÖBB) fallen ebenfalls in die Kategorie 'an-

dere Schäden'.

mehr dürfte die Regel sein, dass die Gesellschaft 

nach einem Schadenereignis deutlich schlechter 

dasteht als zuvor. Denn all die vielen Ressourcen, 

die eingesetzt werden müssen, um den Schaden 

zu beseitigen, wären von den Betroffenen für 

Zwecke eingesetzt worden, die ihren Plänen viel 

eher entsprochen hätten. Die Einschränkung auf 

„dürfte“ deutet an, dass dies in jedem Fall geprüft 

werden muss.

 In diesem Beitrag werden die Aktivitäten 

der Wildbach- und Lawinenverbauung vor dem 

Hintergrund dieses Themenkreises beleuchtet. 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung, eine Ein-

richtung des Bundes auf Basis des Forstgesetzes, 

ist mit der Umsetzung der präventiven Schutz-

maßnahmen betraut. Auch die Abwehr von Schä-

den durch Steinschlag und Erosion zählt zu den 

Aufgabengebieten. Der Personalstand dieser Ein-

richtung beträgt knapp über 330 Personen im Ver-

waltungsbereich und etwa 850 Personen, die auf 

Kollektivvertragsbasis beschäftigt sind.

 Der Zugang der Darstellung in diesem 

Beitrag ist kein methodisch systematischer, son-

dern ein empirischer, der sich vor allem daran 

orientiert, das vorhandene zugängliche Quellen-

material zu erschließen und aus volkswirtschaft-

licher Sicht zu interpretieren. Es wird teilweise 

auf vorhandene Literatur (vor allem Sinabell et al., 

2009) zurückgegriffen, welche entsprechend den 

oben skizzierten Überlegungen strukturiert wird. 

Der Darstellung dieser Befunde widmen sich die 

folgenden Abschnitte. Damit wird die Basis für 

die Schlussfolgerungen gelegt, in denen aufge-

zeigt wird, welche Wissenslücken nach wie vor 

bestehen. Diese können nur geschlossen werden, 

wenn in einem interdisziplinären Prozess ver-

mehrt gemeinsame Projekt durchgeführt werden.

pekte beschränkt, die auch in der Buchhaltung als 

Kostenposition Berücksichtigung finden. Der Ver-

lust von Leib und Leben, menschliches Leid, die 

Zerstörung von Kulturgütern, Beeinträchtigungen 

der Lebensqualität zählen ebenso zu den „Ko-

sten“, die in einer umfassenden wirtschaftlichen 

Bewertung berücksichtigt werden müssen. Solche 

Kosten und „negativer Nutzen“ sind identisch.

 Die Kosten-Nutzenanalyse ist die Metho-

de, die eingesetzt wird, um diese Abwägung zwi-

schen Schäden und Schadenvermeidung vorzu-

nehmen. Diese Methode wurde gegen Mitte des 

vorigen Jahrhunderts entwickelt, um große Hoch-

wasserschutzprojekte wirtschaftlich zu bewerten. 

In der Zwischenzeit wird diese Methode für sehr 

viele Bereiche angewandt, in denen öffentliche 

Gelder zum Einsatz kommen, sei es im Gesund-

heitswesen oder auch in der Forschungsförderung 

(methodische Einführung siehe: Jones, 2005; Han-

ley und Spash, 1995; Hackl und Pruckner, 1994).

 Man kann sich die Volkswirtschaft als 

einen Kreislauf vorstellen. Dieses Modell zeigt, 

dass Naturgefahren, wenn die wirtschaftliche Be-

deutung zur Diskussion steht, nicht nur Schäden 

verursachen und Nachteile nach sich ziehen. Es 

gibt vielmehr auch Vorteile. Zum einen bringt die 

prophylaktische Schadenbegrenzung und Scha-

denabwehr Beschäftigung und Wertschöpfung. 

Versicherungsdienstleistungen ermöglichen einen 

Risikotransfer und diese Dienstleistung hat eben-

falls einen Wertschöpfungsanteil. Die Schaden-

beseitigung und Wiedererrichtung von zerstörter 

Infrastruktur stimuliert die Wirtschaft. Nicht selten 

nutzen betroffene Unternehmen eine Katastrophe, 

um den Maschinenpark und die Ausstattung zu 

modernisieren und sind dadurch in der Lage künf-

tig bessere Gewinne zu machen. In einer umfas-

senden Bewertung sind diese Vorteile den Nach-

teilen gegenüberzustellen. Es wird allerdings nur 

selten der Fall sein, dass die erwähnten Vorteile 

annähernd gleich groß sind wie die Schäden. Viel-
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gedeckt. Die übrigen Schäden betrafen vor allem 

Gebietskörperschaften und umfassen auch die 

Kosten der Krisenintervention und der unmittel-

baren Schadenbeseitigung. In dieser Schadenauf-

stellung sind jene Schäden, die nicht unmittelbar 

auf der Basis von Marktinformationen bewertet 

werden können, nicht ausgewiesen. Die mutmaß-

lich sehr hohen Wohlfahrtseinbußen, die durch 

Verletzungen und menschliches Leid entstanden 

sind, aber auch Umweltschäden (etwa durch le-

cke Öltanks), wurden in der Übersicht nicht in 

Rechnung gestellt.

Wildbach- und Lawinenverbauung im Überblick

Wildbäche und Lawinen stellen natürliche Gefah-

renquellen dar, die durch folgende Eigenschaften 

charakterisiert werden: Die Häufigkeit und In-

tensität der auslösenden meteorologischen Er-

eignisse kann nicht beeinflusst werden; die Zahl 

der betroffenen Haushalte und Unternehmen 

durch ein und dasselbe Ereignis ist oft groß und 

das Schadenausmaß kann für einzelne Haushalte 

und Unternehmen existenzbedrohend sein. Aller-

dings kann die Schwere der Konsequenzen von 

solchen Schadenereignissen deutlich gemildert 

werden. Ein effizientes Risikomanagement be-

rücksichtigt die Besonderheiten dieser Naturge-

fahren und setzt in allen Phasen der Schadenab-

wehr geeignete Maßnahmen: (1) im Vorfeld von 

Elementarereignissen muss Schadenprävention 

betrieben werden; (2) während eines Ereignisses 

müssen schadenmindernde Maßnahmen umge-

setzt werden und (3) nach dem Schadeneintritt 

sollen die Betroffen rasch und zu vorhersehbaren 

Konditionen entschädigt werden, um existenzbe-

drohende Situationen zu verhindern.

 In der Phase vor dem Schadeneintritt 

steht im Vordergrund, durch Meidung von Gefah-

renzonen das potenzielle Schadenniveau gering 

zu halten. Durch den Verzicht auf Bebauung in 

Risikozonen und angepasstes Bauen kann der er-

wartete Schaden sehr stark begrenzt werden. Die 

gänzliche Meidung von allen potenziell gefähr-

deten Gebieten ist allerdings nicht zielführend, 

weil ansonsten viele wirtschaftlich sinnvolle Ak-

tivitäten unterblieben. Anlagen wie Dämme oder 

Lawinengalerien helfen in solchen Gebieten, 

Schäden durch häufige Ereignisse zu verhindern. 

Schäden durch seltene, sehr intensive Ereignisse 

können allerdings auch mit höchstem Aufwand 

nicht verhindert werden.

 Ein effizientes Risikomanagement hat 

zunächst die Aufgabe, jene Zonen hoher Ge-

fährdung zu identifizieren, die gemieden wer-

den sollten, und sorgt in den übrigen Zonen für 

adäquate Schutzmaßnahmen. Dies umfasst die 

Entwicklung von Gefahrenzonenplänen, die Er-

richtung von Verbauungen, sowie die Sanierung 

von Wäldern. Das Betreiben von Informationssy-

stemen, die Beteiligung an Warndiensten sowie 

Beratungstätigkeiten zählen ebenfalls dazu. 

Der Kompetenzraum der Wildbach- und 

Lawinenverbauung 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist im ge-

samten Bundesgebiet aktiv, jedoch nicht für alle 

Gewässer verantwortlich. Anhand von Kompe-

tenzpunkten entlang von Fließgewässern werden 

die Aufgaben der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung gegenüber der Schutzwasserwirtschaft abge-

grenzt. Der technische Hintergrund ist, dass im 

Wildbachbereich andere Prozesse von Naturge-

fahren als in der Schutzwasserwirtschaft vorherr-

schen. Der Versuch, einzelne Gemeinden dem 

Kompetenzfeld der Wildbach- und Lawinenver-

bauung zuzuweisen ist zum Scheitern verurteilt, 

da in vielen Gemeinden sowohl die Schutzwas-

serwirtschaft als auch die Wildbachverbauung für 

die Betreuung der Gewässer zuständig ist.

 Unter Vernachlässigung gewisser Un-

Wie diese Gegenüberstellung zeigt, werden Absi-

cherungen gegen Schäden nicht nur von Versiche-

rungsunternehmen angeboten, sondern auch von 

der Gesellschaft (Staat und private Spender). Der 

zentrale Unterschied zwischen einer Kompensa-

tion durch Versicherungsunternehmen und durch 

die Gesellschaft ist, dass Versicherer auf Basis des 

Vertragsrechtes zu Leistungen verpflichtet sind, 

während Staat und private Spender nicht einklag-

bare Beihilfen gewähren.

 Die Hochwasserereignisse der Jahre 2002 

und 2005 verursachten hohe monetäre Schäden. 

Das Schadenausmaß im Jahr 2002 war sogar au-

ßergewöhnlich hoch, man kann von einem Extre-

mereignis sprechen. 

 Private Haushalte und Unternehmen 

mussten etwa ein Fünftel ihres eigenen monetären 

Schadens selbst tragen, der Rest wurde von der 

öffentlichen Hand, Versicherungen und Spenden 

Die Summe der Schäden privater Haushalte und 

Unternehmen betrug im Jahr 2002 zumindest 1,2 

Mrd. €, wovon ein Betrag von etwa 225 Mio. € 

von den privaten Haushalten und Unternehmen 

selber getragen werden musste (Abb. 1). Der 

Rest des privaten Schadens wurde über Versiche-

rungen, Beihilfen des Bundes und der Länder so-

wie durch Spenden gedeckt. 

 Im Jahr 2005 betrug der Schaden pri-

vater Haushalte und Unternehmen durch die 

Hochwasserereignisse vom August 228 Mio. € 

(Rudolf-Miklau, 2006). Auch den Betroffenen 

dieses Ereignisses kamen öffentliche Beihilfen, 

Versicherungsleistungen und Spenden zu Gute. 

Neben den Schäden an privaten Haushalten und 

Unternehmen wurden 2005 Schäden an der In-

frastruktur im Umfang von 328 Mio. € verursacht, 

von denen 85 Mio. € auf Schäden an Hochwas-

serschutzanlagen entfielen.

Abb. 1: Schätzung der Schäden durch die Hochwasserereignisse 2002 und 2005
Q: BMF, Bundesvoranschläge und Amtsbehelfe zum Bundesfinanzgesetz, diverse Jahrgänge; Rechnungshof Österreich, Bundesrech-
nungsabschlüsse, diverse Jahrgänge; BMF, Katastrophenfondsberichte des Bundesministers für Finanzen, Erster bis Sechster Bericht 
nach dem Katastrophenfondsgesetz 1996; Versicherungsverband Österreich, 2006, pers. Mitteilung vom 19. 6. 2006; Prettenthaler, 
F. et al. (2004), Sattler, et al. (2004); Schadenssumme August 2005 Hochwasser: EC, COM(2006)114 final, 10. 3. 2006 und BMLFUW, 
2006. Anmerkung: Spendenaufkommen im Jahr 2005 beruht auf WIFO-Schätzungen.

Fig 1: Economic costs of floods in Austria in 2002 and 2005

Hochwasser 2002: Schätzung Gesamtschaden 2.900 Mio. €
(Stand 14 Nov. 2003)

Hochwasser 2005: Schätzung Gesamtschaden 592 Mio. €
(Stand Juni 2006)
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insgesamt ist seit Jahrzehnten annähernd gleich, 

wie Auswertungen des Bundesamts für Wald zei-

gen. Es kam jedoch zu einer grundlegenden Ver-

änderung der Opferstruktur. Bis in die 70er Jahre 

des vorigen Jahrhunderts hielten sich die geschä-

digten Personen vor allem im Siedlungsraum auf 

oder wurden während der Arbeit von Lawinen er-

fasst. Mit der Zunahme der Freizeitnutzung, vor 

allem im ungesicherten Gelände, stieg die Zahl 

der Opfer unter Tourengehern und Variantenfahr-

ern, während die übrige Opferzahl fast völlig ab-

nahm. Diese generelle Entwicklung wurde jedoch 

in den Katastrophenwintern (z.B. 1989/99) unter-

brochen, als die Zahl der Opfer der Wohn- und 

Wirtschaftstätigkeiten überwogen. 

	 •	Wildbachschäden: Obwohl der Be-

stand der Gebäude in den Gemeinden, die Wild-

bäche aufweisen, seit 1970 um 66% gestiegen ist 

(siehe Abb. 2 rechte Skala), konnte der Anstieg 

der Schäden durch Wildbachereignisse auf 22% 

begrenzt werden (siehe linearer Trend der Schä-

den auf der linken Skala). Das erwartete jährliche 

Schadenausmaß beträgt etwa 30 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Schäden konnte daher von 

der starken Zunahme der potenziellen Gefähr-

dung abgekoppelt werden, die im Lauf der letz-

ten Jahrzehnte durch Bevölkerungswachstum und 

Ausweitung der Besiedlung zugenommen hat.

 Die wichtigste Maßnahme der Wildbach- 

und Lawinenverbauung ist die Ausweisung von 

Gefahrenzonenplänen, die in der örtlichen Raum-

planung als Grundlage für Bauverbote bzw. die 

Erteilung von Auflagen verwendet werden. Etwa 

20% des Gebäudebestandes sind im unmittelbaren 

Kompetenzbereich der Wildbachverbauung. Aus-

wertungen digital vorliegender Gefahrenzonenplä-

ne zeigen, dass nur wenige Prozent der Gebäude 

in der am höchsten gefährdeten Zone sind. Dies ist 

offensichtlich das Ergebnis der konsequenten und 

nahezu flächendeckenden Erarbeitung von Gefah-

renzonenplänen seit den 70er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts. Die Errichtung von Bauwerken zur 

Verringerung des Risikos ist die zweite wichtige 

Aufgabe der Wildbach- und Lawinenverbauung. 

Abb. 3 zeigt die betroffenen Gebiete und den Grad 

der Verbauungen von Wildbacheinzugsgebieten.

in den verfügbaren Gebieten in Zukunft weiter 

zunehmen wird. Es hängt unter anderem von der 

Effizienz der Wildbach- und Lawinenverbauung 

ab, ob und in welcher Form Gebiete mit Gefah-

renpotenzial in Zukunft für die wirtschaftliche 

Entwicklung zur Verfügung stehen.

 Ein Vergleich der Entwicklung der Ein-

wohnerzahl in den Gebieten ohne Wildbäche und 

dem 5. Quintil zeigt, dass in den Regionen mit 

hoher Dichte von Wildbächen der Zuwachs deut-

lich höher war und somit auch die wirtschaftliche 

Dynamik. Ein auf den ersten Blick scheinbar grö-

ßeres Gefahrenpotenzial heißt nicht unbedingt, 

dass die wirtschaftliche Entwicklung schlechter ist 

als in Gebieten, in denen das Naturgefahrenpo-

tenzial geringer ist.

Ansätze zur Messung der Wirksamkeit der Maßnah-

men der Wildbach- und Lawinenverbauung

Die Wirksamkeit dieser abgestimmten Maßnah-

men kann gemessen werden:

	 • Lawinenschäden: Im Durchschnitt 

der letzten Jahre wurden von Lawinen jährlich 

etwa 150 Personen erfasst und rund 20% der 

Opfer erlitten dabei den Tod. Die Zahl der Opfer 

schärfen ist es dennoch möglich, die räumliche 

Bedeutung der Wildbach- und Lawinenverbauung 

einzugrenzen. Die Gegenüberstellung der beiden 

Kenngrößen Einwohnerzahl und Gebäudezahl in 

den Gemeinden, deren Fläche zu weiten Teilen 

Einzugsgebiet von Wildbächen ist, eignet sich für 

eine solche Darstellung. In den Quintilen, die in 

Tab. 1 dargestellt sind, wird gemessen, wie groß 

das Ausmaß von Wildbacheinzugsgebieten in der 

Gemeinde ist. Im 5. Quintil ist dieser Anteil am 

höchsten. 

Die Gegenüberstellung der einzelnen Gebietska-

tegorien zeigt, dass die Entwicklung der Gebäude 

einen deutlich rascheren Verlauf genommen hat 

als die Zunahme der Bevölkerung. Die Anzahl 

der Gebäude hat sich über einen Zeitraum von 

50 Jahren in allen Gebieten mehr als verdoppelt. 

Am geringsten war der Zuwachs im 5. Quintil, 

also jenen Gemeinden mit den höchsten Anteilen 

von Wildbacheinzugsgebieten an der Gemeinde-

fläche. Die Verdoppelung der Anzahl der Gebäu-

de impliziert die Verdoppelung der potenziellen 

Schädigung, wenn Vorsorgemaßnahmen zur 

Schadenminderung nicht greifen. Da nicht abzu-

sehen ist, dass diese Entwicklung zum Stillstand 

kommt, ist zu erwarten, dass der Siedlungsdruck 

Tab. 1: Entwicklung der Einwohner- und Gebäudezahl in den Gemeinden im Kompetenzbereich der Wildbach- und Lawinenverbauung 
in Abhängigkeit davon, welches Flächenausmaß der Gemeinde im Einzugsgebiet von Wildbächen liegt.
Q: Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung, LFRZ (Adressen), Statistik Austria (Gebäude, Einwohner),  WIFO-Berech-
nungen;

Tab 1: Development of population and housing in communities that are exposed to torrent hazards according to their exposure

Gebäude laut Gebäudezählung Adressen Einwohner laut Volkszählung Einwohner

1951 1981 2001 2005 1951 1981 2001 01.01.2007

Anzahl Anzahl Personen Personen

kein W-
EZG 262.910 469.760 609.823 619.640 2.690.442 2.766.598 2.934.178 3.094.074

1. Quintil 135.888 241.746 317.262 313.478 850.126 1.004.032 1.097.912 1.125.104

2. Quintil 117.677 202.934 259.259 254.592 666.348 753.978 825.324 843.803

3. Quintil 127.883 221.418 286.212 284.426 893.822 1.022.615 1.096.885 1.141.692

4. Quintil 132.282 222.474 281.369 273.379 945.831 1.024.958 1.061.360 1.073.037

5. Quintil 139.804 228.510 292.787 269.883 887.336 983.162 1.017.267 1.021.213

Gesamt 916.444 1.586.841 2.046.712 2.015.398 6.933.905 7.555.343 8.032.926 8.298.923

Abb. 2: Gegenüberstellung der monetären Schäden durch Wildbachereignisse und der Entwicklung des Gebäudebestandes in 
Gemeinden mit Wildbächen
Q: Oberndorfer et al., 2007, Seite 53; Gebäudezählung Statistik Austria, div. Jahrgänge. In realen Größen zu Preisen 2004. –¹) Gebäu-
de in Gemeinden, deren Gemeindefläche zu mehr als 20% im Einzugsgebiet von Wildbächen liegt.

Fig 2: Development of monetary damages of torrents and the number of houses
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Anteil der Ausgaben wird in Tirol getätigt, gefolgt 

von Vorarlberg und Salzburg (siehe Abb. 4). Die 

direkte Wirkung der Schadenbegrenzung bzw. 

Schadenabwehr ist unmittelbar vor Ort gegeben, 

weil Lawinenabgänge verhindert werden. Die 

volkswirtschaftliche Wirkung reicht aber über die 

Region, in der die Investitionen getätigt werden, 

hinaus. 

Volkswirtschaftliche Effekte von Investitionen in 

Schutzmaßnahmen 

Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung werden teils vom Bund aus dem Katastro-

phenfonds, teils von Ländern und Interessenten 

(Gemeinden, Infrastrukturbetreiber, Private) fi-

nanziert. Insgesamt wurden im Durchschnitt der 

letzen Jahre rund 120 Mio. Euro aufgewendet, 

davon nicht ganz 20 Mio. Euro für die Lawinen-

verbauung. 

 Wie Berechnungen mithilfe des Modells 

MULTIREG zeigen, sind die gesamtwirtschaft-

lichen Effekte der Investitionen aber deutlich hö-

her. Die Investitionen der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung sind mit einer Bruttowertschöpfung 

von ca. 156 Mio. Euro und einer Beschäftigung 

von ca. 1.600 Personen sowie Steuereinnahmen 

von rund 45 Mio. Euro verbunden. Zudem kom-

men Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenver-

bauung zu etwa 13% Wien zu gute, obwohl direkt 

in diesem Bundesland keine Investitionen getätigt 

werden. Für diese Effekte sind die engen Verflech-

tungen der Wirtschaftsbeziehungen über die Regi-

onen und Wirtschaftssektoren verantwortlich.

Die Bedeutung der raschen Wiederherstellung der 

Infrastruktur

Im Zuge einer sektoralen Untersuchung wur-

de analysiert, welche Auswirkungen die beiden 

großen Hochwasserereignisse von 2002 und 

2005 auf die Nächtigungen im Tourismus gehabt 

haben. Es zeigte sich, dass die Konsequenzen ins-

gesamt kaum messbar und nachweisbar sind. Es 

gibt zwei Gründe dafür. Zum einen profitieren die 

nicht betroffenen Gebiete von Gästen, die Scha-

dengebieten ausweichen. Der Nachteil des einen 

Tourismusbetriebs gereicht dem anderen in einem 

nicht betroffenen Gebiet zum Vorteil. Der zweite 

Grund ist darin zu suchen, dass in Österreich un-

mittelbar nach Schadenereignissen die öffentliche 

Infrastruktur zügig wieder hergestellt wird und 

auch die privaten Unternehmen rasch den Betrieb 

wieder aufnehmen. Dadurch sind zwar Störungen 

durch Betriebsunterbrechungen zu verzeichnen, 

sofort einsetzende Gegenmaßnahmen halten den 

Schaden aber in Grenzen. Auswertungen der Te-

lekom Austria zeigen, dass beträchtliche Mittel 

(z. B. im Jahr 2005 in Vorarlberg fast 40% der 

Schadensumme) darauf verwendet wurden, den 

Betrieb provisorisch aufrechtzuerhalten. Diese 

Maßnahmen stellen keine Schadenbeseitigung im 

eigentlichen Sinne dar, sondern sind verlorene In-

vestitionen, da solche Provisorien im Regelbetrieb 

nicht eingesetzt werden. Diese Ausführungen 

zeigen, dass im umfassenden Risikomanagement 

allen drei Phasen gleich große Bedeutung zu-

kommt. Die Rolle der Wirkungen der Wildbach- 

und Lawinenverbauung kommt vor allem in den 

ersten beiden Phasen zum Tragen.

Der Kapitalstock der Anlagen zum Schutz vor Wild-

bächen und Lawinen

Im langjährigen Vergleich wird aber deutlich, dass 

in der Vergangenheit höhere Investitionen getä-

tigt worden sind als in den letzten Jahren. Das 

Maximum wurde in den 1960er Jahren erreicht, 

seitdem ist das jährliche Investitionsvolumen zu-

rückgegangen (siehe Abb. 5, grüne Linie, linke 

Skala). Aus dem Investitionsstrom kann der Kapi-

talstock und auch die Abschreibung ermittelt wer-

Gebiet überlebenswichtig. Die Sicherung von 

Straßen und anderer Infrastruktur gegen Lawinen-

schäden ist daher eine notwendige Voraussetzung 

für wirtschaftliche Aktivitäten in vielen Gebieten.

Durch die Wildbach- und Lawinenverbauung, 

werden auch Investitionen in Schutzanlagen 

durchgeführt. Diese werden vor allem aus Mit-

teln des Katastrophenfonds finanziert. Der größte 

Wirtschaftliche Aspekte der Lawinenverbauung

Das Ausmaß der potenziellen Gefährdung wächst 

vor allem durch die intensiver werdende Raum-

nutzung. In Tirol etwa stieg der Bestand von Ge-

bäuden zwischen 1951 von knapp 60.000 auf 

über 160.000 im Jahr 2001. Die Zunahme war 

besonders stark außerhalb der Stadt Innsbruck. 

Die Meidung von Gefahrenzonen ist die wich-

tigste Maßnahme zur Schadenbegrenzung, da 

Lawinen Gebäude in den meisten Fällen völlig 

zerstören. Durch die Ausweisung von gefährdeten 

Zonen im Siedlungsraum und die Erwirkung von 

Bauverboten konnte trotz der stark zunehmenden 

Siedlungstätigkeit im alpinen Raum das Gefähr-

dungspotenzial eingedämmt werden. Die stän-

dige Erreichbarkeit und unterbrechungsfreie Ver-

sorgung moderner Dienstleistungseinrichtungen 

ist für die Wirtschaft vieler Regionen im alpinen 

Abb. 3: Der Grad der Verbauung von Wildbacheinzugsgebieten im Jahr 2008
Q: Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung, WIFO-Darstellung. Hinweis: Je dunkler eine Gemeinde eingefärbt ist, umso mehr 
Wildbacheinzugsgebiete sind in der Gemeinde umso besser verbaut. Die Ziffern stehen für die administrative Abgrenzung innerhalb der 
Wildbach- und Lawinenverbauung.

Fig. 3: Distribution of torrent control constructions in Austrian regions in 2008
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Fig. 4: Expenditures for avalanche control measures

Tirol: Ø p.a. 14,6 Mio. €

Vorarlberg: Ø p.a. 3,3 Mio. €

Steiermark: Ø p.a. 0,4 Mio. €

Salzburg: Ø p.a. 0,9 Mio. €

Oberösterreich: Ø p.a. 0,3 Mio. €

Kärnten: Ø p.a. 0,2 Mio. €

Wien, Niederösterreich und Burgenland: 
Ø p.a. 0,005 Mio. €
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flächendeckend vorhandenen Gefahrenzonen-

planung ist eine gute Ausgangslage geschaffen 

worden und die in Kürze erwartete vollständige 

digitale Erfassung der Pläne bietet gute Voraus-

setzungen für gezielte Planungen. Aber dieses 

Instrument muss weiter entwickelt werden und 

die Pläne müssen an neue Erkenntnisse und Ge-

gebenheiten angepasst werden.

 Die wirtschaftliche Entwicklung nimmt 

nicht in allen Regionen im selben Maß zu. In der 

vorausschauenden Planung muss diesem Umstand 

Rechnung getragen werden. Die höchste Priorität 

der Maßnahmensetzung sollten daher jene Ge-

biete haben, in denen pro investiertem Euro die 

meisten Schäden vermieden werden können. Das 

dazu eingesetzte Verfahren ist die Kosten-Nutzen-

analyse. Die Anwendung dieser Methoden muss 

ebenso den laufenden Änderungen Rechnung tra-

gen und kontinuierlich verbessert werden. 

 Öffentliche Mittel sollten dort eingesetzt 

werden, wo der Nutzen für die Gesellschaft am 

höchsten ist. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 

dass die Maßnahmen der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung wirksam und für die Gesellschaft 

nutzbringend sind. Eine Aufgabe ist es, das vor-

handene umfangreiche Datenmaterial zu erschlie-

ßen, um diesen Nutzen besser zu bewerten und 

sichtbarer zu machen. Damit kann der Einsatz 

öffentlicher Mittel insgesamt effizienter werden.

Anschrift des Verfassers / Author’s address:
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Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
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in der Einleitung skizzierten Effizienzkriterien in 

der Wildbach- und Lawinenverbauung erreicht 

werden.

 Die hier vorgestellten Ergebnisse der 

Untersuchung von Sinabell et al. (2009) erlauben 

aber einige vorläufige Schlussfolgerungen. 

 Die hohe Priorität, die die Erstellung von 

Gefahrenzonenplänen in der Wildbach- und La-

winenverbauung geniest, bringt enorme Vorteile. 

Durch die Vermeidung von gefährdeten Zonen 

wird das Schadenpotenzial deutlich begrenzt. 

 Die Erlassung von Bauverboten und die 

Erteilung von Auflagen 

zur Bauvorsorge birgt 

beträchtlichen Kon-

fliktstoff zwischen Be-

hörden und Bürgern. 

Dieser Konflikt ließe 

sich vermeiden, wenn 

sich die öffentliche 

Hand gänzlich aus 

dem Risikomanage-

ment zurückziehen 

würde und auch im Ri-

sikotransfer keine Rol-

le spielen würde. Dies 

entspricht aber nicht 

der österreichischen 

Rechtsordnung, die es 

sich zum Ziel gestellt hat, Bürgern in Not zur Sei-

te zu stehen. Daher müssen diese Konflikte gelöst 

werden, um öffentliches und privates Interesse 

auszugleichen. Ein volkswirtschaftlicher Zugang, 

in dem die privaten Interessen gegen die öffent-

lichen Erfordernisse abgewogen werden, kann 

dabei eine Hilfestellung anbieten.

 Das Ziel aller wirtschaftlichen Aktivitäten 

ist es, die vorhandenen Ressourcen bestmöglich 

einzusetzen. Die Bereitstellung einer soliden In-

formationsbasis über die Gefährdung vor Ort ist 

dabei die dringlichste Aufgabe. Mit der nahezu 

den. Diese Berechnung zeigt, dass derzeit etwa 

gerade so viel investiert wird, wie der Abschrei-

bung der Schutzanlagen (hellgrüne Linie auf der 

rechten Skala) entspricht. Wenn die Investitionen 

abnehmen, sind Neuinvestitionen also nur durch 

Verringerung der Schutzwirkung an anderer Stelle 

möglich. Dieser Sachverhalt ist die große Heraus-

forderung der Wildbach- und Lawinenverbauung. 

Die absehbare weitere Zunahme der Besiedlungs-

dichte in potenziell gefährdeten Gebieten und 

die steigende Bedrohung durch Klimaänderungen 

führen zu einem höheren Gefahrenpotenzial.

Schlussfolgerungen

Die Ausführungen haben gezeigt, dass öffentliche 

Gelder in beträchtlichem Umfang in die Abwehr 

von Schäden durch Lawinen und Wildbäche inve-

stiert werden. Die Effizienz dieses Mitteleinsatzes 

steht ständig auf dem Prüfstand und dies erfor-

dert die Erschließung aller Informationsquellen. 

Es sind aber lediglich die ersten Schritte gesetzt 

worden, um aus einem umfassenden volkswirt-

schaftlichen Blickwinkel zu erschließen, ob die 

Abb. 5: Darstellung der Entwicklung der Investitionen in Maßnahmen der Wildbach- und Lawinen-
verbauung, des  Kapitalstocks und der unterstellten Abschreibung
Q: Länger (2003), Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung, Suda (2008), WIFO-Berech-
nungen. Hinweise: Angaben in realen Größen (Preisbasis 2005). Annahme zur Lebensdauer der 
Anlagen: Steigerung von 30 auf 60 Jahre zwischen 1883 und 2006.

Fig. 5: Capital stock, annual investments, and depreciation of torrent and avalanche control 
constructions
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Rund um den Lebenszyklus von Schutzbauwerken: 
Schadenshäufigkeit, Zustandsbewertung und 
Dauerhaftigkeit

All about the life-cycle of protection works: Frequency 
of damage, assessment of condition and durability

Zusammenfassung:
Der Lebenszyklus von Schutzbauwerken der Wildbach- und Lawinenverbauung kann durch 
technische und administrative Maßnahmen wesentlich beeinflusst werden: Regelmäßige 
Erhaltungsmaßnahmen verlängern die Lebensdauer und sichern langfristig die gewünschte 
Schutzwirkung. Erhaltungsmaßnahmen sind wie Neubaumaßnahmen mit Kosten verbunden. 
Das Ziel einer lebenszyklusbezogenen Kostenkalkulation ist die Optimierung der Investiti-
on in Schutzbauwerke (Neubau- und Erhaltungskosten) über die gesamte Lebensdauer. Als 
Grundlage für Lebenszyklusbetrachtungen benötigt man Daten aus der wiederkehrenden 
Inspektion der Bauwerke. Der Beitrag fasst das aktuelle Wissen über die Häufigkeit von 
Schäden an Wildbachsperren aus unterschiedlichen Baumaterialien und die Auswirkungen 
auf die zu erwartende Dauerhaftigkeit zusammen und gibt einen Überblick über den „Stand 
der Technik“ in der Inspektion und Zustandsbewertung von Schutzbauwerken.

Summary:
The life-cycle of torrent and avalanche control works may be significantly influenced 
by technical and administrative measures. Regular maintenance extends the lifetime of 
constructions and sustainably preserves the protective function. The target of a life-cycle-
related calculation of costs serves the optimization of investments in protection works 
(building and maintenance costs) over the whole lifetime. Data from recurring inspections 
of protection works is needed as a basis of a “life-cycle approach”. The article summarizes 
the actual knowledge concerning the frequency of damages at check-dams built of different 
materials and the effects on durability. Furthermore, an overview on the “state-of-the-art” in 
inspection and condition assessment is provided.

JÜRGEN SUDA, FLORIAN RUDOLF-MIKLAU

1. Einleitung

Die systematische Verbauung von Wildbächen 

wird in Österreich seit 1884 durchgeführt, auch 

davor wurden bereits in einzelnen Einzugsgebie-

ten umfangreiche Schutzmaßnahmen realisiert. 

Der ursprüngliche Ansatz einer kontinuierlichen 

Stabilisierung der Erosionsherde durch forstlich-

biologische und technische Maßnahmen wurde 

mit der steigenden Effizienz der Bautechnologie 

immer mehr vom Grundsatz einer zügigen Pro-

jektsumsetzung abgelöst, um möglichst rasch ein 

hohes Schutzniveau zu erreichen und Entwicklung 

im ursprünglich gefährdeten Gebiet zuzulassen. [5] 

Eine starke Zunahme der Schadenspotenziale in 

geschützten Zonen war die Folge.

 Gleichzeitig hat sich die Werthaltung der 

betroffenen Bevölkerung gegenüber Schutzmaß-

nahmen im Lauf der Zeit gravierend verändert. 

Eine hohe Sicherheitserwartung und Katastro-

phenaversion steuert eine auf Neubau orientierte 

Maßnahmenstrategie, die allerdings gleichzeitig 

die Sensibilität und Wahrnehmung für den tatsäch-

lichen Zustand bestehender Schutzbauwerke und 

deren realen Alterungsprozess vermindert. Wild-

bach- und Lawinenereignisse treten in großen Ab-

ständen auf und es besteht daher die Gefahr, dass 

der tatsächliche Zustand und Wirkungsgrad von 

Verbauungsmaßnahmen nicht wahrgenommen 

wird.[9] 

 Regelmäßige Inspektionen und Sicher-

heitsprüfungen, wie sie aus anderen Bereichen 

des Bauwesens bekannt sind, hatten bisher in der 

Wildbach- und Lawinenverbauung wenig Traditi-

on. Erst langsam setzt sich in diesem Bereich ein 

„Stand der Technik“ durch und werden die er-

forderlichen Organisationsstrukturen geschaffen. 

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die 

Wirkung der Investition in Schutzmaßnahmen 

gegen Wildbach- und Lawinengefahren in Öster-

reich kulminiert. 

Die laufenden Investitionen in Wildbach- und 

Lawinenverbauung haben zum Aufbau eines be-

trächtlichen Kapitalstocks an Schutzbauwerken 

geführt. Im Zuge der technischen Entwicklung 

wurde außerdem kontinuierlich daran gearbeitet, 

bessere, zuverlässigere und vor allem robustere 

Bauwerke zu entwickeln. Andererseits unterlie-

gen Schutzbauwerke einer laufenden Abnutzung. 

Neben der technischen Lebensdauer muss be-

rücksichtigt werden, dass die Bauwerke durch 

Ereignisse geschädigt werden. Ihr Wert wird auch 

dadurch gemindert, dass durch den technischen 

Fortschritt leistungsfähigere Konstruktionen ver-

fügbar werden. All diese Faktoren tragen dazu bei, 

dass die Anlagen abgeschrieben werden müssen, 

sie unterliegen also einer laufenden Wertminde-

rung. Selbst wenn eine Anlage technisch noch völ-

lig intakt ist, kann ihr Nutzen durch Änderungen 

im Umfeld gemindert werden, wenn etwa durch 

weitere Verbauungsmaßnahmen eine vorhandene 

Dimension nicht mehr im vollen Umfang benö-

tigt wird oder eine noch intakte Anlage beseitigt 

werden muss, weil sie ihre Funktion unter einer 

umfassenderen Planung nicht mehr erfüllen kann. 

Eine Gegenüberstellung von laufenden Investitio-

nen in Schutzmaßnahmen, dem Aufbau des Kapi-

talstocks und dem Wertverzehr wird in Abbildung 

1 vorgestellt. Die Gegenüberstellung zeigt, dass 

in den 1960er Jahren massiv in Maßnahmen der 

Wildbach- und Lawinenverbauung investiert wur-

de. Seit dem Jahr 1969 nehmen die Ausgaben zu 

realen Werten laufend ab. Eine Folge davon ist, 

dass der Kapitalstock schwächer wächst. Unter 

den oben skizzierten Annahmen liegen Neuin-

vestitionen und Abschreibungen derzeit auf annä-

hernd dem gleichen Niveau. Ein weiterer Rück-

gang von Investitionen führt dieser Rechnung zu 

Folge zu einem Kapitalverzehr und somit potenti-

ell zu einer Verringerung der Schutzleistung.[12] 
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ten, sowie die Kosten für eine eventuelle spätere 

Nutzungsänderung und die Kosten für den Abtrag 

und die Entsorgung der Baumaterialien. Vom 

volkswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet 

ist es sinnvoll, das Design des Schutzsystems und 

die Erhaltungsstrategie während der Betriebspha-

se so zu wählen, dass die Lebenszykluskosten der 

Anlagen ein Minimum werden, ohne ein festge-

legtes Sicherheitsniveau zu unterschreiten. Um 

verschiedene Varianten der Erhaltungsstrategien 

zu entwickeln und zu optimieren benötigt man 

allerdings umfangreiche Informationen über das 

Langzeitverhalten der Schutzanlagen und der je-

weils anfallenden Kosten.

 Ein auf dem Lebenszyklus basierendes 

Kostenmanagement benötigt somit ein operatives 

Instrument, welches der Sammlung und Aufberei-

tung von Informationen aus allen Lebensphasen 

der Anlage ermöglicht. Erst auf dieser Grundlage 

können die mit dem Betrieb und dem Abtrag (Ent-

sorgung) der Anlage verbundenen Vorgänge ge-

nau analysiert und später prognostiziert werden. 

Diese Grundlage bildet eine kontinuierliche Ins-

pektion und Zustandsbewertung der Bauwerke. 

Damit können zwei Ziele erreicht werden:

•	Schaffung von Grundlagen zur Progno-

se von zukünftigen Zustandsentwick-

lungen auf Basis von Szenarienbildun-

gen zur Festlegung einer optimalen 

Erhaltungsstrategie.

•	Entscheidungsgrundlage für die laufen-

den Erhaltungsmaßnahmen: Zeitpunkt 

und Ausmaß der Erhaltungsmaßnah-

men werden von der Erhaltungsstrate-

gie beeinflusst.

und der eventuelle 

Neubau der Anlage. 

Das Sicherheitsniveau 

der Schutzmaßnahmen 

ist abhängig vom Wir-

kungsgrad der Schutz-

anlagen und sinkt in 

der Regel durch Abnut-

zung im Laufe der Zeit 

(Abb. 2, rechts). Die 

laufende Erhaltung der 

Schutzwirkung dieser 

Anlagen (Schutzbau-

werke) sowie im Be-

darfsfall die Sanierung 

und Erneuerung des 

Bauzustandes stellt die Voraussetzung dar, dass 

ein erforderlicher Wirkungsgrad und somit das 

notwendige Sicherheitsniveau nachhaltig beste-

hen bleibt.

 In jeder Lebensphase eines Bauwerkes 

entstehen Kosten. Beispielsweise sind der Neubau 

und die laufende Erhaltung mit einem finanziellen 

Aufwand verbunden. Die Ausführungsqualität des 

Neubaues beeinflusst in der Regel die Höhe der 

Erhaltungskosten. Die Summe aller Kosten der ein-

zelnen Phasen über die gesamte Lebensdauer des 

Bauwerkes sind die Gesamtkosten. Ein wichtiger 

Aspekt des Lebenszyklusmanagement - der Sum-

me aller auf das Bauwerk bezogenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen über seine 

gesamte Lebensdauer - ist es, die Gesamtkosten 

des Bauwerkes zu optimieren. Das Konzept eines 

auf die Kosten eines Lebenszyklus abstellenden 

Kostenmanagements (Live Cycle Costing/LCC) 

bezieht neben den Anfangskosten auch die Fol-

gekosten für die gesamte Lebensdauer von Anla-

gen mit ein (Abb. 2). Diese Lebenszykluskosten 

umfassen üblicherweise die Planungskosten, Bau-

kosten, Betriebskosten, Instandhaltungs- und War-

tungskosten, Instandsetzungs- und Sanierungskos-

Diese sehr allgemeine wirtschaftliche Statusana-

lyse der Wildbach- und Lawinenverbauung in 

Österreich zeigt deutlich, dass das bestehende 

Schutzniveau langfristig zu sinken droht. Es sind 

daher weitere Investitionen in Schutzbauwerke 

erforderlich, die allerdings in erster Linie in Effi-

zienzsteigerung und Erhaltung bestehender Maß-

nahmen fließen müssen. Das generelle Sicher-

heitsniveau ist hingegen kaum noch steigerbar.

 Die „Lebenszyklusbetrachtung“ stellt zukünf-

tig einen wichtigen systematischen Ansatz dar, 

um den Einsatz von Investitionskosten über die 

gesamte Lebensdauer zu optimieren. Daten aus 

der Zustandsbewertung und wiederkehrenden 

Inspektion liefern die Grundlage für die optimale 

Erhaltungs- und Erneuerungsstrategie. „Life-cycle-

management“ wird vermutlich auch im Bereich 

der Wildbach- und Lawinenverbauung zur Nach-

haltigkeitsstrategie der Zukunft.

2. Der „Lebenszyklus-Ansatz“ für Schutzbauwerke

Der Lebenszyklus eines Bauwerkes lässt sich in 

mehrere Phasen einteilen (Abb. 2). Am Beginn 

steht die Initiierungsphase, am Ende der Abbruch 

Abb. 1: Entwicklung der Investitionen in Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung seit 1983, 
des Kapitalstocks und der kalkulierten Abschreibungen; aus [12]

Fig. 1: Development of investments in torrent and avalanche control works since 1883, the capital 
stock and the calculated depreciation

Abb. 2: Schematische Darstellung der Lebensphasen und der Lebenszykluskosten einer Schutzanlage und dem jeweiligen Wirkungs-
grad (Schutzwirkung) der Schutzanlage, die Instandhaltung beeinflusst die Kosten der Betriebsphase; aus [17]

Fig. 2: Schematic figure of life-cycle periods and costs for protective measures
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Im letzten Schritt er-

folgt die Zustandsbe-

urteilung des gesamten 

Bauwerkes. Dabei er-

folgt die Einteilung in 

eine der Zustandsstufen 

nach ONR 24803 [8] 

auf Basis der Tab. 3.

Hierbei müssen die 

Einzelschäden nach 

Relevanz, Ausprägung 

und Wertigkeit des An-

lagenteiles gewichtet 

werden (Abb. 3). In 

der vorliegenden Me-

thodik geschieht dies 

gutachterlich durch 

den inspizierenden Ex-

perten.

wurde in [14] und [15] eine Methodik hierzu 

entwickelt. Die Vorgehensweise ist in Abb. 3 dar-

gestellt. Im Zuge einer Inspektion eines Bauwer-

kes werden zuerst mithilfe eines vorgefertigten 

Formblattes die Einzelschäden aufgenommen. Ein 

Einzelschaden beschreibt einen Schadenstyp in 

einem bestimmten Anlagenteil. Die Art des Ein-

zelschadens wird über standardisierte Schaden-

stypen nach [15] beschrieben. Hinter jedem Scha-

denstyp steht ein bestimmter Schadmechanismus 

oder eine Kombination aus mehreren Mechanis-

men. Da ein bestimmter Schadenstyp in unter-

schiedlicher „Schwere“ auftreten kann wird der 

Einzelschaden in eine Schadensklasse (SKL) nach 

Tab. 2 eingeteilt. Je nach erforderlicher Genauig-

keit gibt es eine 3teilige (U,K,H) und eine 6-teilige 

Bewertungsskala. Diese Einteilung erfolgt nach 

dem Ausmaß, der Intensität und der Dringlichkeit 

der Sanierung des Einzelschadens. Die Schadens-

klassen korrelieren mit den Zustandsstufen des 

Bauwerkes.

3. „Stand der Technik“ der Inspektion von Schutz-

bauwerken

Die Inspektion von Schutzbauwerken der Wild-

bachverbauung ist in Österreich in der ONR 24803 

[8] geregelt.1 Die Aufgabe der Inspektion (Zu-

standsüberwachung) ist es, sich in regelmäßigen 

Abständen ein Bild vom Zustand und der Funktion 

der Maßnahmen (Bauwerke) zu machen.

 Die Tätigkeiten im Zuge der Inspektion 

gliedern sich in die Zustandserfassung und die 

Zustandsbeurteilung. Im Zuge der Zustandserfas-

sung werden der aktuelle Zustand und die bisheri-

ge Entwicklung des Bauwerkes erhoben. Im Zuge 

der Zustandsbeurteilung werden die erfassten Da-

ten bewertet und analysiert.

 Ziel der Zustandsüberwachung von 

Schutzbauwerken ist es, Mängel und Schäden so-

wie Beeinträchtigungen der Schutzfunktion recht-

zeitig zu erkennen und Maßnahmen zu deren 

Behebung zum richtigen Zeitpunkt einzuleiten. 

Nicht jeder Mangel oder jede Funktionsbeein-

trächtigung führt sofort zu einem Instandsetzungs- 

oder Sanierungsbedarf. Vielmehr kann durch ge-

zielte und abgestufte Maßnahmen eine effiziente 

Erhaltung sichergestellt werden.

4. Zustandsbewertung

Die Basis einer Zustandsbewertung ist die Auf-

nahme und Beschreibung der Einzelschäden im 

Zuge einer Bauwerksinspektion. Das Ziel der Zu-

standsbewertung ist die Einteilung des Bauwerkes 

in eine Zustandsstufe nach Tab. 1.

 Um die Entscheidung zur Einteilung in 

eine Zustandsstufe nachvollziehbar zu machen 

und zu einem gewissen Grad zu standardisieren 

1 Die ONR 24803 ist die erste in Österreich publizierte Norm 
im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung und zählt zu 
einer Serie von technischen Normen, die zur Zeit in Ausarbei-
ten begriffen sind (ONR 24800 bis 3: Schutzbauwerke der 
Wildbachverbauung; ONR 24805 bis 7: Lawinenschutzbau-
werke). .

Tab. 1: Zustandsstufen nach ONR 24803

Tab. 1: Condition levels according to ONR 24803

Zustandsstufen

für Standardbauwerke für Schlüsselbauwerke

0 Bauwerk ist 
entbehrlich - -

1 sehr guter 
Erhaltungszustand S1 sehr guter 

Erhaltungszustand

2 guter 
Erhaltungszustand S2 guter 

Erhaltungszustand

3 ausreichender 
Erhaltungszustand S3 ausreichender 

Erhaltungszustand

4 mangelhafter 
Erhaltungszustand S4 mangelhafter 

Erhaltungszustand

5 schlechter 
Erhaltungszustand S5 schlechter

Erhaltungszustand

6 Zerstörung 
(Totalschaden) S6 Zerstörung 

(Totalschaden)

Abb. 3: Zustandsbeurteilung des Gesamtbauwerkes auf gutachterlicher Basis; aus [15] 

Fig. 3: Schematic overview of condition assessment for structures

Tab. 2: Grundlegende Kriterien zur Einteilung von anlagenteilbezogenen Einzelschäden in eine Schadensklasse (SKL); aus [15]

Tab. 2: Criteria for the classification of damages 

Vereinfachte Schadens-
klasse U K H

Schadensklasse (SKL) 1 2 3 4 5 6

Ausmaß Unbe-
deutend

Wenig, ver-
einzelt oder 
punktuell

häufig – 
 mehrere in 

einem Bauteil 
oder kleinflächig

sehr Häufig – 
viele in einem 
Bauteil oder 
großflächig

Anla-
genteil 
zerstört

Intensität Unbe-
deutend gering mittel stark -

Dringlichkeit 
der Sanierung längerfristig (mind. 10J) mittelfristig 

(max. 10J)

vor dem näch-
sten Bemes-

sungsereignis 
(max. 3J)

vor dem näch-
sten Ereignis 
(max. 1J bzw. 

2J)

sofort
G

eb
ra

uc
hs

-t
au

g-
lic

hk
ei

t/
 S

ta
nd

si
-

ch
er

he
it

Aufnahmezeitpunkt gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben nicht  
gegeben

nächstes Ereignis gegeben gegeben gegeben gegeben nicht gegeben -

nächstes  
Bemessungsereignis gegeben gegeben gegeben nicht gegeben - -

längerfristig gegeben gegeben nicht gegeben - - -
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5. Häufigkeit der Schäden an Wildbachsperren

Um eine geeignete Erhaltungsstrategie für das zu-

künftige Erhaltungsmanagement zu entwickeln 

und zu optimieren, ist es notwendig die Häufig-

keit der wichtigsten Schäden und die dahinter-

liegenden Schadmechanismen zu kennen. Um 

das zuvor dargestellte System zu testen, zu eva-

luieren und weiter zu optimieren, wurden zwei 

Probeerhebungen durchgeführt. Die erste fand im 

Pöllingerbach (Kärnten) [18] unter Federführung 

der Sektion Kärnten statt. Die zweite wurde von 

einem Diplomanden des IKI im Dürnbach (Salz-

burg) [6] durchgeführt. Im Zuge von Begehungen 

wurden an 113 Wildbachsperren insgesamt 262 

unterschiedlich schwere Schäden aufgenommen. 

Dabei wurden Bauwerke aus Stampfbeton, Kon-

struktionsbeton und Mauerwerk analysiert. Die 

Charakteristika des Einzugsgebietes wurden bei 

der folgenden Darstellung nicht berücksichtigt. 

Die Ergebnisse sind in Tab. 4 zusammengestellt.

 Der häufigste prozessspezifische Scha-

denstyp ist die Abrasion im Bereich der Abfluss-

Bei der Gewichtung der Einzelschäden gilt es zu 

beachten, dass es solche gibt, die die Gebrauchs-

tauglichkeit und Standsicherheit des Bauwerkes 

nur gering beeinträchtigen und solche die in 

der Zukunft zu einem Bauwerksversagen führen 

können. Wobei ein und derselbe Schaden an 

unterschiedlichen Sperrentypen aufgrund ver-

schiedener Funktionen und statischer Systeme 

unterschiedlich schwere Auswirkungen auf den 

Zustand haben kann. Daher ist in dieser Stufe 

nochmals über die Sanierungsdringlichkeit und 

dem zeitlichen Verlauf der Gebrauchstauglich-

keit und Standsicherheit des gesamten Bauwerkes 

nachzudenken.

 Bei dauerhaftigkeitsrelevanten Schäden 

ist wesentlich, dass durch sie unmittelbar kein 

Verlust der Standsicherheit und Gebrauchstaug-

lichkeit droht. Sie können jedoch zu einer deutlich 

verkürzten Lebensdauer des Bauwerkes führen. 

Wie hoch solche Schäden bei der Gesamtbeurtei-

lung zu gewichten sind, hängt von der gewählten 

Erhaltungsstrategie ab.

Tab. 3: Kriterien zur Einteilung in Zustandsstufen aufgrund prozessbezogener Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit; aus [15]

Tab. 3: Criteria for the choice of a condition level according to the process-related usability and stability against collapse

Tab. 4: Häufigkeit der aufgenommenen Schadenstypen an Wildbachsperren, Bezeichnungen nach [15] 

Tab. 4: Frequency of occurrence of damage types on torrential barriers

Zu-
stands-
stufe

Gebrauchstauglichkeit/Standsicherheit
Zeitraum für bauliche  

Maßnahmen  
(Dringlichkeit)

Aufnahme-
zeitpunkt

nächstes Ereig-
nis (HQ 30)

nächstes 
Bemessungs-

ereignis
längerfristig S

0 - - - - - -

1 gegeben gegeben gegeben gegeben Keine  
Festlegung

Keine  
Festlegung

2 gegeben gegeben gegeben gegeben Keine  
Festlegung

Keine  
Festlegung

3 gegeben gegeben gegeben nicht gegeben Keine  
Festlegung

Keine  
Festlegung

4 gegeben gegeben nicht gegeben 3 Jahre Keine  
Festlegung

5 gegeben nicht gegeben 1 Jahr 2 Jahre

6 nicht gegeben sofort sofort

Schadenstyp4)
Schadensklasse1) ge-

wich-
tet3)

Häu-
fig-

keit2)
%

1 2 3 4 5 6

Materialspezifische Schäden

B11 Verwitterung von Konstruktionsbeton 1 2,00 1 0,38

B12 Verwitterung von Stampfbeton 2 3 3,60 5 1,91

B13 Durchfeuchtung und Durchströmung 1 5 16 2,68 22 8,40

B14 Pflanzenbewuchs 2 2 1,50 4 1,53

B21 Risse unter unplangemäßer Last 
(statisch bestimmte Risse) 1 4,00 1 0,38

B22 Risse infolge Zwang durch Eigenspannungen 1 1 3,50 2 0,76

B23 Risse infolge Zwang durch Verformungen im
Untergrund (Setzungsrisse) 1 1 3,50 2 0,76

B24 Risse an Diskontinuitäten (geometrisch bzw. 
materialbedingt) 2 3,00 2 0,76

B36 Hohlstellen und Abplatzungen 1 1 2,00 2 0,76

M1 Verwitterung 3 6 14 2 3,60 25 9,54

M2 Bauwerksverformungen 2 1 2,33 3 1,15

M3 Pflanzenbewuchs 1 11 2 16 3,10 30 11,45

M4 Durchfeuchtung und Durchströmung 1 9 1 2 1 2,50 14 5,34

Prozessspezifische Schäden

P11 Bauwerksbewegungen 1 5,00 1 0,38

P12 leichter Abtrag/mechanische Beschädigung von 
Bauwerksteilen 20 41 3 5 4 3,07 73 27,86

P13 Verringerung des Abflussprofils 1 3,00 1 0,38

P14 Hydrologische und hydraulische Dimensionierung 1 4,00 1 0,38

P15 Mangelhafte Entwässerung 1 3,00 1 0,38

P21 reduzierter Widerstand im Bereich der Bauwerkssohle 1 2 3,67 3 1,15

P210 unplangemäße Hangbewegungen 2 3 5 1 4,45 11 4,20

P211 schwerer Abtrag / mechanische Beschädigung von 
Bauwerksteilen 2 11 5 9 3,78 27 10,31

P23 reduzierter Widerstand im Bereich der seitlichen 
Einbindung 1 1 3,50 2 0,76

P24 Unterströmung 1 3,00 1 0,38

P27 unplangemäße Auflandung der Gerinnesohle 2 11 9 1  3,39 23 8,78

P29 fehlende Speicherkubatur im Retentionsraum 1 3 1 4,60 5 1,91

Summe 262 100

1) Häufigkeit der einzelnen Schadenstypen in der jeweiligen Schadensklasse
2) Häufigkeit des Auftretens eines Schadenstyps
3) über die Häufigkeit gewichtete Schadensklasse (SKL) eines Schadenstyps
4) B = Beton, M = Mauerwerk, P = prozessspezifischer Schadenstyp
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aus Stein wurden als Trockenmauerwerk und als 

vermörteltes Mauerwerk (z.B. ZMMWK) ausge-

führt. Holzkästen und Bauwerke aus Stein errich-

tete man in großer Zahl bis in die 1950er Jahre. 

Im Laufe der 1960er Jahre wurden sie in vielen 

Bereichen von Betongewichtsmauern abgelöst. 

Zwei- und mehrwandige Holzkästen werden bis 

heute zur Sicherung von kleineren Gräben, als 

temporäre Bauwerke oder in ökologisch sensiblen 

Gebieten eingesetzt.

 Mit dem Aufkommen der Betontech-

nologie errichtete man ab den 1920er Jahren 

vermehrt Sperren aus Mischmauerwerk (Stein/

Stampfbeton). Daneben wurden auch Bauwerke 

aus reinem Stampfbeton als unbewehrtes bzw. ge-

ring bewehrtes Betonbauwerk gebaut. Bis in die 

1950(60)er Jahre wurde Stampfbeton verwendet. 

Ab den 1960(70)er Jahren löste der Konstrukti-

onsbeton diesen ab. Dieser nach standardisierten 

Vorschriften und unter Qualitätskontrollen herge-

stellte Beton bildet heute den Hauptbaustoff für 

Wildbachsperren. Die meisten zurzeit erstellten 

Wildbachsperren werden als Stahlbetonbauwer-

ke ausgeführt. Mischmauerwerk (Stein/bewehrter 

Konstruktionsbeton) wird ebenfalls noch verwen-

det. Stampfbeton wird aufgrund der im Vergleich 

zu Konstruktionsbeton geringen Dauerhaftigkeit 

nicht mehr eingesetzt.

7. Werkstoffabhängige Betrachtung der Lebensdauer 

von Wildbachsperren

Die Grundlage für jede Lebenszyklusbetrachtung 

ist die erwartbare Lebensdauer eines Bauwerkes. 

Neben der Struktur (Konstruktion, statisches Sys-

tem) und der Höhe der Beanspruchung ist die 

Lebensdauer maßgeblich vom eingesetzten Werk-

stoff und dessen Dauerhaftigkeit abhängig. Im Fol-

genden sind hiezu Angaben aus der Literatur und 

aus eigenen Aufnahmen in [4] [6] [14] [15] [18] 

zusammengestellt.

7.1 Holzkonstruktionen

Die Lebensdauer von Holzkonstruktionen hängt 

extrem von den Umgebungsbedingungen (Be-

sonnung, Luftfeuchtigkeit) und der Abrasionsbe-

anspruchung ab. Laut Länger [5] liegen die allge-

meinen Durchschnittswerte für die Bestandsdauer 

von heimischen Nadelhölzern (Rundholz) für Ver-

bauungswerke bei 15 bis 20 Jahren. Dieser Wert 

kann minimal mit zehn bis 15 Jahren angenom-

men werden. Holzsperren aus imprägnierten Höl-

zern haben meistens die doppelte Bestandsdauer 

als Bauwerke aus unbehandelten Hölzern. Eine 

Ausnahme dabei stellt Robinienholz dar, welches 

eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aufweist.

und P210 (unplangemäße Hangbewegungen) mit 

gewichteten Schadensklassen zwischen 4,5 und 

5,0 angeführt. Dieser Umstand lässt schließen, 

dass die schweren Schäden hauptsächlich in der 

Umgebung des Bauwerkes und nicht am Bauwerk 

selbst zu finden sind.

Für das Lebenszyklusmanagement lässt sich aus 

dem hier dargestellten Datenmaterial ableiten, 

dass die Inspektion und die laufenden Erhaltung 

der Abflusssektion der Sperren entscheidend für 

die Lebensdauer des Bauwerkes sind.

6. Entwicklung der Werkstoffe der Wildbachsperren

Für das Bauwerk selbst ist die Dauerhaftigkeit des 

verwendeten Werkstoffes ein wesentlicher Faktor 

für die Entwicklung während des Lebenszyklus 

und der Planung von Erhaltungsmaßnahmen. Die 

gebräuchlichsten Werkstoffe zur Errichtung von 

Wildbachsperren sind Holz, Stein, Mauerwerk 

und Beton (Stahlbeton). In Abb. 6 ist, basierend 

auf den Bauwerksaufnahmen in [4] [6] [14] [15] 

[18], qualitativ die zeitabhängige Verbreitung der 

gebräuchlichen Werkstoffe ab 1880 dargestellt. 

Drahtschotterkörbe sind nicht enthalten, da diese 

in Österreich selten für Sperrenbauwerke verwen-

det wurden.

 Die ältesten Werkstoffe sind Holz und 

Natursteine. Holz wurde häufig in Form von 

steinbefüllten Holzkästen verwendet. Bauwerke 

sektion (P12). Er macht 28% aller aufgenommen 

Schäden aus. Die gewichtete Schadensklasse er-

gibt sich für diesen zu ca. 3. Die häufigsten weite-

ren prozessspezifischen Schadenstypen sind P211 

(schwerer Abtrag / mechanische Beschädigung 

von Bauwerksteilen) und P27 (unplangemäße Auf-

landung der Gerinnesohle). Die häufigsten mate-

rialspezifischen Schadenstypen sind auf Bauten 

aus Mauerwerk zu finden (M3, M1 und M4). Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass diese Bauwerke 

bereits recht alt sind. Bei M1 (Verwitterung), M3 

(Pflanzenbewuchs) und M4 (Durchfeuchtung und 

Durchströmung) handelt es sich um Schadensty-

pen, die durch die natürliche Materialalterung 

entstehen.

 Der häufigste Schadenstyp an Bauwer-

ken aus Konstruktionsbeton ist B13 (Durchfeuch-

tung und Durchströmung) . Dieser ist typisch für 

Beton- und Stahlbetonbauwerke, die durch drü-

ckendes Wasser beansprucht werden und deren 

Arbeitsfugen nicht durch wasserseitige Fugenbän-

der abgedichtet sind.

Die oben genannten Schadenstypen treten zwar 

häufig, aber meist mit geringer Schadensklasse 

auf. Betrachtet man die gewichteten Schadens-

klassen, so wird die Liste von den prozessspezi-

fischen Typen P11 (Bauwerksbewegungen), P29 

(fehlende Speicherkubatur im Retentionsraum) 

Abb. 4: Häufigkeit der Schadenstypen

Fig. 4: Frequency of damage types

Abb. 5: über die Schadensklasse (Schwere des Schadens) 
gewichtete Häufigkeit der Schadenstypen

Fig. 5: Weighted frequency of damage types

Abb. 6: zeitabhängige Verbreitung gebräuchlicher Werkstoffe für Wildbachsperren

Fig. 6: Usual materials for torrential barriers
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werke durch eine Vorfeldpflasterung abgesichert, 

die aber früher oder später zerstört wurde. Nach 

der Zerstörung dieser Vorfeldpflasterung fielen die 

meisten Trockenmauerwerke einer Unterkolkung 

zum Opfer. Dies kann 

durch die Ausbildung 

eines Tosbeckens mit 

einer Vorsperre, ver-

hindert werden. Ist 

dies der Fall können 

Trockenmauersperren 

nach [5] eine fast unbe-

grenzte Bestandsdauer 

haben, wie Sperren in 

Kärnten und Oberös-

terreich, Baujahr ca. 

1890, beweisen. 

 Nach [5] ist 

die Schwachstelle bei 

Sperrenbauwerken aus 

Zementmörtelmauerwerk und Beton die Mörtel-

fuge zwischen den Kronensteinen der Abfluss-

sektion. Fließt ständig Wasser, ist der Angriff des 

Wassers und der Feststoffe problematisch, bei Tro-

ckenfallen führt die mechanische und biologische 

Verwitterung zu Problemen. An den Mauerkör-

pern selbst ist bei Zementmörtelmauerwerk die 

Mörtelfuge zwischen den Bruchsteinen und bei 

einer Betonmauer die luftseitige Außenwandung 

die Schwachstelle. Werden die zuvor beschriebe-

nen Schwachstellen regelmäßig instandgesetzt, 

kann die Lebensdauer der Bauwerke deutlich ver-

längert werden.

 Im Zuge der Auswertungen der Bege-

hung im Pöllingerbach (Kärnten) können zur Le-

bensdauer folgende Aussagen gemacht werden: 

In Abb. 8 erkennt man die einzelnen Bauepo-

chen mit den für die jeweilige Epoche üblichen 

Werkstoffen. Legt man als Grenze für das Ende 

der Lebensdauer eines Bauwerkes die Zustands-

stufe 5 fest, lässt sich aus Abb. 8 herauslesen, dass 

für Bauwerke aus ZMMWK und Stampfbeton in 

diesem Einzugsgebiet mit einer Lebensdauer von 

mindestens 80 Jahren gerechnet werden kann.

7.4 Stampfbeton

Stampfbeton zeichnet sich durch einen geringen 

Zementgehalt aus. Nach Länger [5] wurden vor 

1938 maximal 200 kg Zement pro m³ Beton hin-

zugegeben. Weiters wurde diese Betonart ohne 

Qualitätskontrolle des Bindemittels und der Zu-

schläge hergestellt. In vielen Fällen wurde zum 

Teil ungewaschener Bachschotter mit unbekann-

ten Eigenschaften als Zuschlag verwendet.

Der Beton wurde lagenweise erdfeucht in die 

Schalungen gestampft, bei Gewichtssperren oft 

noch unter Zugabe von größeren Steinen um Be-

tonkubatur zu sparen. Um die relativ unebene 

Oberfläche dieser Bauteile widerstandsfähiger 

gegen Umgebungseinflüsse zu machen wurden 

sie an der Oberfläche zugerieben oder mit einem 

feineren Mörtel verputzt. Dadurch entstand ein 

Baukörper mit einer relativ harten, hochwertigen 

Schale und einem minderwertigeren Kern.

Bei Untersuchungen an einigen Bächen in Kärn-

ten im Zuge der Diplomarbeit von Lamprecht [4] 

konnten die in der Literatur angeführten 15 - 50 

Jahre Lebensdauer von Holzsperren bestätigt wer-

den. Es wurden dabei 30 Sperrenbauwerke an 

feuchten und wechselfeuchten Standorten aus 

unterschiedlichen Hölzern aufgenommen und 

bewertet. Bauwerke ab einem Alter von 60 Jahren 

befanden sich je nach Umgebungsbedingungen 

in den Zustandsklassen 3 bis 6 (Abb. 7).

7.2 Drahtschotterkörbe

Die Lebensdauer von Sperren aus Gabionen hängt 

sehr stark von eventuell vorliegenden mechani-

schen Beschädigungen des Drahtgeflechtes infol-

ge Geschiebe- und Wildholztransportes ab. Auf-

grund von Angaben in Länger [5] und Hofmann 

[3] ist eine Lebensdauer von 50 Jahren bei Draht-

schottersperren, bei voller Funktionsfähigkeit, 

ohne weiteres möglich. In Oberösterreich gibt es 

einige Drahtschottersperren schon seit über 70 

Jahren, in Norditalien seit über 100 Jahren.

Im Zuge der Aufnahmen für die Arbeit von Lam-

precht [4] wurden Querbauwerke aus Gabionen 

untersucht. Als Fazit der Untersuchungen kann 

angeführt werden, dass eine Lebensdauer von 50 

Jahren, wie sie in [5] und [3] angeführt wird, ohne 

weiteres möglich ist. Als Problemstelle kristalli-

sierte sich auch dort die Abflusssektion heraus. 

Auf diesen Bauteil ist ein besonderes Augenmerk 

(Wartung, Instandhaltung) zu legen.

7.3 Mauerwerk

Das Hauptproblem bei älteren Bauwerken aus 

Mauerwerk ist die oft geringe Fundierungstiefe. 

Wurden die Verbauungswerke aus Trockenmau-

erwerk hergestellt, dann war bislang die geringe 

Fundierungstiefe des Bauwerks die Schwachstel-

le. Aus diesem Grund wurden nach [5] die Bau-

Böll [1] gibt auf Basis von eigenen Untersuchun-

gen die Lebensdauer von Holz in der Wildbach-

verbauung mit 30 bis 50 Jahren an, bei günstigen 

Bedingungen sogar 80 Jahre. Unter günstigen 

Bedingungen versteht man Beschattung, ständig 

gleichmäßig hohe Feuchte und konstruktiv ein-

wandfreie Ausführung. Wird das Bauwerk aus 

Schnittholz hergestellt, kann laut [5] mit einer 

Lebensdauer von durchschnittlich zehn Jahren ge-

rechnet werden.

 Neben den Angaben bezüglich der Le-

bensdauer von Holzsperren in [5] wurde auch 

von Zeller/Röthlisberger [19] die Lebensdauer 

von Holzsperren am Beispiel der Gamser Wild-

bäche untersucht. Aus diesen Untersuchungen ist 

ersichtlich, dass erste Sperrenschäden nach etwa 

15 bis 20 Jahren nach Fertigstellung auftreten, wo-

bei nach etwa 50 bis 60 Jahren ein Zustand er-

reicht wird, der eine Sperrenerneuerung erfordert. 

Laut [19] kann somit mit einer Lebensdauer von 

etwa 20 bis 50 Jahren gerechnet werden, wobei 

diese Lebensdauer bei vorliegen von ungünstigen 

Standortbedingungen (starke Besonnung, Kriech- 

und Rutschbewegungen, wechselfeuchte Bedin-

gungen) gegenüber günstigen Standortbedingun-

gen bis auf die Hälfte reduziert werden kann.

Abb. 8: Darstellung des Zusammenhanges zwischen Werkstoff, Bauwerksalter und der Zustandsstu-
fe für Querbauwerke – Aufnahme im Juni 2008; aus [18]

Fig. 8: Interrelation between age and condition level of torrential barriers – data from June 2008 

Abb. 7: Darstellung des Zusammenhanges zwischen Bauwerks-
alter und der Zustandsstufe für Querbauwerke aus Holz – 
Aufnahme im Sommer 2007; aus [4]

Fig. 7: Interrelation between age and condition level of timber 
torrential barriers – data from summer 2007
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und dessen Verarbeitung, der Bauausführung und 

Instandhaltung sowie von der Beanspruchung des 

Bauwerks nach der Errichtung. Materialwahl und 

Qualität der Ausführung sind auch vom Zeitpunkt 

der Errichtung abhängig. Aufgrund dieser Kriteri-

en können für die Bestandsdauer der Bauwerke 

nur allgemeine Durchschnittswerte angegeben 

werden. Als konservative durchschnittliche Le-

bensdauer werden die Werte in Tab. 5 empfohlen. 

Das Ende der Lebensdauer ist erreicht, wenn das 

gesamte Bauwerk neu errichtet werden muss.

 Das nächste Ziel von weiteren Arbei-

ten zu diesem Thema wird die Vergrößerung des 

Stichprobenumfanges in der Datenbank sein, um 

genauere Aussagen zur Lebensdauerentwicklung 

der einzelnen Bauwerke treffen zu können. Dabei 

sollen besonders die Charakteristika des Einzugs-

gebietes und der Funktionstyp des Bauwerkes be-

rücksichtigt werden.
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verstärkt dauerhaftigkeitsrelevante Konstruktions-

vorschriften (risseverteilende Bewehrung, Fugen-

bänder in Betonierfugen) an den Sperrenbauwer-

ken umgesetzt.

 Abgesehen von diesen extremen Rand-

bedingungen kann bei diesen Bauwerken, in Ab-

hängigkeit der Beanspruchung durch Geschiebe 

(Abrasion) und Murgänge und der Sorgfältigkeit 

der Wartung der beanspruchten Oberflächen in 

der Abflusssektion und der Öffnungen von einer 

Lebensdauer zwischen 80 und 150 Jahren aus-

gegangen werden. Dies wird auch in der Litera-

tur bestätigt wo laut Zeller/Röthlisberger [19] bei 

Bauwerken aus Konstruktionsbeton von ca. 100 

Jahren (bis 150 Jahre) ausgegangen werden kann. 

Eine Schwierigkeit bei der Prognose der Lebens-

dauer dieser Bauwerke ist die noch relativ geringe 

Bestandsdauer solcher Bauwerke. Die Stahlbeton-

sperren im Pöllingerbach (großteils Konsolidie-

rungssperren) sind maximal 20 Jahre alt und be-

finden sich großteils in der Zustandsstufe 2. Zieht 

man den im Vergleich zu Stampfbeton höheren 

Materialwiderstand von Konstruktionsbeton in die 

Überlegungen ein, lässt dies den Schluss zu, dass 

diese Betonbauwerke eine Lebensdauer von 100 

Jahren auch erreichen.

8. Zusammenfassung

Für das Erhaltungsmanagement benötigt man ei-

nerseits für die Erarbeitung von Grundlagen für 

Prognosemodelle zur Ableitung einer optimalen 

Erhaltungsstrategie und andererseits als Entschei-

dungsgrundlage für die laufende Erhaltung eine 

periodische Inspektion der Bauwerke. Zur Ab-

schätzung der zu erwartenden Gesamtkosten in 

Abhängigkeit der Erhaltungsstrategie ist die Kennt-

nis der durchschnittlich zu erwartenden Lebens-

dauer der Bauwerke notwendig.

 Die Lebensdauer eines Bauwerkes ist ab-

hängig vom Verhalten des eingesetzten Baustoffes 

Bauwerke dieser Art besitzen oft keine frostbestän-

dige Betonstruktur. Das macht diese Bauwerke 

anfällig für physikalische Verwitterung. Romang 

[9] gibt für solche Bauwerke eine Lebensdauer 

von 50 bis 80 Jahren an. Laut Untersuchungen im 

Zuge des Projektes von Suda et.al [14] [15] befan-

den sich 75% der Bauwerke aus Stampfbeton mit 

einem Alter von 70 Jahren in der Zustandsklasse 4 

(nicht standsicher/gebrauchstauglich für das nächs-

te Bemessungsereignis) und 25% in der Zustands-

klasse 5 (nicht standsicher/gebrauchstauglich für 

das nächste Ereignis). Somit können die Angaben 

von Romang bestätigt werden.

7.5 Konstruktionsbeton

Konstruktionsbeton ist ein nach standardisierten 

Vorschriften (Normen) unter strenger Qualitäts-

kontrolle sowohl der Bestandteile als auch der 

Ausführung hergestellter Beton. Bei Bauwerken 

aus Konstruktionsbeton (ab den 60(70)er Jahren 

des 20. Jahrhunderts) sind großflächige Abwit-

terungen oder Gefügeschäden eher selten. Bau-

werke aus den letzten zwanzig Jahren weisen bei 

ordnungsgemäßer Ausführung keine Frostschäden 

aufgrund der Betonzusammensetzung auf. Frost-

schäden an diesen Bauwerken sind immer ver-

bunden mit einer Vorschädigung. So kommt es 

zu Abwitterungen und Abplatzungen entlang von 

Arbeitsfugen aufgrund eines gestörten Betongefü-

ges (Entmischung beim Einbringen, ungenügen-

der Verbund mit der Altbetonschicht,…) oder in 

Zonen mit einer Häufung von Rissen. Besonders 

kritisch sind dabei die Kronenbereiche und die 

Flügelbereiche über der Abflusssektion.

 Die Lebensdauer dieser Bauwerke wird 

bei ordnungsgemäßer Ausführung nur durch pro-

zessspezifische Schadmechanismen (z.B. seitli-

cher Hangdruck, Umgehung des Bauwerkes, un-

plangemäße Überlastung) herabgesetzt.

 Ab den 1990er Jahren wurden zusätzlich 

Tab. 5: Werkstoffspezifische Lebensdauer von Wildbachsperren laut Literatur und aus eigenen Bau-werksaufnahmen

Tab. 5: Lifespan of torrential barriers according to used materials

Bauwerkstyp/
Werkstoff

Lebensdauer
Literaturangabeempfohlen 

[Jahre]
laut Literatur 

[Jahre]

Holzsperren 
(Steinkastensperren) 30 20 – 50 

max. 60

Zeller/Röthlisberger [19]
Länger [5] 
Böll et al. [2] 
Nötzli et al. [9]

Steinsperren 
Gemauerte Sperren 70 60 – 80 

max. 100
Länger [5]  
Romang [9]

Betonbauwerke (bis 1960) 60 50 - 80 Zeller/Röthlisberger [19]
Romang [9]

Betonbauwerke (1960 - 1980) 80 ca. 100
(bis 150) 

alte Bauwerke:
Zeller/Röthlisberger [19] 
Romang [9]Betonbauwerke (1980 - heute) 100
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Die Wildbach- und Lawinenverbauung 
als Standardsetzer

The Austrian Service for Torrent and 
Avalanche Control – setting standards

Zusammenfassung:
Im vorliegenden Artikel soll anhand einiger Beispiele die kritische Offenheit des Dienst-
zweiges für Innovationen sowie das Setzen von österreichweit gültigen Standards im Bereich 
Schutz vor Naturgefahren aufgezeigt werden. Ausschlaggebend dafür sind zum einen das 
hohe persönliche Engagement der MitarbeiterInnen und zum anderen die große fachliche 
Breite in der täglichen Arbeit am Naturgefahrensektor.

Summary:
The openness for innovations of the Austrian Torrent and Avalanche Control Service (WLV) 
and the setting of standards throughout Austria in the field of protection against natural 
hazards is shown through several examples in this article. Decisive, therefore, is the high en-
gagement of the employees and, on the other hand, the wide daily field of work on natural 
hazards.

CHRISTOPH SKOLAUT

Einleitung

Seit nunmehr 125 Jahren ist der Forsttechnische 

Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 

(die.wildbach) in einem breiten Spektrum zum 

Schutz vor Naturgefahren in Österreich flächen-

deckend tätig. Durch die vielfältigen Aufgaben, 

mit denen die MitarbeiterInnen in den Kernkom-

petenzen Beratung und Sachverständigentätigkeit, 

Gefahrenzonenplanung, Maßnahmenplanung, 

Maßnahmensetzung und Förderungsabwicklung 

konfrontiert sind, entsteht ein ungeheurer Wissen-

spool, der gepaart mit dem hohen Engagement 

der MitarbeiterInnen seit jeher zum Setzen von 

österreichweit gültigen Standards für die Arbeit im 

Bereich Schutz vor Naturgefahren geführt hat.

Entwicklung von einzugsgebietsspezifischen 

Schutzsystemen

Die Intentionen zur Gründung der Wildbach- und 

Lawinenverbauung bedingt durch die Hochwas-

serkatastrophen 1882 in den südlichen Teilen des 

heutigen Österreich basieren auf der Bewältigung 

von Naturkatastrophen sowie der vorbeugenden 

Bewirtschaftung der Einzugsgebiete.

 Der Umgang mit der Natur prägte seit je-

her die Tätigkeit der Forsttechniker des Dienstzwei-

ges. Nur eine den jeweiligen Gegebenheiten ange-

passte Strategie führte zum gewünschten Erfolg.

 Das „Lesen“ der Stummen Zeugen der 

Natur prägte Generationen von „Wildbachlern“ 

und gehört auch heute im Bereich der Gefah-

renzonenplanung, der Sachverständigentätigkeit 

sowie im Bereich der Planung und Umsetzung 

von Schutzmaßnahmen zu einer, wenn nicht der 

Hauptaufgabe des Bearbeiters.

a) Maßnahmen in Wildbacheinzugsgebieten

Die Errichtung von Talsperren zum Rückhalt von 

schadbringendem Geschiebe und Wasser wurde 

in Form von Steinsperren bereits vor Gründung 

der Wildbachverbauung ausgeführt.

 Eine deutliche Weiterentwicklung der 

Bautypen von Wildbachsperren fand Ende der 

1960er Jahre im Tiroler Zillertal statt. Die Errich-

tung der großen Stauhaltungen der Zemmkraft-

werke im hinteren Zillertal brachte einen starken 

Eingriff in den Wasserhaushalt des gesamten Tales 

mit sich, wodurch auch die Neuregulierung des 

Zillers notwendig wurde. Der Wildbachverbau-

ung wurde dabei die Aufgabe gestellt, den Einstoß 

von Wildholz und Grobgeschiebe in die zukünf-

tige Regulierung durch geeignete Maßnahmen zu 

verhindern. Die Maßnahmen mussten jedoch so 

beschaffen sein, dass der Transport von Normal-

geschiebe – in diesem Fall bis 28 cm Durchmesser 

– in den Vorfluter nicht unterbunden wird (verän-

dert nach STAUDER, 1972).

Innerhalb von 4 Jahren (1968-1971) wurden 8 Bal-

kensperren mit einem Kostenaufwand von knapp 

13 Mio. Schilling errichtet, die die in sie gesetzten 

Erwartungen zur Beeinflussung des Geschiebe-

triebes bei Katastrophenereignissen erfüllten.

 Die Bautype der Balkensperre kann als 

Beginn der Geschiebebewirtschaftung, d. h. des 

selektiven und zeitlich begrenzten Rückhaltes von 

Geschiebe in Wildbächen angesehen werden.

Abb. 1: Balkensperre im Finsingbach, errichtet 1969/1970 
(STAUDER, 1972)

Fig. 1: Finsingbach beam dam built in 1969/1970 (STAUDER, 1972)
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in der Ausprägung von Bauwerksdetails ist heute 

einer Standardisierung von Bauwerksteilen auf-

grund der nunmehr 20-jährigen Erfahrungen ge-

wichen.

b) Maßnahmen in Lawineneinzugsgebieten

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch im Be-

reich der Maßnahmen in Lawineneinzugsgebie-

ten, wenngleich eine derartige Bautypenvielfalt 

wie in Wildbächen am Lawinensektor nicht ge-

geben ist. In Lawineneinzugsgebieten lassen sich 

mögliche Schutzmaßnahmen eindeutig auf das 

Anbruchgebiet, die Sturzbahn oder das Ablage-

rungsgebiet mit den jeweils typischen Prozessab-

läufen einteilen.

Die heute weit verbreitete klassische Anbruchver-

bauung mit Stahlschneebrücken (neben den heu-

te gängigen Schneenetzen) hat ihren Ursprung im 

Tiroler Außerfern, als ELISKASES zu Beginn der 

1960er Jahre in Zusammenarbeit mit der dama-

ligen Alpinen Montangesellschaft die Prototypen 

der heute gängigen Stahlschneebrücken am Hä-

selgehrer Heuberg entwickelte und im Laufe der 

Jahre kontinuierlich verbesserte.

Diese Weiterentwicklung war getragen von einer 

maßgeblichen Unterstützung durch die vielen Er-

fahrungen bei der Errichtung auf den zahlreichen 

Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung 

speziell in Tirol und Vorarlberg, aber auch durch 

die Erfahrungen „im Betrieb“ während vieler Win-

ter mit unterschiedlichsten Belastungen durch die 

Schneemechanik oder sei es durch Abgänge in 

oder im Nahbereich von Anbruchverbauungen.

Geprägt wurde zu dieser Zeit auch der Begriff 

der „Funktionskette, der nach wie vor Gültigkeit 

besitzt. Die Erfahrungen vergangener Hochwas-

serereignisse sowie die detaillierte Kenntnis der 

ablaufenden Prozesse in den Einzugsgebieten 

führten zur Erkenntnis, dass ein notwendiges 

Schutzsystem den unterschiedlichen Prozessab-

läufen Rechnung tragen musste. Die Errichtung 

von mehreren Sperrenbauwerken hintereinander 

zur Beherrschung der unterschiedlichen Prozesse 

war daher unumgänglich.

 Diese Praxis stellt auch heute noch den 

Stand der Technik bei der Errichtung von individu-

ell auf das jeweilige Wildbacheinzugsgebiet und 

das vorhandene Gefährdungspotenzial angepass-

ten Schutzsystemen dar. Die hohe Individualität 

Der zweite Meilenstein in der sehr experimen-

tierfreudigen Zeit der Bautypenentwicklung in 

Wildbächen kann mit Beginn der 1980er Jahre 

festgemacht werden. Die positiven wie auch nega-

tiven Erfahrungen mit den Balkensperren, speziell 

durch die markante Beeinflussung der Funktions-

fähigkeit durch das mitgeführte Wildholz führten 

nach und nach zu einer differenzierteren Betrach-

tungsweise der ablaufenden Prozesse und deren 

Auswirkungen. Dies führte in Salzburg vor allem 

durch KETTL (1984) zur Forcierung der Begriffe

i) Brechen von Muren

ii) Sortieren

iii) Dosieren und

iv) Retendieren.

Jeder Funktion war eine bestimmte Bautype zu-

geordnet, wobei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 

sowie mangelnde Rückhalteräume und geeignete 

Standorte in den steilen Wildbächen zur Kombi-

nation von Funktionen in einem Bauwerk zwang.

Abb. 3: Mögliche Bautypen in einer Funktionskette (B), 
(BERGMEISTER, SUDA, HÜBL, RUDOLF-MIKLAU, 2008)

Fig. 3: Types of dams in a functional chain (B), 
(BERGMEISTER, SUDA, HÜBL, RUDOLF-MIKLAU, 2008)

Abb. 2: Murbrecher, Sortierwerk

Fig. 2: Debris flow breaker, debris sorting dam

Abb. 4: Stahlschneebrücken, einst (SCHILCHER, 1967) und 
heute

Fig. 4: Snow steel bridges in the past (SCHILCHER, 1967) 
and today
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schutzbauwerke“ und „Technischer Lawinen-

schutz“ wird derzeit intensiv an den in Tab.1 darge-

stellten Normvorhaben gearbeitet, wobei die ONR 

24800 und 24803 bereits veröffentlicht wurden. 

Mit der Veröffentlichung der übrigen ON-Regeln 

(ONR), die Vorstufen zu ÖNORMEN darstellen, ist 

Ende 2009 sowie im Jahr 2010 zu rechnen.

Ziel dieser ON-Regeln ist es, durch eine umfas-

sende Begriffsbestimmung für die Planung, Be-

messung, Errichtung und Instandhaltung von Bau-

werken des Wildbach- und Lawinenschutzes den 

Stand der Technik festzulegen.

 Die Vorschriften der in Tab. 1 genannten 

ON-Regeln sollen 

i) bei der Planung und Durchführung von 

Maßnahmen,

ii) bei deren Behandlung in Behördenver-

fahren und Sachverständigengutachten,

iii) in der Gesetzgebung,

iv) in der Gefahrenbeurteilung und Gefah-

renzonenplanung,

v) bei der Vergabe öffentlicher Förderungen,

vi) für die Lehre und fachliche Ausbildung,

vii) im Baubetrieb der Wildbachverbauung,

viii) bei der Vergabe von öffentlichen  

Aufträgen,

ix) für die Information und Öffentlichkeits-

arbeit und

x) bei der Bezugnahme anderer technischer 

Normen und Richtlinien auf die Wild-

bach- und Lawinenverbauung

Anwendung und allgemeine Anerkennung finden 

(ASI, 2009).

 Die Wichtigkeit der laufenden Normvor-

haben unter Federführung der MitarbeiterInnen 

des Dienstzweiges zeigt sich im hohen Interesse 

aller in Österreich im Bereich Schutz vor Natur-

gefahren tätigen Institutionen. Weitere Normvor-

haben, die über die genannten Themen hinausge-

hen, werden derzeit angedacht.

Prozessorientierte Gefahrenzonendarstellung

Eine Standardisierung bei der Darstellung von Ge-

fährdungen an Wildbächen und Flüssen in Öster-

reich ist derzeit auch im Rahmen der Vorarbeiten 

zur Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie (EU-

HWRL) ein wichtiges Thema.

 Die Tatsache, dass im europaweit ver-

gleichsweise kleinen Österreich zumindest zwei 

Fachdienststellen, die den überwiegenden Anteil 

der Bäche und Flüsse betreuen, die Gefährdun-

gen an diesen Fließgewässern darstellen und die-

se nach unterschiedlichen Methoden und Kriteri-

en ermitteln, kann wohl schwerlich glaubhaft in 

Brüssel vermittelt werden.

 Den jahrzehntelangen Bemühungen zur 

Vereinheitlichung der relevanten Bemessungs-

ereignisse und in einem weiteren Schritt der 

Abgrenzungskriterien kommt nun durch die An-

trieb gesetzten Standards, geprägt durch die über 

Jahre hinweg gemachten Erfahrungen, zu öster-

reichweiten Standards zum Schutz vor Lawinen, 

beispielsweise in den unzähligen Schigebieten 

zur Sicherung von Liftanlagen oder Schipisten.

Normung im Bereich des Schutzes vor Naturgefahren

Der Sachverständige im Bereich Schutz vor Na-

turgefahren sieht sich in den letzten Jahren immer 

mehr einer kritischen nicht-fachlichen Öffentlich-

keit gegenüber – nicht zuletzt auch bedingt durch 

einen europaweiten Trend zur Amerikanisierung 

des Rechtssystems. Aussagen und Vorschreibun-

gen in Gutachten im Rahmen von Behördenver-

fahren werden zunehmend kritisch hinterfragt und 

in Frage gestellt. Dies ist nicht zuletzt durch ein 

weitgehendes Fehlen von Normen und Standards 

im Bereich Schutz vor Naturgefahren bedingt.

 Die MitarbeiterInnen der Wildbach- und 

Lawinenverbauung erstellen pro Jahr österreich-

weit durchschnittlich 13.000 Gutachten in den 

verschiedensten Behördenverfahren auf Bundes-, 

Landes- und Gemeindeebene.

 Dies veranlasste den Dienstzweig im 

Bereich der Normung aktiv zu werden. Aufgrund 

der aktuellen Relevanz des Themas Schutz vor 

Naturgefahren in Zusammenhang mit aktuellen 

Entwicklungen zum Thema Klimawandel in der 

öffentlichen Wahrnehmung konnte mit dem ös-

terreichischen Normungsinstitut sehr rasch ein 

wichtiger Kooperationspartner für dieses Vorha-

ben gefunden werden.

 Für das zwischenzeitlich gegründete 

ON-Komitee „Schutz vor Naturgefahren“, das 

unter Leitung eines Vertreters des Dienstzweiges 

steht, konnten Experten aus ganz Österreich aus 

den Bereichen Planung, Ausführung und Betrieb 

sowie von Behördenseite und aus der Lehre und 

Forschung gewonnen werden.

 In zwei ON-Arbeitsgruppen „Wildbach-

Die Errichtung von aufgelösten Ankern in Form 

von Mikropfählen, die Dokumentation des Bohr-

vorganges und des Initiierens der Bohrlöcher 

gehören heute ebenso zum Standard wie die 

Durchführung von Zugversuchen in jedem Ver-

bauungsabschnitt.

 Neuen Entwicklungen beispielsweise am 

Sektor des Lawinenschutzes wird im Dienstzweig 

offen, aber kritisch entgegengetreten. Die inten-

sive Befassung einer kleinen Gruppe von Spezi-

alisten, bestehend aus Akademikern, Bauführern 

und Arbeitern, die alle möglichen Gesichtspunkte 

beleuchtet und die in der Verfassung eines Gut-

achtens mündet, gehören zum Standard. Das 

Gutachten wird einem breiten Kollegenkreis im 

Dienstzweig zur Diskussion vorgelegt und auf Ba-

sis dieser Ergebnisse werden Empfehlungen für die 

spätere Anwendung in der Praxis – nicht nur bei der 

Wildbach- und Lawinenverbauung – ausgegeben.

 Dies war auch beim Einsatz von Schnee-

netzen zur Stabilisierung der Schneedecke im An-

bruchgebiet der Fall. Diese werden heute gleich-

wertig neben Stahlschneebrücken im Dienstzweig 

verwendet.

Durch die Sachverständigentätigkeit der Mitarbei-

terInnen der Wildbach- und Lawinenverbauung 

in Behördenverfahren werden die im eigenen Be-

Abb. 5: Schneenetze sind heute Standard zur Stabilisierung 
der Schneedecke im Anbruchgebiet

Fig. 5: Snow nets are nowadays standard for defence works 
in the starting zone

Tab. 1: Übersicht über die aktuellen Normvorhaben im 
Bereich Wildbach- und Lawinenschutz

Tab. 1: Summing up of current standardization projects in the 
field of torrent and avalanche control

ON-Regel 
(ONR)

Titel

24800 Schutzbauwerke der Wildbachver-
bauung – Begriffe und ihre Defini-
tionen sowie Klassifizierung

24801 Schutzbauwerke der Wildbachver-
bauung – Statische und dyna-
mische Einwirkungen

24802 Schutzbauwerke der Wildbachver-
bauung – Bemessung (Mindestbe-
wehrungskonzept) und konstruk-
tive Durchbildung

24803 Schutzbauwerke der Wildbachver-
bauung – Betrieb, Überwachung, 
Instandhaltung und Sanierung

24805 Permanenter technischer Lawi-
nenschutz - Benennungen und 
Definitionen sowie statische und 
dynamische Einwirkungen

24806 Permanenter technischer Lawinen-
schutz - Bemessung und konstruk-
tive Ausbildung

24807 Permanenter technischer Lawi-
nenschutz - Überwachung und 
Instandhaltung
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prozessorientierte Betrachtung. Diese wird im Be-

reich der Wildbach- und Lawinenverbauung seit 

der Verankerung der Gefahrenzonenplanung im 

Forstgesetz 1975 und der zugehörigen Gefahren-

zonenplanverordnung 1976 angewandt.

 Die Abgrenzung von Gefahrenzonen in 

der Wildbach- und Lawinenverbauung erfolgt ge-

mäß ONR 24800 (ASI, 2009) unter Anwendung 

nachstehender Methoden:

i) Historische Methode: Methode, die sich 

auf die Auswertung von Berichten, Zeu-

genaussagen und Chroniken stützt.

ii) Morphologische Methode: Die Mor-

phologie bzw. „Stumme Zeugen“ geben 

Aufschluss über den Prozesstyp und die 

räumliche Prozessabgrenzung.

iii) Empirisch-statistische Methode: Metho-

de, die auf Daten basiert, die direkt aus 

Messungen, aber auch indirekt durch 

Auswertung von „Stummen Zeugen“ er-

folgen können.

iv) Numerisch-mathematische Methode: 

Methode, bei der der Prozess auf Basis 

eines numerischen Modells abgebildet 

wird.

v) Physikalische Methode: Methode ba-

sierend auf hydraulischen Modellversu-

chen.

Die Auswahl der Methoden erfolgt in Abstim-

mung auf die tatsächlichen naturräumlichen Ge-

gebenheiten.

 Die dargestellten Gefahrenzonen stellen 

eine gutachterliche Feststellung der Summenlinie 

aller möglichen Ereignisszenarien in den Grenzen 

eines Bemessungsereignisses dar. Wirkungen von 

über das Bemessungsereignis hinausgehenden 

(„selteneren“) Ereignissen werden derzeit nicht 

dargestellt.

300-jährlich), die in den Hochwasserrisikokarten 

der EU-HWRL dargestellt werden müssen. Gleich-

zeitig ist diese harmonisierte Vorgangsweise die 

Basis für die Vereinheitlichung in der nationalen 

Gefahrenzonendarstellung der Wildbach- und 

Lawinenverbauung und der Bundeswasserbauver-

waltung.

 Basis für die einheitliche Vorgangsweise 

zur Ermittlung des Bemessungsereignisses ist eine 

wendung der EU-HWRL und der Umsetzung in 

nationales Recht im Rahmen der nächsten Was-

serrechtsgesetznovelle neue Bedeutung zu.

 In einer Unterarbeitsgruppe zur Umset-

zung der EU-HWRL in Österreich beschäftigen 

sich derzeit Experten mit der Vereinheitlichung des 

Bemessungsereignisses. Dabei geht es zunächst 

um die einheitliche Darstellung der häufigen, 

mittleren und seltenen Ereignisse (30-, 100- und 

Tab. 2: Entwurf zur prozessabhängigen Festlegung der maßgeblichen Wiederkehrwahrscheinlichkeit des Bemessungsereignisses (unver-
öffentlicht)

Tab. 2: Draft of a process-orientated determination for the relevant recurrence interval of the design event (unpublished)

EINHEITLICHES BEMESSUNGSEREIGNIS

Prozessabhängige Festlegung der maßgeblichen Wiederkehrswahrscheinlichkeit des Bemessungsereignisses für die HW-Richtlinie, 
die Gefahrenzonen-planung und die Planung von Schutzmaßnahmen.

[Jährlichkeit]
Basis-

Bemessungs-
wert

Bemessungsereignis / Bemessungstransport

HW-Richtlinie Gefahrenzonenplanung Planung von Schutzmaßnahmen

LEITPROZESS 
(maßgebliche Gefahrenart)

mittleres 
Ereignis

Extrem-
ereignis Zonierung Restge-

fährdung

Noch nicht festgelegt

Hochwasser1)

100

1002) 300 1002) 300

Schwacher fluviatiler 
Geschiebetransport 1002)3) 300 1002)3) 300

Starker fluviatiler
Geschiebetransport4) 1002)3) 3006) 100/1502)7)3) 300

Murartiger 
Geschiebetransport5) 1002)3) 3006) 150

-

Murgang2) -

-

150

Lawinen2) - 150

Steinschlag (Felssturz) - 1508)

Rutschung - -

Erosion - -

1) Entspricht im Wesentlichen einem „Reinwasserprozess“. Geschiebe (bis max. 2%) ist bereits im Basis-Bemessungswert ent-
halten.

2) Auftretendes Wildholz ist in den Szenarien (insbesondere „Verklausung“) zu berücksichtigen.
3) Erwarteter Geschiebetransport prozessbedingt mittels Zuschlägen auf den Basis-Bemessungswert oder modellbasiert zu 

berücksichtigen.
4) Starker Geschiebetransport: Fließgewässerregime geprägt durch Seiten- und Tiefenerosion, Gerinneverlagerung, Auflandung 

und dynamische Überschwemmungen.
5) Murartiger Geschiebetransport: In steilen Fließgewässerstrecken mit Charakteristik „Wildbach“ auftretend.
6) Wenn modellierbar, ansonsten Ausweisung der gesamten Schwemmkegelfläche („Wildbach“).
7) Bemessungsereignis für Fließgewässerstrecken mit der Charakteristik „Gebirgsfluss“/“Wildbach“ (prozessorientiert über 

Szenarien festzulegen).
8) Festlegung aufgrund der Sturzenergie.

UAG-HWRILI, Stand 19. 1. 2009; Änderungen zur Version vom 29. 12. aufgrund der Stellungnahmen der AG Mitglieder

Abb. 6: Gerinneeinbauten können das Ereignisausmaß maßgeblich verändern; Lehmgraben, Gmde. Wagrain, Juli 2008 © Kreuzber-
ger, Kronenzeitung

Fig. 6: Extent of events can be heavily affected by built-in components in channels; Lehmgraben, Community of Wagrain, July 2008 
© Kreuzberger, Kronenzeitung
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werden numerische Modelle neben der Gefahren-

zonenplanung in der Sachverständigentätigkeit 

sowie in der Planung 

von Schutzmaßnah-

men eingesetzt. Dies 

ist nicht nur auf den 

Bereich Wildbach und 

Lawine beschränkt, 

sondern erstreckt sich 

auch auf den Bereich 

Steinschlag.

 Speziell in der 

Entwicklung von Simu-

lationsmodellen im Be-

reich der Lawinen war 

der Dienstzweig mit 

der Erstellung des 3D-

Staublawinensimulati-

onsmodelles Samos99 

und der neuen Version 

SamosAT führend.

 Im Wildbach- und Lawinensektor wird 

heute im Dienstzweig eine Vielzahl von Simula-

tionsmodellen angepasst an die jeweilige Frage-

stellung verwendet. Die Erfahrungen mit Simula-

tionsmodellen zeigen, dass eine Modelleichung 

anhand bekannter Ereignisse vor der Berechnung 

von Bemessungsereignissen oder der Darstellung 

von verschiedenen Szenarien unerlässlich ist.

In Zusammenarbeit mit der Forschung konnten in 

den letzten Jahren Parameterstudien zu Samos99 

und SamosAT durchgeführt werden, die für die 

tägliche Arbeit mit den Simulationswerkzeugen 

zur Erzielung brauchbarer Ergebnisse, aber auch 

vor allem zur Effizienzsteigerung essentiell sind.

Folge nur schwer möglich sein wird, ist nur einer 

der damit verbundenen Nachteile.

Einsatz von Simulationsmodellen

Eine in der Abgrenzung von Gefahrenzonen seit 

einigen Jahren sehr wichtige Entscheidungsunter-

stützung ist die Anwendung von numerisch-ma-

thematischen Modellen.

 Die Winterstudienreise 2008 nach Tirol, 

die unter anderem auch der Anwendung von Si-

mulationen in der Gefahrenzonenplanung zum 

Thema hatte, brachte klar zum Ausdruck, dass 

die Anwendung von Simulationsmodellen heute 

Stand der Technik ist. Sie stellen jedoch nur ein 

weiteres Instrument der Beurteilung dar und ihre 

Ergebnisse müssen kritisch hinterfragt werden.

 In der Wildbach- und Lawinenverbauung 

Die Richtigkeit dieses Zuganges hat sich in der 

Auswertung vieler Hochwasser- und Murereignis-

se und im Vergleich mit den gültigen Gefahren-

zonenabgrenzungen der letzten 30 Jahre gezeigt. 

Gerade in den alpinen und dicht bewaldeten 

Regionen Österreichs ist eine prozess- und sze-

narienorientierte Betrachtungsweise aufgrund 

der vielfältigen Beeinflussungen der ablaufenden 

Abflussprozesse durch das mittransportierte Ge-

schiebe und Wildholz unerlässlich.

 Die von einer Verklausung von Brücken 

durch Bäume und Wurzelstöcke ausgehende Ge-

fährdung der beidufrig anschließenden Flächen 

durch die Umleitung ganzer Bäche bei Katast-

rophenereignissen kann ohne Berücksichtigung 

dieser Betrachtungsweise nicht vorausschauend 

planlich dargestellt werden. Dass eine der Ge-

fährdung angepasste Raumnutzung in weiterer 

Abb. 7: Simulation des Ereignisses 1966 im Kargraben, Gmde. Zederhaus mit FLO-2d (WLV, 2006)

Fig. 7: Simulation of the flood-event in 1966 in Kargraben with FLO-2d, Community of Zederhaus (WLV, 2006)

Abb. 8: Nachrechnung der Lawinenabgänge Kanisfluhlawine 1999 (links) und Fleißkargrabenlawine 2005 (rechts) mit Samos99 und 
SamosAT (OBERNDORFER, GRANIG, 2007)

Fig. 8: Model calibration Samos99 and SamosAT with Kanisfluhlawine 1999 (left) and Fleißkargrabenlawine 2005 (right), (OBERN-
DORFER, GRANIG, 2007)

Abb. 9: Simulation der Wirkung von Schutzmaßnahmen (Murbrecher und Sortierwerk) am Beispiel 
Kargraben, Gmde. Zederhaus (WLV, 2006)

Fig. 9: Simulation of the effectiveness of control measures (debris flow breaker and debris sorting 
dam) using the example of Kargraben, Gde. Zederhaus (WLV, 2006)
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der täglichen Arbeit in den Kernkompetenzen, die 

Rückkoppelung zwischen Planung und Ausfüh-

rung von Schutzmaßnahmen zum Ausdruck. Die-

se Erfahrungen finden wiederum Eingang in die 

Erstellung von Gutachten in Behördenverfahren. 

Die Erfahrungen externer Personen fließen durch 

die Präsenz vor Ort und die gute Zusammenarbeit 

schließlich zu einem späteren Zeitpunkt wieder in 

den Dienstzweig zurück.

 Eine Vielzahl von Vorhaben, wie z. B. 

die Erstellung von Beckenbüchern für Hochwas-

serrückhaltebecken oder die Überarbeitung der 

GZP-Richtlinie konnte so in den letzten Jahren ab-

geschlossen werden und zeigt das hohe fachliche 

Niveau des Dienstzweiges und seine Themenfüh-

rerschaft im Bereich Schutz vor Naturgefahren in 

Österreich.

Ausblick

Der vorliegende Artikel zeigt anhand einiger Bei-

spiele das hohe Engagement der MitarbeiterInnen 

des Forsttechnischen Dienstes zum Setzen von ös-

terreichweit gültigen Standards im Bereich Sach-

verständigentätigkeit, Gefahrenzonenplanung 

sowie der Planung und Errichtung von Schutz-

maßnahmen.

 Das Halten des hohen fachlichen Niveaus 

und der Themenführerschaft in Sachen Schutz 

vor Naturgefahren in Österreich ist erklärtes Ziel 

des Dienstzweiges. Wie anhand des Beispieles 

EU-HWRL gezeigt werden konnte, bildet das im 

Dienstzweig vorhandene Wissen eine fundierte 

Basis, um auf neue Entwicklungen rechtzeitig und 

angemessen reagieren zu können.

 Dies alles mit dem seit 125 Jahren immer 

noch höchst aktuellen Ziel des umfassenden und 

ganzheitlichen Schutzes der österreichischen Be-

völkerung vor Naturgefahren.
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Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV): 
Verbauungsprojekt Kargraben 2006

Fachschwerpunkte des Dienstzweiges

Im Rahmen der Strategie 2010 wurden sogenann-

te Fachschwerpunkte im Dienstzweig etabliert. 

Diese Einführung trägt dem Umstand Rechnung, 

dass eine große Anzahl von MitarbeiterInnen des 

Dienstzweiges ein hohes fachliches Wissen in 

Spezialbereichen neben ihrem breiten fachlichen 

Allgemeinwissen haben. 

 Die Zusammenarbeit der einzelnen 

Personen erfolgt außerhalb der Linienstruktur in 

Projektgruppen. Tabelle 3 zeigt die eingerichteten 

Schwerpunkte mit den aktuellen Teilprojekten.

 Die große Anzahl der laufenden Teilpro-

jekte zeigt die fachliche Breite, in der die Mitar-

beiterInnen neben ihren täglichen Aufgaben tätig 

sind. In allen Teilprojekten kommt, wie auch in 

Aufbauend auf einer Modelleichung können, wie 

das Beispiel Kargraben (Abb. 7 und 9) zeigt, wei-

tere Simulationen zur Ermittlung der Wirksamkeit 

von Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

Dies wird in einem iterativen Prozess zur Opti-

mierung der Schutzmaßnahmen für die unmittel-

bar Begünstigten eingesetzt.

 Die Erfahrungen im Dienstzweig bei der 

Anwendung von Simulationsmodellen in den 

letzten Jahren zeigen eindeutig, dass ein hohes 

fachliches Wissen des Benutzers erforderlich ist, 

um die Eingangsparameter entsprechend den zu 

modellierenden Szenarien zu wählen und um 

die erhaltenen Ergebnisse verifizieren zu können. 

Ganz besonders zeigte sich, dass die Überprüfung 

der Ergebnisse im Gelände unersetzlich ist und ei-

nen wesentlichen Teil für die Anwendung und Ak-

zeptanz von Simulati-

onsmodellen darstellt. 

Dies gilt insbesondere 

für die Anwendung bei 

der Gefahrenzonen-

planung und der damit 

verbundenen Berück-

sichtigung von mögli-

chen Szenarien.

Tab. 3: Fachschwerpunkte mit laufenden Teilprojekten

Tab. 3: Research fields with ongoing projects

Fachbereich Teilprojekte

Gefahrenzonenplanung Überarbeitung Richtlinie

Rücknahme von Gefahrenzonen nach der 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen

Gesamtheitliche Planung

Erosionsschutz

Kommunikation

Lawinenschutz Normung

Lawinendynamik

Schneenetze

Ökologie

Risikomanagement Mess- und Warnsysteme

Katastrophenmanagement

Schutzwald

Wildbach- und Lawinenkataster Ereignisportal und -dokumentation

Wildbachhydrologie und -hydraulik Hydrologische Modelle

Hochwasserrückhaltebecken

Wildbachschutz Normung

Statik

Zustandserfassung und -bewertung

Wildbachtransportprozesse Anwendung der Geschiebetransportformeln
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Hydrologische und hydraulische Modellierung in der 
Gefahrenzonenplanung des Forsttechnischen Dienstes

Hydrological and hydraulic modelling in support of 
hazard zone planning in the Forest Technical Service

Zusammenfassung:
Die Abgrenzung von Gefahrenzonen im Wirkungsbereich des Forsttechnischen Dienstes 
stützt sich auf die Analyse von historischen Ereignissen, persönlichen Erfahrungen (Ge-
bietskenntnis) und der Festlegung möglicher Schadereignisse. Durch die verbesserten 
Grundlagendaten (Gelände-, Niederschlags-, Abflussmodelle …) und computergestützten 
Berechnungsverfahren (Simulationen) hat der Projektant weitere Entscheidungshilfen zur 
Abgrenzung von Gefahrenzonen. Im vorliegenden Beitrag wird die Einbindung von nu-
merischen Simulationsmodellen im Bereich Wildbachtransportprozesse – anhand einiger 
Praxisbeispiele – vorgestellt.

Summary:
The delineation of hazard zones in the field of technical forestry is based on analysis of hi-
storical events, personal experience (local knowledge) and the definition of possible design 
events. Due to the improved basic data (terrain, precipitation, runoff models ...) and com-
puter-aided calculation methods (simulations), the designer has additional decision-making 
tools for the delineation of hazard zones.
In the present contribution, the integration of numerical simulation models in the field of 
torrent transport processes - based on some practical examples - are presented.

MARKUS MOSER , GERALD JÄGER

1. Einleitung

Die historische Entwicklung der Gefahrenzonen-

planung für Wildbäche beginnt mit dem „Wild-

bachverbauungsgesetz 1882“ („Gesetz betreffend 

der Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung 

von Gebirgswässern“ RGBl 1884/117“). Ende der 

60er Jahre begannen die Dienststellen der WLV 

gefährdete Bereiche festzulegen und die eigent-

liche Geburtsstunde des „Gefahrenzonenplans“ 

erfolgte im Forstgesetz 1975.

 „Im Gefahrenzonenplan sind die wild-

bach- und lawinengefährdeten Bereiche und deren 

Gefährdungsgrad sowie jene Bereiche darzustel-

len, für die eine besondere Art der Bewirtschaftung 

oder deren Freihaltung für spätere Schutzmaßnah-

men erforderlich ist.“ Weiters wird noch ange-

führt, dass …im Falle der Änderung der Grundla-

gen oder ihrer Bewertung der Gefahrenzonenplan 

an die geänderten Verhältnisse anzupassen ist …“

 In der praktischen Umsetzung bedient 

sich der Projektant meist der Dokumentation histo-

rischer Ereignisse (Wildbach- und Lawinenchronik), 

persönlichen Erfahrungen und der Festlegung mög-

licher Schadensereignisse (Szenarien), die mit einer 

150-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit (Wieder-

kehrwahrscheinlichkeit) beschrieben werden. 

 Die Bestimmung dieser Bemessungs-

ereignisse basiert auf den dem Stand der Technik 

und des Wissens entsprechenden Methoden und 

ist – im Wandel der Zeit – natürlich ständigen 

Weiterentwicklungen und Änderungen unterwor-

fen. Ein besonderer Entwicklungsschub erfolgte 

durch die Verbesserung der Grundlagendaten 

(Geländemodelldaten für große Flächen mit ho-

her Genauigkeit, …) und die computergestützten 

Berechnungsmöglichkeiten mit der Entwicklung 

von Modellen und auch die Weiterentwicklung 

der Ereignisdokumentation als Folge der Jahrhun-

derthochwässer 2002 und 2005. Mit der Ereignis-

dokumentation begann auch die systematische 

Aufarbeitung der historischen Daten, wodurch ein 

sog. retrospektiver Ereigniskataster erstellt werden 

konnte und, soweit noch möglich, auch wichtige 

Informationen von Zeitzeugen einfließen [1].

 Die Ereignisdokumentation hat auch in 

der Entwicklung und Anwendung von hydrolo-

gischen und hydraulischen Modellen einen sehr 

hohen Stellenwert. Deren erfolgreicher Einsatz 

im Bereich der Hochwasserdokumentation und 

-analyse hat auch die Akzeptanz in der Anwen-

dung im Bereich der Gefahrenzonenplanung we-

sentlich verbessert. Mit der Kalibrierung und der 

Sensitivitätsanalyse kann der Nachweis erbracht 

werden, dass ein bestimmtes Modell die maßge-

benden Prozesse, für die es eingesetzt wird, rich-

tig wiedergibt [2]. Sollte dies nicht möglich sein, 

ist von einer Verwendung abzuraten bzw. müssen 

die Ergebnisse entsprechend gewertet werden!

2. Ablaufschema für die Anwendung von hydrologi-

schen und hydraulischen Modellen

Für die Modellierung von Niederschlags-Abfluss-

prozessen, Hochwasserabflüssen bzw. Murgän-

gen sind umfangreiche Kenntnisse beginnend vom 

Niederschlag, über die Hydrologie/Hydraulik und 

Ereignisanalyse (Aufarbeitung von Chronikereig-

nissen) bis zur Gebietserfahrung notwendig. Eine 

Modellierung des Hochwasserabflusses hat nur 

dann eine entsprechende Wertigkeit, wenn auch 

die hydrologischen Inputs mit einer entsprechen-

den Genauigkeit und Sorgfalt in die Fließgewäs-

sermodellierung eingehen. Die hydraulischen Be-

messungsgrößen sollten daher in gleicher Weise 

wie die hydraulische Simulation einer Kalibrie-

rung und Sensitivitätsanalyse unterzogen werden. 

Eine Kombination von Niederschlags-Abfluss-

Modellen, Abflussmodellen und Ereignisanalysen 

erhöht die Wertigkeit der berechneten Ergebnisse 

und gibt auch deren Deutung einen besonderen 

Stellenwert.
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4. Hydraulik

Strömungsberechnungen in der Hydrodynamik 

basieren auf den Erhaltungsgleichungen der Phy-

sik und können daher numerisch nur durch Nähe-

rungsverfahren gelöst werden. Es bedarf also Ver-

einfachungen, um den Rechenaufwand gering zu 

halten. Bei all diesen Vereinfachungen sollte man 

sich bewusst sein, dass die vernachlässigten Ter-

me und Dimensionen in der numerischen Lösung 

logischerweise nicht enthalten sind [2].

 Für den Anwender gibt es bereits eine 

Vielzahl von Modellen, die unterschiedliche nu-

merische Methoden und Verfahren beinhalten 

und somit auch für verschiedene Einsatzbereiche 

geeignet sind. Für ein gutes Gelingen einer nume-

rischen Simulation ist die Wahl des Modells dem-

nach von entscheidender Bedeutung. Schon bei 

der Auswahl des Modells ist einerseits die Modell-

kenntnis (Was kann das Modell und was nicht!) 

wichtig, aber andererseits auch viel Expertenwis-

sen (Gebietserfahrung, Vorstellung möglicher Sze-

narien) notwendig.

 Als gängige Methode hat sich die profil-

weise Berechnung auf Basis von Profilgeometrie, 

Fließrauigkeit, Gefälle und HQ150 etabliert. Die 

Ergebnisse beinhal-

ten die hydraulischen 

Kenndaten (Q m³/s, v 

m/s, …) sowie die Ab-

flusskapazität je Quer-

profil. Diese Abfluss-

kapazität ist für die 

Dimensionierung des 

Gerinnes ausreichend; 

zur Bestimmung der 

flächigen Ausbreitung 

im Falle einer Gerinne-

überbordung ist diese 

profilweise Betrach-

tung jedoch nicht ge-

eignet. Nur mit 1D- bzw. 2D-Modellen sind auch 

flächige Überflutungen berechenbar. Die nume-

rischen 1D-Modelle sind dabei überall dort ein-

setzbar, wo die Fließwege im Vorhinein bekannt 

sind bzw. wo die Abweichungen von den ange-

nommenen Fließwegen vernachlässigbar sind [2]. 

2D-Modelle sind dann zu bevorzugen, wenn die 

Fließwege stark verzweigt und unbekannt sind. 

Als Eingangsdaten sind flächige Geländemodelle 

(bzw. im 1D-Bereich ev. auch profilweise Vermes-

sung möglich), großflächig kartierte Fließrauigkei-

ten, hydraulisch relevante Einbauten (Brücken, …) 

und Abflussganglinien zur Beschreibung des Be-

messungsabflusses (ev. auch der Zubringer) nötig.

 Die Bestimmung der oben genannten 

Eingangsdaten ist nicht immer einfach, weshalb 

man auch in der Beurteilung der Ergebnisse die 

Genauigkeit der Eingangsdaten mit berücksich-

tigen sollte. Die Aussage, dass das Modellergeb-

nis so gut wie die Eingangsdaten ist, stimmt zwar 

grundsätzlich, man sollte aber diese Aussage noch 

um die Beurteilung und Deutung des Ergebnisses 

erweitern. Auch in diesem Fall sind Erfahrungen 

mit dem Umgang von Simulationsprogrammen 

und die entsprechende Gebietskenntnis zur um-

fassenden Beurteilung sehr wichtig.

Ergebnis erhält man einen Höchstwert für das ge-

forderte HQ150. Diese Werte sind für gewisse Fra-

gestellungen im Bereich der 1D-Simulation (stati-

onärer Abfluss) durchaus ausreichend.

 Für Fragestellungen bezüglich Überflu-

tungsflächen reichen diese Werte nicht aus, um 

die komplexen Abflussverhältnisse beschreiben 

zu können. In diesem Fall kann man sich der 

Starkregenmodelle [HAöSTRA, ÖKOSTRA; ZE-

MOKOST,…] und in weiterer Folge der hydrologi-

schen Modelle [ZEMOKOST, HEC-HMS, NASIM, 

IHW,…] bedienen, um entsprechende Abfluss-

ganglinien für größere Betrachtungsräume (gesam-

tes oder mehrere EZG, Talschaften) zu erhalten. 

Als Eingangsdaten benötigt man Geländemodelle, 

Abflussbeiwertkartierungen, Rauigkeiten, Boden-

typen, Laufzeitmodelle sowie Anfangsverluste 

und Niederschlagsganglinien.

3. Niederschlags-Abflussbeziehung (Hydrologie)

Der Bemessungsniederschlag und die daraus re-

sultierende Abflussganglinie sind als Eingangs-

daten für die nume-

rische Simulation 

von entscheidender 

Bedeutung. Die weit 

verbreitete Methode 

der Festlegung des Be-

messungsniederschla-

ges ist die Bestimmung 

der Tagesniederschläge 

aus dem Hydrographi-

schen Jahrbuch bzw. 

dem „Hydrologischen 

Atlas [HAO]“. Diese 

Werte bestimmter Jähr-

lichkeit sind mit der 

Einzugsgebietsgröße 

und charakteristischen 

Einzugsgebietsdaten 

die Eingangswerte für 

die empirischen For-

melansätze [Wundt, 

Kreps, Hampl, ...]. Als 

Abb. 1: Ablaufschema und Grundlagen für die hydrologische 
und hydraulische Simulation

Fig. 1: Flowchart and basics for a hydrological and hydraulic 
simulation

Abb. 2: Eingangsdaten, Formeln und Modelle sowie Ergebnisse zur Bestimmung von Niederschlag 
und Niederschlags-Abflussbeziehungen (Hydrologie)

Fig.2: Input data, formulas and models as well as results in support of precipitation and run off 
relations

Abb. 3: 
Eingangsdaten, 
Formeln und 
Modelle sowie 
Ergebnisse zur 
Berechnung der 
Hydraulik

Fig.3:Input 
data, formulas 
and models as 
well as results 
in support of 
the hydraulic 
calculation
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6. Ergebnisse

Die Beschreibung des Fließ- und Ablagerungsver-

haltens des „Bemessungs-Murganges“ basierte auf 

der Abschätzung möglicher Ausbruchsstellen, die 

in Folge von Brückenverklausungen bzw. Gerin-

neanlandungen denkbar sind. Diese Bestimmung 

erfolgte aufgrund der Ereignisanalyse (Stumme 

Zeugen, Chronikereignisse) und einer Szenarien-

bildung aufgrund von Gebietserfahrung. Der In-

put für die Bestimmung der Bemessungsganglinie 

(Reinwasser und zugegebene Geschiebemenge) 

konnte nur grob anhand eines Ereignisses aus 

beunbelasteten Wassermengen mit einer starken 

Eintiefung im Unterlauf des Schrovingrabens zu 

rechnen ist und nicht unbeträchtliche Geschie-

bemengen mobilisiert werden können. Auch das 

oben beschriebene Szenario ist bereits aus dem 

Jahre 1966 bekannt und wurde durch eine Sper-

renstaffelung aus den Jahren 1970 und 1971 be-

reits entschärft. Ein Restpotenzial ist aufgrund von 

Materialanlagerungen im Gerinne, welches im 

Bemessungsfall mobilisiert wird, gegeben [3].

 Im Zuge der Revision des GZP Zeder-

haus wurde auch der Gefahrenzonenplan des 

Kargrabens überarbeitet. Als Eingangsdaten konn-

ten folgende Grundlagen verwendet werden:

Ereignisanalyse:

Ereignisdokumentation 1962, 1965 und 1966, his-

torisches Luftbild mit Murgang aus dem Jahre 1966

Hydrologie:

Starkregenniederschläge seit 1948, Modellnie-

derschläge nach Lorenz & Skoda mit der Gebiets-

abminderung nach Hershfield; Bemessungsnie-

derschlag und Abfluss für das Verbauungsprojekt 

Kargraben 2005; Abflussganglinien lt. Verbau-

ungsprojekt für den Hauptgraben und Zubringer

Prozessdefinition/Szenarienbildung/

Modellauswahl:

Festlegung von Szenarien anhand der Ereignisana-

lyse, Definition der Ausbruchsstellen und Verklau-

sungsmöglichkeiten; Festlegung der Murganglini-

en und Modellauswahl

Hydraulik/Murgangszenario:

Simulation des Chronikereignisses, Simulation 

des Bemessungsmurganges (Szenarien: Verklau-

sungsstellen, Auflandungen, …)

5. Beispiel Kargraben/GZP Zederhaus – Murgang-

simulation

Der Kargraben, ein rechtsufriger Zubringer des 

Zederhausbaches, hat eine Einzugsgebietsgröße 

von 3,4 km² und mündet in der Ortschaft Tafern 

in den oben genannten Vorfluter. Der Kargraben 

ist ein murfähiger Wildbach, welcher aufgrund 

seiner geologischen Formationen und instabilen 

Einhänge große Geschiebemengen mobilisiert 

und dadurch ein hohes Gefährdungspotenzial für 

den besiedelten Schwemmkegel mit sich bringt. 

 Besonders stark gefährdet sind die am 

linksufrigen Schwemmkegel befindlichen Sied-

lungskerne, die sich genau in der Hauptstoßrich-

tung einer markanten Ausbruchsrinne bzw. Gelän-

demulde befinden. Ein Ereignis im Jahre 1966 hat 

bereits zu einem linksufrigen Ausbruch geführt und 

diese Gefährdung aufgezeigt. Topographisch be-

dingt ist auch ein rechtsufriger Ausbruch möglich, 

sodass in weiterer Folge neben dem Ortsteil Tafern-

Krottendorf auch die Tauernautobahn mit der Rast-

station und deren Parkflächen gefährdet sind. 

 Der rechtsufrige Zubringer Schrovingra-

ben ist aufgrund der geologischen Struktur mit 

einer ausgeprägten Blaike (Kalkmarmor und Do-

lomitformationen) im oberen Einzugsgebiet von 

der Bachcharakteristik her anders einzustufen, 

als der Hauptbach selbst. Im Ober- und Mittellauf 

verläuft der Schrovingraben in einem Felsgerinne, 

welches abschnittsweise durch große Steinblöcke 

und alte Murablagerungen überlagert ist. Aus den 

Gerinneabschnitten am Fels werden geringe Ge-

schiebemengen mobilisiert; die an den flacheren 

Stellen abgelagerten Steinblöcke bzw. alte Mur-

köpfe bringen jedoch ebenfalls Schadgeschiebe 

in den Unterlauf und den Hauptbach Kargraben. 

Durch den vorherrschenden Felsuntergrund im 

oberen EZG, vor allem im Oberlauf, ist aus die-

sem Abschnitt ein „rasches Anspringen“ des Ba-

ches zu erwarten, wodurch aufgrund der geschie-

Abb. 4: Abflussganglinien

Fig.4: Run off hydrograph

Abb. 5: Reinwasser- und Murganglinie bzw. Geschiebefracht

Fig.5: Clear water and debris flow discharge hydrograph and 
sediment discharge

Abb. 6: Ergebnis Murgangsimulation für den Schwemmkegel Kargraben

Fig. 6: Results of the debris flow simulation on the Kargraben fan 
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die Auswirkung und den Einfluss eines Verklau-

sungsbruchs (Dammdurchbruch) im Mäßtobel/

Suggadinbach auf das Siedlungsgebiet von St. 

Gallenkirch quantifizieren soll. Die grundsätzli-

che Frage lautet, ob die Abflussspitze mit Verklau-

sungsbruch ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für 

die Siedlung am Schwemmkegel bedeutet, oder 

ob sich durch die 2,2 km lange Schluchtstrecke 

die Abflussspitze abflacht und somit das Gefah-

renpotenzial gering gehalten werden kann? [9]

Mit Hilfe einer detaillierten Ereignisdokumentati-

on und Ereignisanalyse des Ereignisses vom 22. 

auf den 23. August 2005 werden die Grundlagen 

zur Rückrechnung des Ereignisses ermittelt. Die 

hydrologischen Berechnungen erfolgen mit dem 

hydrologischen Modell HEC-HMS. An ausgewähl-

ten Querprofilen werden die errechneten Abflüs-

se mit den dokumentierten und rückgerechneten 

Abflüssen zeitlich und in ihrer Größenordnung 

gegenübergestellt und somit die Ergebnisse des 

Niederschlag-Abfluss-Modells verifiziert. Diese 

Grundlagen dienen als Basis für die hydraulische 

Simulation des Ereignisses. Die Berechnungen 

konzentrieren sich auf den Gerinneabschnitt im 

Zusammenfluss Mäßtobel und Suggadinbach, 

in dem laut Experten die Verklausung erwartet 

wird. Um die auftretenden Prozesse (Murgang, 

Dammbruch, geschiebeführendes Hochwasser) 

möglichst realitätsnah nachzubilden, wird der 

Gerinneabschnitt in 3 Berechnungsabschnitte ge-

gliedert, und eine Kombination von 1D- und 2D-

Modellen durchgeführt.

Der erste Abschnitt dient der Simulation des Mur-

ganges, der zweite Abschnitt der Simulation der 

Verklausung (Dammbruch) und der dritte Ab-

schnitt der Simulation der Wellenverformung bis 

zum Schwemmkegel [10].

1. Abschnitt:

Simulation 1: Murgang des Mäßtobels in den Sugga-

dinbach; die Murmasse führt zu einem Aufstau des 

Suggadinbaches von ca. 15 m Höhe (FLO-2D) [11]. 

Auch im Falle des vorgestellten Beispiels Kargra-

ben wurde der Murgang mittels dieser Methode 

und dem Modell FLO-2D beschrieben. Aufgrund 

der dokumentierten historischen Ereignisse, wel-

che sehr feines und homogenes Material für ein 

Murgangereignis erwarten lassen, erschien das 

Modell FLO-2D als geeignet. Diese Annahme 

spiegelte sich auch im Ergebnis der Nachrech-

nung des Chronikereignisses wieder. Darauf auf-

bauend wurde mit den Modellparametern das Be-

messungsereignis simuliert. Auch dieses Ergebnis 

konnte als wertvolles Hilfsmittel für die Abgren-

zung der Gefahrenzonen verwendet werden. Die 

im Modell FLO-2D mögliche automatische Ab-

grenzung der Zonen [6] wurde nicht durchgeführt, 

da die Festlegung der Zonen ja eine Summenlinie 

aller möglichen bzw. denkbaren Bemessungssze-

narien darstellt und das Simulationsergebnis nur 

als ein Teilergebnis betrachtet werden kann.

8. Beispiel Suggadinbach/GZP St. Gallenkirch – Ge-

schiebe-Murgang-Dammbruch

Das Mäßtobel, mit einem Einzugsgebiet von  

0,42 km², stellt aufgrund einer Felsgleitung im 

Oberlauf ein großes Gefahrenpotenzial dar [7]. 

Im Jahre 1999 hat sich diese Felsgleitung laut ei-

ner geologischen Untersuchung beschleunigt und 

dadurch besteht die Gefahr einer Verklausung des 

Vorfluters „Suggadinbach“ durch herabfallende 

Fels- bzw. Murmassen von ca. 800.000 m³ [8].

 Die weitere Folge ist laut Experten ein 

Dammdurchbruch mit anschließender Hochwas-

serwelle im Suggadinbach, welche direkt auf die 

Ortschaft St. Gallenkirch trifft. Daher wurden bei 

der Gefahrenzonenplanung für die Gemeinde St. 

Gallenkirch große Rote Gefahrenzonen für den 

Schwemmkegelbereich ausgeschieden.

 Aufgrund dieses Szenarios wurde ein Pro-

jekt ausgearbeitet, welches unter Zuhilfenahme 

neuester Technologien und Simulationstechniken, 

dem Jahre 1966 rückgerechnet werden. Insgesamt 

stützte sich die Festlegung der Murfracht/Geschie-

befracht auf eine detaillierte Geländebegehung 

unter Berücksichtigung von punktuellen Feststof-

feinträgen durch ein Geschiebefrachtdiagramm. 

Die Ergebnisse der Szenarien (Chronikereignisse, 

Verklausungen und Gerinneanlandungen) zeigen 

die betroffenen Flächen am Schwemmkegel. Die 

Ablagerungsflächen und Fließrichtungen decken 

sich weiters relativ gut mit den abgegrenzten Ge-

fahrenzonen aufgrund von Begehungen vor Ort 

und der Ereignisanalyse (Stumme Zeugen, Chro-

nik, …). In einigen Bereichen konnte jedoch auf-

grund der detaillierten Geländemodellgrundlagen 

der Fließweg durch das Modell genauer gezeich-

net werden, sodass in diesem Fall eine bessere 

Anpassung an die Geländemorphologie gegeben 

ist. Gut wiedergegeben werden auch sog. Einstau-

bereiche, welche meist in der Geländebegehung 

nicht eindeutig abgegrenzt werden können. Nicht 

möglich ist die Simulation von Erosionsprozessen 

und die Wirkung von Wildholz und Geschiebeein-

trägen. Im Fall des gezeigten Beispiels konnte eine 

Erosionsrinne klarerweise nicht durch die Simula-

tion, sondern nur durch die Expertenbegutachtung 

im Gelände beurteilt und kartiert werden. 

7. Diskussion

Bei der Simulation von Murgängen bzw. deren 

Fließ- und Ablagerungsverhalten können empiri-

sche Ansätze und Schätzformeln oder auch nume-

rische Simulationsmodelle eingesetzt werden [4]. 

Die meisten in der Praxis angewendeten Modelle 

betrachten das Murganggemisch als eine homo-

gene Flüssigkeit mit viskoplastischem Fließver-

halten [5]. Diese homogene Flüssigkeit wird über 

rheologische Parameter bestimmt, welche nur für 

das feinere Material und für verschiedene Wasser-

prozente bestimmt werden können. Die gröberen 

Komponenten werden dabei nicht berücksichtigt. 

Abb. 7: Simulationsbereich und Abschnitte

Fig. 7: Simulation area and sectors
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Das Sicherungssystem beinhaltet ebenfalls ein 

Frühwarnsystem, wodurch eine Warnung der Be-

völkerung im Siedlungsbereich erfolgt. Die Vor-

warnzeit beträgt bei Unterstellung der in der Li-

teratur angegebenen Fließgeschwindigkeiten von 

Murgängen bzw. Hochwasserabflüssen mit star-

kem Geschiebetransport [15] zwischen 10 und 

15 Minuten. Im Rahmen des bestehenden Katas-

trophenplans können die unmittelbar betroffenen 

Bewohner informiert und evakuiert werden.

10. Ausblick

Die Einbindung einer Kombination von hydrolo-

gischen und hydraulischen Simulationsmodellen 

als zusätzliches Hilfsmittel in der Gefahrenzo-

nenplanung entspricht den derzeitigen Methoden 

nach dem Stand der Technik und des Wissens. 

Eine gänzliche Berech-

nung des Bemessungs-

ereignisses ist jedoch 

– auch unter Einbezie-

hung von verschiede-

nen Szenarien – mit 

den derzeit vorhande-

nen Modellen nicht 

möglich. Möglich und 

durchaus sinnvoll ist 

die Berechnung von 

bestimmten – durch die 

Modelle „berechenba-

ren“ – Fließvorgängen 

und Transportprozes-

sen, um eine weitere 

Aussage für die Ab-

grenzung zu bekom-

men. Eine Simulation 

sollte als Ergänzung 

und Genauigkeitsstei-

gerung entsprechend 

eingesetzt werden. Nur 

nachvollziehbare Szenarien, transparente Ein-

gangsdaten (DHM, Fließrauigkeiten, …) und eine 

Interpretation und kritische Analyse der Ergebnis-

se machen dieses Werkzeug zu einem wichtigen 

und wertvollen Hilfsmittel [16].

 Durch die Weiterentwicklung in der 

numerischen Simulation sollte diese Einbindung 

von Modellergebnissen in Zukunft ein höheres 

Gewicht bekommen. In diesem Bereich ist aber 

noch viel Forschungsarbeit – auch in Kombinati-

on mit der Praxis – notwendig, um entscheidende 

Fortschritte erzielen zu können. 

 Ein möglicher Ablaufbaum wird in Ab-

bildung 9 vorgestellt. Neben den Kernelementen 

Ereignisanalyse, Expertenwissen, Hydrologie und 

Hydraulik kann als zusätzliches Hilfsmittel – falls 

erforderlich – eine hydrologische und hydrauli-

sche Simulation eingesetzt werden.

Dammdurchbruch mit anschließender Flutwelle.

Aufgrund dieses Szenarios wurde ein Projekt aus-

gearbeitet, welches aufbauend auf den neuen 

Erkenntnissen und Messungen im Einzugsgebiet 

des Mäßtobels das Gefahrenpotenzial und die 

Auswirkungen dieser Flutwelle für den Siedlungs-

raum beurteilt und Maßnahmen im Rahmen eines 

Risikomanagements beinhaltet. Dieses Risikoma-

nagement beinhaltet eine Risikoanalyse mit einer 

Ereignisdokumentation und eine Gefahrenanaly-

se. Durch eine Gefahrenanalyse, die sich in Pro-

zessanalyse und Wirkungsanalyse gliedert, kön-

nen mögliche Gefahren identifiziert, lokalisiert 

und in ihrer räumlichen Ausbreitung abgegrenzt 

werden. Da die räumliche Ausbreitung bei großen 

und seltenen Ereignissen vor allem bei Murgängen 

nur schwer vorhersehbar ist, wird durch sinnvolle 

Szenarienbildung versucht, die Vorhersagesicher-

heit zu erhöhen. Das Ziel ist die Klassifizierung 

der Art, der Ausdehnung und des Grades der Ge-

fährdung am Schwemmkegel.

 Als Ergebnis dieser Studie wurde festge-

stellt, dass sich die Gefährdungsbereiche („Rote“ 

und „Gelbe Gefahren-

zonen“) im Wesentli-

chen mit dem erstellten 

Gefahrenzonenplan 

aus dem Jahre 2003 

decken. Als Maßnah-

men im Rahmen des 

Risikomanagements 

Mäßtobel/Suggadin-

bach sieht das Projekt 

nun die Errichtung von 

weiteren 2 Wildbach-

sperren mit Retentions-

räumen vor, die die Ab-

flussspitze bei einem 

eventuellen Damm-

bruch abflachen und 

entschärfen sollen [14]. 

2. Abschnitt:

Simulation 2: Dammbruchszenario mit dem Soft-

warepaket HEC-RAS; die entstehende Bresche 

erhöht die Abflussspitze des Suggadinbaches von 

180 m³/s auf 380 m³/s [12,13].

3. Abschnitt:

Simulation 3: Murgang durch den Mittellauf des 

Suggadinbaches (FLO-2D) [11]; Zu der Reinwas-

serabflussganglinie kommt noch der Geschiebe-

anteil dazu – Abflussspitze: 380 m³/s + Geschiebe 

ergibt eine Spitze von ~760 m³/s [12]

9. Ergebnisse

Die Gemeinde St. Gallenkirch hat einen Antrag 

an den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und 

Lawinenverbauung auf Ausarbeitung einer Studie 

bzw. eines Projektes zur Erhöhung der Sicherheit 

im Siedlungsraum von St. Gallenkirch gestellt. Nach 

Einschätzung von Experten besteht die Gefahr einer 

Verklausung durch den Einstoß von Fels- und Mur-

massen aus dem Mäßtobel und somit ein möglicher 

Abb. 8: Gefährdete Bereiche am Schwemmkegel des Suggadinbaches (Ergebnis der Simulation) 

Fig. 8: Threatened areas on the Suggadinbach fan (result of the simulation)

Abb. 9: Möglicher Ablauf unter Einbeziehung von Simulationswerkzeugen 

Fig. 9: Operating sequence including simulation models
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Ein Erfahrungsbericht über die Lawinenmodellierung 
aus der aktuellen praktischen Arbeit der WLV

Practical experience in avalanche assessment 
with modern simulation tools

Zusammenfassung:
Lawinenmodellierungen werden in der Wildbach- und Lawinenverbauung seit langem 
eingesetzt. Besonders nach dem Lawinenwinter 1999 wurde die Modellentwicklung ver-
stärkt vorangetrieben. Im Zuge dieser Entwicklungsprojekte wurden die heute zur Verfügung 
stehenden Modelle wie Elba+ oder SamosAT geschaffen, die als ein zusätzliches Werkzeug 
in der Gefahreneinschätzung dienen. In dem vorliegenden Bericht werden die praktischen 
Erfahrungen mit den Modellen der letzten Zeit zusammengefasst. Anhand von drei Lawi-
nenereignissen des diesjährigen Winters (Ende Februar 2009) werden die entsprechenden 
Lawinensimulationen skizziert.

Summary:
Avalanche simulations are a part of the daily work of the Avalanche and Torrent Control 
(WLV). After the avalanche events in 1999, the development of simulation tools was enhan-
ced. Today the models Elba+ and SamosAT are available for simulations as an additional tool 
in hazard zone mapping. This paper summarises the practical experiences with the models 
of the last years. Three examples of avalanches from February 2009 display the comparison 
between virtual simulations and natural events.

MATTHIAS GRANIG, SIEGFRIED SAUERMOSER

1. Einleitung 

In der praktischen Arbeit der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung (WLV) werden die Lawinensimu-

lationsmodelle seit einigen Jahren routinemäßig 

eingesetzt. Besonders in der Gefahrenzonenpla-

nung und der Maßnahmenplanung gehören die 

Simulationen mittlerweile zum Stand der Technik. 

Die stetig voranschreitende technische Entwick-

lung und Optimierung der Modelle bringt immer 

wieder Neuerungen in der Art der Anwendung 

der Lawinensimulationen. Dieser Bericht soll ei-

nen Überblick über den aktuellen Stand der Er-

kenntnisse und den Einsatz von Lawinenmodellen 

in der WLV liefern. 

 Zu Beginn wird festgehalten, dass Be-

rechnungen von Lawinen nicht die Aufnahmen 

und Einschätzungen vor Ort wie die Interpretation 

der Chronik, der Stummen Zeugen, des Geländes 

oder die Befragungen der ansässigen Bevölkerung 

ersetzen bzw. den Aufwand verringern können 

– im Gegenteil, es ist umso wichtiger all diese 

Informationen zusammenzutragen, um auch die 

Lawinenmodelle bestmöglich mit Daten versor-

gen zu können. Je mehr Informationen über ein 

Einzugsgebiet verfügbar sind, desto größer wird 

die Aussagekraft und Qualität der Berechnungen.

Verfügbare Ereignisdaten ermöglichen eine In-situ-

Kalibrierung, die eine verbesserte Hochrechnung 

auf das Katastrophenereignis nach sich zieht. Bru-

no Salm vom SLF in Davos hat gemeint, dass je 

Lawine bildlich gesprochen „ein paar Schuhe aus-

getreten werden müssen“, bis man die Eigenheiten 

der zu untersuchenden Lawinenbahn ergründet 

hat. Dieses Bild umreißt gut den Umfang und die 

Komplexität von Lawinenuntersuchungen. Es ist 

ein realistisches Maß notwendig, um mit den vor-

handenen Ressourcen ein bestmögliches Ergebnis 

zu erhalten, schließlich geht es um die Sicherheit 

der Bevölkerung. Die Lawinenmodelle bilden 

dazu einen Baustein. Einige Sachverhalte können 

mit Lawinenmodellierungen schnell und tiefgrei-

fend erfasst werden, wie z. B. die potenzielle La-

winenbahn mit möglichen Ausbruchstellen. Aber 

es ist auch notwendig sich ausreichend Zeit für 

die Interpretation der Simulationsergebnisse zu 

nehmen. Der Zeitaufwand zur Untersuchung von 

Lawinen wird auch mit den besten Simulationen 

nicht geringer, da diese nicht die Arbeit vor Ort 

ablösen können, sondern das Analysespektrum 

vertiefen.

2. Kurze Modellbeschreibungen 

In der Wildbach- und Lawinenverbauung werden 

derzeit die Modelle Alpha-Beta, Aval1D, Elba+ 

SamosAT und Samos99 eingesetzt. Die Software 

Samos99 ist das Vorgängermodell von SamosAT, 

welches in bestimmten Fällen weiterhin Ver-

wendung findet. Jede Berechnungsart hat seine 

Vor- und Nachteile. Aufgrund der besseren Ana-

lysemöglichkeiten werden derzeit verstärkt die 

mehrdimensionalen Simulationen eingesetzt.

 Das Alpha-Beta-Modell kann für eine 

rasche, grobe Abschätzung von großen Fließlawi-

nen bzw. Fließlawinen mit Staubanteil verwendet 

werden. Das Modell basiert auf einer statistischen 

Auswertung von 80 Katastrophenlawinen entlang 

Abb. 1: Zusammenschau aus Chronikdaten, techn. Erhe-
bungen im Gelände und Simulationen

Fig. 1: Scheme of chronicles, technical surveys and avalan-
che simulations
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erfordern. Sehr stark kanalisierte Lawinen wie  

z. B. die Edelbachlawine in Elmen werden durch 

die Wandreibung zu stark verzögert. Sehr große, 

flächenhafte Lawinenbahnen erzeugen einen 

enormen Massenübergang von Lawinenteilen in 

die Suspensionsphase, der im Auslaufgebiet in zu 

großen Druckzonen resultiert. Bis zur offiziellen 

Ausgabe eines verbesserten Anwendungsverfah-

rens sollten diese Erfahrungen in der Interpretati-

on berücksichtigt werden.

3. Allgemeine Einsatzmöglichkeiten

Grundsätzlich wurden diese Modelle für die 

Berechnung von trockenen Schneelawinen der 

Größenordnung von Katastrophenlawinen ent-

wickelt. Das Programm SamosAT wurde anhand 

von vorwiegend Großlawinen mit über 60.000 m³ 

Lawinenmasse kalibriert. Daher werden die bes-

ten Ergebnisse für diese Lawinen-Größenordnung 

erzielt. Für die Modellanwendung bei kleineren 

und mittleren Lawinen (bis ca. 35.000m³) muss 

das Anwendungsverfahren angepasst werden. 

Eine eindeutige Grenze zum Einsatz der verschie-

denen Modelle kann nicht gezogen werden. 

 Für die Verwendung von Simulatio-

nen bei Kleinlawinen wurde ein Vorschlag von 

FRANDL und GRANIG (2009) erarbeitet (siehe 

Tabelle 1). In der Gefahrenzonenplanung tritt die 

Frage der Kleinlawinen, die in manchen Fällen 

ähnlich schwer wie größere Lawinen einschätz-

bar sind, häufig auf. Diesem Lawinentyp wurde 

geringere Aufmerksamkeit geschenkt, da die Fol-

gen bzw. größere Schäden ausgeblieben sind. 

FRANDL und GRANIG (2009) haben in Abspra-

dehnungen mit potenziellen Lawinenausbrüchen 

bzw. Lawinenarmen entlang der Sturzbahn und 

im Auslauf. Aufgrund der Modellgrundlagen eig-

net sich dieses wesentlich besser für Berechnun-

gen von z. B. Restanbruchflächen unterhalb von 

Verbauungen, da das Tool im Vergleich zu Samos 

sensibler auf die unterschiedlichen Lawinenmas-

sen reagiert. 

 Das Modell SamosAT wurde anhand von 

22 Referenzlawinen kalibriert und wird seit Ende 

2007 in der WLV eingesetzt. Der Modellansatz 

von Savage-Hutter aus dem Modell Samos99 wur-

de völlig überarbeitet und entspricht einem erwei-

terten Voellmy-Ansatz mit variablem µ und ξ, un-

ter Beachtung des Flachwasser-Ansatzes (SAMPL, 

2007). Das Reibungsmodell für Fließlawinenbe-

rechnungen wurde sowohl Fließgeschwindigkeit- 

als auch Fließhöhen-abhängig gemacht. Dadurch 

wird eine stärkere Bremsung im Auslauf und ein 

geringeres Nachfließen erreicht. Die Berechnung 

des Staubanteils erfolgt auf Basis der AVL-FIRE-

V8-Berechnungsplattform, die über das Resuspen-

sionsmodell mit dem Fließanteil gekoppelt wird. 

Zur Simulation des Staubanteiles wird über die 

digitale Berechnungsoberfläche ein dreidimensi-

onales Simulationsgitter generiert, das in eine gro-

ße Anzahl von Berechnungszellen unterteilt wird. 

Als Randbedingung für die Staubsimulation wird 

die zwischen Staub- und Fließanteil herrschende 

Schubspannung, die vom Geschwindigkeits- und 

Dichteunterschied zwischen den beiden Teilen 

abhängt, ermittelt. SamosAT ermöglicht eine ech-

te Zweiphasen-Berechnung der Eispartikel und 

der Luftschichten, um die gasdynamischen Pro-

zesse realistischer darstellen zu können. Neben 

dem Massenzuwachs ermöglicht diese Methode 

auch den Massenverlust durch Sedimentation ent-

lang der Lawinensturzbahn. 

 Die Praxiserfahrungen verdeutlichen die 

Stärken der Berechnungsplattform, zeigen aber 

auch Bereiche auf, die noch Nachbesserungen 

eines Längsprofils. Für eine erste Einschätzung 

bzw. zur Bestimmung des 10°-Punktes, der ein 

wichtiger Indikator für die potenzielle Lawinen-

dynamik im Auslauf ist, eignet sich das Modell 

sehr gut.

 Die Berechnungssoftware Aval1D für 

Fließlawinen setzt auf die Grundlagen und die 

Berechnung von VOELLMY (1955) auf. Die Be-

rechnungsmethode wurde am SLF in Davos zu 

einem gut und schnell handhabbaren Tool weiter-

entwickelt. Die Software ermöglicht die Berech-

nung von kleineren, mittleren und Großlawinen. 

Die numerische Lösung erfolgt anhand der Ein-

gangsparameter (Lawinenmasse) in Kombination 

mit den beiden Reibungskoeffizienten µ und ξ, 

die Anpassungen an die lokalen Verhältnisse in ei-

nem Standardverfahren entlang eines definierten 

Längsprofils ermöglichen. Die Ergebnisse der ma-

ximalen Auslauflänge, der Fließhöhe, Geschwin-

digkeit und des Drucks sind nachvollziehbar und 

ausreichend detailliert. Eine Aufteilung in einzel-

ne Lawinenarme (Splitting) ist möglich, jedoch 

müssen der potenzielle Lawinenverlauf und die 

Massenaufteilung bestimmt werden. Dies gestal-

tet sich in der Praxis meist schwierig und bringt 

das Modell an seine Grenzen. Das Staubberech-

nungstool in Aval1D hat sich nicht bewehrt und 

wird deshalb auch nicht verwendet. 

 Das 2D-Modell Elba+ ermöglicht die Si-

mulation von trockenen Fließlawinen. Elba+ ge-

hört zu den Fluidmodellen. Die Verzögerung der 

Lawinengeschwindigkeit wird über die Reibungs-

verluste der Turbulenz erreicht. Das heißt, die La-

winenmasse sowie die Fließkonzentrationen sind 

wesentlich für die Auslauflänge der Lawine. Da-

her zeichnet sich das Simulationstool durch seine 

Sensitivität für kleinstrukturierte Geländeänderun-

gen aus. Die Voraussetzung dazu ist ein ausrei-

chend exaktes digitales Geländemodell (DGM). 

Elba+ ergibt bei entsprechender Anwendung zu-

verlässige Werte der distalen und lateralen Aus-

Abb. 2: Schichtenstruktur einer Staublawine

Fig 2: Schematic sketch of powder snow avalanche

Tab. 1: Anwendungsschema für Kleinlawinen

Tab 1: Application of simulation parameters for small avalanches

Schema zur Simulation von Kleinlawinen
Anwendungsbereich: zwischen 10.000m³ - 30.000m³ (Anbruchkubatur) und ab einer Fallhöhe von 
150 Hm (in Spezialfällen ab 7.500m³)

Inneralpine Lagen Randalpine Lagen

Sim Elba+:
 —> Standardparameter 

Sim Elba+: empfohlenes Modell
 Erhöhte Rauigkeiten
 —> Ks (global) auf 0,15 - 0,20
   (für glatte bis raue Hänge)
 Erhöhte Reibungsbeiwerte:
 —> Verwendung des variablen Regimes 
 —> µ (Fließphase) 0,20 - 0,18 (0,18 ab ca. 250 Hm) 
 —> µ (Ablagerungsphase) 0,25 bzw. 0,35 Exposition:
 —> NO-N-NW —> wie inneralpin zu behandeln Seehöhe:
 —> ab 2000m (inkl. Sturzbahn) —> wie inneralpin

Sim SamosAT (Dfa): 
 —> Standardparameter
 —> ev. mit τ0=140
 —> (SamosAT1)

Sim SamosAT (Dfa): 
 —> ab mindestens 
 30.000m³ und ab 300 Hm 

Sim SamosAT (Dfa): 
 —> in Einzelfällen zu Studienzwecken 

 —> ev. mit τ0=140 (SamosAT1)

Sim SamosAT (Psa): wird nicht empfohlen!
 —> ab mind. 30.000m³ und ab 300 Hm  
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bzw. der Druckwerte je Zelle. In der Kalibrierung 

wurde Bedacht auf ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Rechenzeiten und Detaillierungsgrad 

genommen. Eine aktuelle Neuerung der Generie-

rung des Staubgitters ermöglicht die Berechnung 

von stabileren und weniger fehleranfälligen Git-

terzellen von 15m x 15m x 4m. Im stark geglie-

derten Schrofengelände war in manchen Fällen 

die Generierung des Staubgitters kaum durch-

führbar. Die neue Methode ermöglicht eine un-

komplizierte Anwendung von Staubsimulationen 

auch im schwierigen Gelände. Die aktuelle An-

wendungsmethodik sieht bei Berechnungen mit 

dem neuen Staubgitter auch eine Aktivierung des 

alternativen Suspensionsmodells in SamosAT vor. 

Nachrechnungen von Referenzlawinen sowie 

die Lawinensimulationen in Bad Bleiberg haben 

gezeigt, dass diese Methodik als plausibel einge-

stuft werden kann und in Folge die Einsatzreife 

erlangt hat. 

 Eine Studie über den Einsatz von Wider-

standsgebieten in SamosAT zur Berücksichtigung 

des Waldes konnte vor kurzem in der Stabstelle 

Schnee und Lawinen (SSL) in Schwaz fertig gestellt 

werden; siehe Bericht JÖRG, GRANIG (2009). Es 

wird unterstellt, dass ein großflächiger Hochwald 

eine geringe bremsende Wirkung auf Staubla-

winen darstellt. Anhand von 4 Lawinenbahnen 

wurde die Wirkung der Widerstandsgebiete in der 

Berechnungsplattform SamosAT analysiert. Kartie-

rungen über zerstörte Waldteile bildeten dazu die 

Grundlage. Bisher stellten die Widerstandsgebiete 

eine zu starke Bremsung der Staub-Prozesse dar. 

Es wurde auf eine konservative Parametereinstel-

lung Bedacht genommen, da die Wirkung des 

Waldes letztlich schwer quantifizierbar ist.

 Als Basis für die mehrdimensionalen Mo-

delle dient ein digitales Geländemodell (DGM). 

Die airborne-Laserscanner ermöglichten einen 

enormen Technologieschub auf diesem Sektor. 

Die hochauflösenden DGM-Laser-Daten in einer 

Größenordnung von statistisch einem Datenpunkt 

(x, y, z) pro Quadratmeter werden auf die für die 

Simulationen übliche Rasterweite von 5 m ausge-

dünnt. Eine Studie über den Einfluss der hochge-

nauen Laserdaten (TOLLINGER, JÖRG 2008) gab 

über den Einsatz dieser neuen Datentechnik Auf-

schluss. Kurz zusammengefasst wurde festgestellt, 

dass eine Rasterweite <5 m wenig zielführend ist, 

da sich der größere Aufwand in der Datenmanipu-

lation nicht in einer größeren Modellgenauigkeit 

widerspiegelt. DGM, die qualitativ ausgedünnt 

wurden, beinhalten mehr Geländeinformationen 

an Geländeunstetigkeiten und weniger Daten in 

homogenen Bereichen. Es konnte kein eindeuti-

ger und klarer Vorteil von qualitativ ausgedünnten 

DGM-Daten, der den wesentlich höheren Mani-

pulationsaufwand rechtfertigt, bestimmt werden. 

Im Großteil der Anwendungsfälle ist eine allge-

meine Glättung des natürlichen Geländes durch 

die Schneedecke, auf der die Lawinen abgleiten, 

gegeben. Die Verwendung von 5-m-DGM-Rastern 

wird als eine gute Mischung aus ausreichender 

DGM-Genauigkeit, Datenmanipulationsaufwand 

und Modellgenauigkeit eingestuft. 

4. Praktische Anwendungsbereiche

Die klassischen Simulationsberechnungen erfol-

gen für die Gefahrenzonenplanung oder für die 

Sachverständigentätigkeit. Hier sind in der Regel 

der maximale Auslauf und die Druckverteilung 

innerhalb der Lawinen für eine Abgrenzung ge-

mäß den Kriterien erforderlich. Die Ausgabe der 

Fließhöhen bzw. Fließgeschwindigkeiten geben 

Aufschluss über ein plausibles Fließverhalten in 

der Simulation. Berichte über kartierte Schäden 

ermöglichen eine Justierung der Berechnung. 

 In der Maßnahmenplanung können die 

Simulationen für die Optimierung von Lawinen-

stützverbauungen eingesetzt werden. Zur Prüfung 

der maximal notwendigen lateralen Ausdehnung 

wie Knickungen und Biegungen im Staub-Be-

rechnungsgitter, welches über die digitale Gelän-

deoberfläche drapiert wird, aus. Daher wird der 

maximale Auslauf der Staublawinen zumeist am 

Gegenhang erreicht. Dies entspricht in der Regel 

den Erfahrungen in den engen Alpentälern, da sich 

die Staubwolken noch ohne größere Schäden an-

zurichten über weite Gebiete ausbreiten können. 

 Aufgrund der Änderung der Kriterien zur 

Abgrenzung der Gefahrenzonen nach dem Lawi-

nenwinter 1999 entspricht das Ende der Fließla-

wine in der Regel der Roten Lawinengefahren-

zone. Bei der Modellierung ist darauf zu achten, 

dass die Fließhöhen realistische Größenordnun-

gen (über ca. 0,70 cm) aufweisen, da bereits sich 

schnell bewegende einzelne Simulationspartikel 

ausreichen, um Druckwerte >10 kPa zu erreichen. 

Ein Abgleich mit der Fließhöhe gibt rasch Auskunft 

über die Plausibilität des Ergebnisses. Staublawi-

nen im Talbereich bewegen sich zumeist in der 

Größenordnung <10 kPa und sind daher in der 

Zonenplanung wesentlich für die Abgrenzung der 

gelben Gefahrenzone entscheidend. Die moder-

ne Technik und die hochgenauen Geländedaten, 

sowie die Orthophotos geben heute ein exaktes 

Bild der Lage, jedoch kann die Staub-Modellie-

rung diesem Detailreichtum nicht (noch nicht?) 

gerecht werden. Es muss bedacht werden, dass 

derzeit gemäß der Kalibrierung eine 3D-Staubgit-

tergröße von 20m x 10m x 4m als Standard gilt. 

Eine Umlegung der Gitterzellen auf eine Karte 

verdeutlicht die starke Abstrahierung des Modells. 

Innerhalb einer dieser 3D-Staubgitterzellen wer-

den an den vier Eckpunkten die Geschwindig-

keitsvektoren der Partikelpakete errechnet und in 

der Folge gemittelt. Dadurch werden bei gröberen 

Auflösungen die Ergebnisse der Druckwerte rech-

nerisch kleiner. Eine Verringerung der Abmaße 

der Gitterzellen ist möglich, verlängert jedoch die 

Gesamtsimulationszeit wesentlich und resultiert 

in einer Erhöhung der Geschwindigkeitsvektoren 

che mit dem Elba+-Entwickler Gerhard Volk eine 

Empfehlung für eine Einsatzmethodik für die Be-

rechnung von Kleinlawinen mit mehrdimensiona-

len Modellen erarbeitet und zur weiteren Prüfung 

ausgegeben. Die Arbeit von SAILER ET AL. (2008) 

und OBERNDORFER, GRANIG (2007) bilden die 

Grundlage für die Anwendung von SamosAT bei 

Kleinlawinen. 

 Das Fließmodell SamosAT bzw. auch das 

Vorgängermodell Samos99 sind Granularmodelle, 

deren Reibungsverluste grundsätzlich massenun-

abhängig funktionieren. Die Verringerungen oder 

Erhöhungen der Lawinenmassen wirken sich nur 

im beschränkten Maße direkt auf die Auslauflänge 

aus. Warum ist das so? Zum einen bedeuten bei-

spielsweise geringere Lawinenmassen, dass gerin-

gere Flächen entlang der Sturzbahn überstrichen 

werden und somit die Massen konzentrierter ent-

lang der Tiefenlinien strömen können. Zum ande-

ren werden die entscheidenden Bremseffekte erst 

nach Unterschreiten des Grenzneigungswinkels 

zwischen 8,8° und 17,2°, je nach Geschwindig-

keit und Fließhöhe, erreicht. Es kann zusammen-

gefasst werden, dass die Fließlawine in SamosAT 

erst im flacheren Gelände nach Unterschreitung 

des Grenzneigungswinkels zum Stillstand ge-

langt. Dies lässt im Gegenzug auch den Schluss 

zu, dass das Modell bei enormen Fließmassen zu 

früh zum Stillstand gelangt, wie beispielsweise 

bei der Wiestallawine im Außerfern mit 1,2 Mio. 

Kubikmeter Lawinenanbruchmasse. Eine Redukti-

on der Anbruchmasse kann im Verhältnis eine ge-

ringe Änderung des maximalen Lawinenauslaufes 

bewirken. Dies kann in manchen Fällen auch in 

der Natur beobachtet werden, jedoch liegen die 

Gründe je nach Schneebeschaffenheit in der star-

ken Variation der Fließdynamik.

 Das gasdynamische Staublawinenmo-

dell in Samos verhält sich wiederum völlig anders. 

Bremsend wirken sich hier die zu verdrängende 

Luft und besonders die Geländeunstetigkeiten 
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den. Weiterführende Details können dem Ereig-

nisbericht über die Lawinen vom Februar 2009, 

der im Auftrag des BMLFUW von der SSL erstellt 

wird, entnommen werden.

Durch Zufall konnte der Staublawinenabgang der 

Gallreidelawine am 25.2.2009 von der Alpinpo-

lizei dokumentiert werden (Abb. 5). Das Ereignis 

bestätigt die Lawinensimulationen der Lawine im 

Gschnitztal, wo ein über 300 Jahre alter Bauern-

hof beaufschlagt wurde. Es kann von Glück ge-

sprochen werden, dass die Dynamik des Fließan-

teiles nur noch sehr gering ausfiel. Somit waren 

keine wesentlichen Schäden am Stallgebäude, an 

dem sich der Lawinenschnee bis 3 m hoch ange-

staut hat, zu verzeichnen. In einer Entfernung von 

ca. 10 m konnte eine Lawinenablagerungshöhe 

von 6,60 m gemessen werden. 

 Die Bestimmung der Jährlichkeit befindet 

sich noch in Ausarbeitung. Die im Rahmen der 

Gefahrenzonenplanung ausgeführten Fließlawi-

nensimulationen wiesen für das 150-jährliche 

Ereignis eine Gefährdung des Gebäudes >10 kPa 

aus (siehe Abb. 6). 

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass in man-

chen Fällen auch undenkbare Ereignisse eintreten 

können; die Simulationen ermöglichen ein Auslo-

ten dieser Szenarien.

wendet, um Aussagen zu den Lawinenauffang-

dämmen treffen zu können. 

Nach komplexeren Lawinenabgängen unterstüt-

zen Simulationen die Analyse und Auswertung des 

Ereignisses. Je nach Lawinendynamik werden die 

am besten entsprechenden Modelle eingesetzt. 

Die Nachrechnungen geben zur Rekonstruktion 

Aufschlüsse über die Masse, die Verläufe entlang 

der Sturzbahn und des Auslaufs sowie die Druck-, 

Geschwindigkeits- und Fließhöhenverteilungen 

einer Lawine. Die Erkenntnisse fließen in die Maß-

nahmen- sowie Gefahrenzonenplanung und in die 

Weiterentwicklung der Lawinenmodelle ein.

5. Diskussion der Modellanwendungen anhand von 

aktuellen Beispielen (Feb. 2009)

Die Nassschneeereignisse des Jahres 2009 haben 

gezeigt, dass diese Lawinen nur unzureichend mit 

den Modellen nachvollzogen werden können. Die 

außergewöhnlichen Nassschneearme, z. B. der 

Schoberlawine vom 28.2.2009 (siehe Abbildung 

4), unterliegen anderen Reibungs- und Fließge-

setzen, als die, die in den aktuellen Modellen im 

Einsatz sind. Als Konsequenz der Ereignisse des 

Februars 2009 sollen entsprechende Überlegun-

gen auch von potenziellen Nassschneearmen in 

der Gefahrenzonenplanung berücksichtigt wer-

einer Anbruchverbauung liefert das Modell Elba+ 

besonders zuverlässige Werte für Fließlawinen. 

Am Beispiel der Timmelbachlawine in Osttirol 

wurde das Verbauungsfeld soweit ausgedehnt 

bzw. das Anbruchgebiet soweit verringert, bis kei-

ne Lawinenteile mehr die entsprechende Sturz-

bahn erreichen konnten. Häufig stellt sich die 

Frage der Restrisikoberechnungen nach getätigten 

Verbauungen. Wie weit sind Stützverbauungen 

herabzuziehen, um Gefahren durch Restanbrü-

che auf ein schadloses Maß zu reduzieren. Diese 

Frage ist jedoch auch mit den Modellen nicht ein-

fach lösbar. In dem vorhergehenden Kapitel wur-

de über die Problematik der Massenreduktionen 

berichtet. In diesem Punkt verhält es sich ähnlich. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass sowohl die De-

finition und Ausdehnung der Restanbruchfläche 

als auch die Modellinterpretation Schwierigkei-

ten bereiten kann. In diesem Fall muss man sich 

anhand von verschiedenen Szenarien und einer 

Ergebnisbandbreite an die potenzielle Gefahren-

situation annähern. 

 Ein breites Einsatzspektrum ist die Di-

mensionierung und Überprüfung von Lawinen-

dämmen. Die Simulationen können Daten über 

Geschwindigkeiten und Fließhöhen an einem 

bestimmten Punkt liefern, die in Folge für die Be-

rechnung der erforderlichen Dammhöhen (Faust-

formel nach Salm oder Schockwellentheorie) ein-

gesetzt werden können. Es können aber auch die 

virtuellen Dämme selbst in das DGM integriert 

werden und direkt einer virtuellen Lawinenbeauf-

schlagung ausgesetzt werden. Die Simulationen 

mit Lawinenleitdämmen ergeben gute Hinweise 

auf die Wirksamkeit eines Dammes. Bei Lawinen-

auffangdämmen wird das Ergebnis tendenziell 

überschätzt, da mit inkompressiblen Medien ge-

rechnet wird, aber da auch die Impulsverluste am 

Lawinendamm nicht (außer bei den „Wall-Lines“ 

in SamosAT) berücksichtigt werden. Daher wird 

in diesen Fällen ein Näherungsverfahren ange-

Abb. 3: Studie der Geschwindigkeitsvektoren einer Staubla-
winensimulation an Lawinendämmen

Fig 3: Analysis of velocity vectors of powder layer simulation 
on avalanche dams

Fig 4: Avalanche run-out of wet snow avalanche (Schoberla-
wine, 28.2.2009) 

Abb. 4: Auslaufverhalten der Schoberlawine (Ereignis am 
28.2.2009)

Abb. 7: Lawinenablagerung der Gallreidelawine am Gehöft 
nach Aufräumarbeiten (Ereignis am 25.2.2009; beachte die 
Lawinensonde mit 3,30 m Länge am rechten Bildrand)

Fig 7: Avalanche deposition at the farmstead after clean up 
(avalanche event, 25.2.2009; Note: avalanche probe is 3,30m 
long) 

Abb. 6: Elba+ Simulation für GZP der Gallreidelawine mit 
Markierung des Gehöfts (Ereignis am 25.2.2009)

Fig 6: Elba+ simulation Gallreide avalanche with mark of the 
farmstead (avalanche event, 25.2.2009) 

Abb. 5: Staublawinenabgang Gallreide, Feb. 2009 (Markie-
rung des Gehöfts)

Fig 5: Powder snow avalanche Gallreide (mark of farmstead)
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6. Schlussfolgerungen 

Die neuen Modelle, im Besonderen SamosAT, 

bieten eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten 

für Berechnungen je nach lokalen Verhältnissen. 

Daher ist es notwendig, neue Einsatzverfahren 

zu definieren. Es muss weiterhin die Objektivität 

und Nachvollziehbarkeit der Simulationen unter 

Berücksichtigung der neuen Einsatzmethoden ge-

währleistet bleiben. 

 Um die Modelle bestmöglich einzuset-

zen, ist es notwendig den Überblick über die sich 

ständig ändernden Technologien und Anwen-

dungsmethoden zu bewahren. Der Mensch muss 

– falls nötig – korrigierend eingreifen (z. B. bei der 

Bestimmung der Lawinenmasse), um unter Be-

rücksichtigung des aktuellen Wissensstandes Si-

mulationsergebnisse zu erhalten, die den langjäh-

rigen Erfahrungen und den Zeichen im Gelände 

entsprechen. Durch Betrachtung aller verfügbaren 

Daten und Informationen soll ein Gesamtbild der 

Lawinengefahr erstellt werden, das auch bei neu-

en Entwicklungen oder bei Änderungen der Ein-

satzmethodik eine nachvollziehbare Darstellung 

ergibt. Es ist wichtig, dass aus den Simulationen 

jene Informationen herausgeholt werden, die sie 

bieten und nicht nur punktuelle Betrachtungen 

der Auslauflinien angestellt werden. Die Modell-

anwender sind gefordert, die verwertbaren Infor-

mationen durch sorgfältige Interpretation mit aus-

reichendem Hintergrundwissen herauszufiltern. 

 Die Lawinenberechnungen erfordern 

eindeutige Lawinenszenarien, die im Rahmen des 

Zonenplanungsverfahrens diskutiert, verändert, 

aber auch verworfen werden können. Das Ziel 

sollen verständliche Datengrundlagen sein, um 

die Bürger anhand von klaren Argumenten zu in-

formieren. Damit kann die notwendige Akzeptanz 

in der betroffenen Bevölkerung erreicht werden.

Die Haimbachlawine in Sölden weist eine Reihe 

von Chronikereignissen auf. Erste Berichte von 

ca. 1880 schildern einen Staublawinenabgang bis 

über die Ötztaler Ache. Weitere ähnliche Chro-

nikeintragungen aus den Jahren 1935 und 1951 

bargen neuerliche Schicksalsschläge für die Be-

wohner. Auch im Februar 2009 verdeutlichte die 

Haimbachlawine wieder ihr Potenzial. Trotz der 

vergleichbar geringen Anbruchmächtigkeit von 

50-70 cm, reichte die Fließlawine aufgrund des 

sehr hohen Feuchtegehaltes bis in die Ötztaler 

Ache, jedoch ohne größere Schäden zu verur-

sachen. Die grundsätzlichen Ausprägungen der 

Haimbachlawine in der über 100-jährigen Chro-

nik konnten mit den Lawinenmodellen nachvoll-

zogen werden. Auch ein spezieller Ausbruch eines 

Lawinenarms im Jahre 1935 konnte anhand des 

Staublawinenmodells SamosAT geklärt werden. 

Damit kann ein klares Bild der Ereignisbandbreite 

der Haimbachlawine vom Anriss bis in den Aus-

lauf gezeichnet werden. 

Abb. 8: Lawinenablagerung der Haimbachlawine (Sölden am 
28.2.2009)

Fig 8: Deposition of the Haimbach avalanche (Sölden, 
28.2.2009) 
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Das neue Curriculum „Alpine Naturgefahren / 
Wildbach- und Lawinenverbauung“ an der 
BOKU – ein Meilenstein in der Curricula-Entwicklung

The new curriculum „Natural Hazards / Torrent and 
Avalanche Control“ at BOKU University -  a milestone 
in curriculum development.

Zusammenfassung:
Das neue Curriculum „Alpine Naturgefahren / Wildbach- und Lawinenverbauung“ ist das er-
ste Curriculum an der Universität für Bodenkultur Wien, das bereits sämtliche Vorgaben und 
Empfehlungen des Bologna-Prozesses sowie des Projekts „BOKU-Studien für die Zukunft“ 
implementiert. Der folgende Beitrag skizziert die Ausgangssituation, Rahmenbedingungen 
und Entwicklungsschritte zur Erstellung des Curriculums und stellt die wesentlichen Eckpfei-
ler sowie den Aufbau, Inhalt und die Struktur dieses neuen Masterstudiums dar.

Summary:
The new "Natural Hazards / Torrent and Avalanche Control" curriculum is the first pro-
gramme at the University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna to im-
plement all guidelines and recommendations from the Bologna Declaration and the "BOKU 
Studies in the Future" project. The following article outlines the initial situation, the regu-
latory framework as well the steps of curriculum development and describes the essential 
cornerstones as well as the structure, content and organisation of this new masters program.

ERHARD HALMSCHLAGER

Einleitung

Die Ausbildung der Diplomingenieure/innen für 

Wildbach- und Lawinenverbauung ist seit Beste-

hen dieser Disziplin eng mit der Universität für 

Bodenkultur verbunden. 1878 hielt das Fachge-

biet (im Rahmen anderer Vorlesungen) erstmals 

Einzug in die akademische Ausbildung und im 

Wintersemester 1879/80 wurde vom Begründer 

des Forsttechnischen Dienstes, Prof. Dr. Arthur 

Freiherr von Seckendorff-Gudent (1845 – 1886), 

die erste facheinschlägige Vorlesung mit dem Ti-

tel „Aufforstungen und Wildbachverbauungen im 

Gebirge“ gehalten (BMLF, 1984). Ihm folgte eine 

Reihe von akademischen Lehrern, die ihre leiten-

de Stellung in der Wildbachpraxis parallel zu ihrer 

Lehrtätigkeit an der damaligen Hochschule für Bo-

denkultur beibehielten und dadurch für eine enge 

Verknüpfung von Praxis und Lehre sorgten. Der 

Grundgedanke, der damals wie heute der Ausbil-

dung zugrunde liegt, ist die universelle, naturwis-

senschaftlich-technische Ausbildung der Studie-

renden, die sich an den Anforderungen aus der 

Praxis orientiert, aber auch neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse in die akademische Lehre integriert.

 Die sich ändernden Tätigkeits- und Be-

rufsfelder, aber auch geänderte gesetzliche (insbe-

sondere studienrechtliche) Rahmenbedingungen 

sowie geänderte Anforderungen der Gesellschaft 

führen dazu, dass Studienprogramme periodisch 

an die neuen Anforderungen angepasst werden 

müssen und daher naturgemäß einem steten Wan-

del unterworfen sind. Derartige Anpassungsschritte 

waren in der 125-jährigen Geschichte dieser Dis-

ziplin mehrmals notwendig und sind u. a. in der 

Festschrift „100 Jahre Wildbachverbauung in Öster-

reich – 1884 – 1984) dokumentiert (BMLF, 1984).

Ausgangssituation

Bis zum Studienjahr 1999/2000 gab es innerhalb 

der Studienrichtung Forstwirtschaft einen eigenen 

Studienzweig „Wildbach- und Lawinenverbau-

ung“, der auf den 1. Studienabschnitt „Forst- und 

Holzwirtschaft“ (4 Semester/ 99,5 Sem. Std.) auf-

setzte und 6 Semester bzw. 148,5 Semesterstun-

den umfasste (Abb. 1).

 Mit dem Wintersemester 2000/01 wur-

de das Diplomstudium der „Forst- und Holzwirt-

schaft“ in drei Studienabschnitte (2/4/4 Semester) 

unterteilt und somit eine Studienarchitektur ge-

schaffen, die eine zu erwartende zwingende Um-

stellung in ein Bachelor- / Mastersystem erleichtern 

sollte. Die fachspezifische WLV-Vertiefung erfolg-

te im Rahmen von fünf Wahlfachmodulen im 3. 

Studienabschnitt (Abb. 1). Die Beibehaltung eines 

eigenen Studienzweigs „Wildbach- und Lawinen-

verbauung“ war durch die Vorgaben des UniStG 

97, wonach sich Studienzweige in mind. 10% 

der Pflichtfächer unterscheiden müssen (Durch 

den modularen Aufbau waren solche im dritten 

Abschnitt jedoch nicht mehr vertreten!) und eine 

Trennung in Studienzweige nur nach dem ersten 

gemeinsamen Abschnitt (d. h. in diesem Fall be-

reits nach 2 Semestern) erfolgen kann, nun nicht 

mehr möglich. Verständlicherweise war gerade in 

diesem Zeitraum die Sorge um die Erhaltung der 

Identität des „Wildbach- und Lawinenverbauung“-

Studiums besonders groß. Erschwerend bei dieser 

Umstellung war zudem die Vorgabe des UniStG 

97, dass die Gesamtsemesterstundenzahl nur 

mehr 210 Semesterstunden (bei gleichzeitig 

mind. 10% freien Wahlfächern!) betragen durf-

te. Dadurch ergab sich in allen Curricula der 

Zwang zu einer massiven Stundenreduktion (bei 

der WVL von 248 auf 189 Stunden, das entspricht 

einer Reduktion um ca. 24%!). Begründet wurde 

die gesetzlich vorgegebene Obergrenze von 210 

Semesterstunden (189 + 21 Stunden freie Wahlfä-

cher) mit der in Österreich im Vergleich zum eu-

ropäischen Durchschnitt zu langen Verweildauer 

der Studierenden an den Universitäten.
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mesterstunden / 81 ECTS-Anrechnungspunkte) im 

Rahmen des neu eingerichteten Masterstudiums 

„Forstwissenschaften“ erfolgte, wurde das eigen-

ständige Masterprogramm „Mountain Risk Engi-

neering“ schließlich mit Beginn des WS 2004/05 

realisiert (Abb. 1).

 Die Anzahl der inskribierten Studieren-

den stieg von 1 im WS04/05 mittlerweile auf eine 

Gesamtzahl von 44 (WS08/09). Rund ein Viertel 

bis ein Drittel davon sind Studierende aus dem 

Ausland, womit das Ziel einer verstärkten Interna-

tionalisierung zweifellos erreicht wurde. Auch die 

Zahl von 14 Neuinskribenten/innen (WS08/09) 

muss den Vergleich mit anderen Masterstudien 

(Mountain Forestry: 11, Forstwissenschaften: 12, 

Holztechnologie- und Management: 8) nicht 

scheuen (BOKU Inskriptionsstatistik). All diese 

positiven Entwicklungen dürfen aber nicht über 

die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Nachfrage 

nach Absolventen durch die derzeitige Absolven-

tenzahl (Studienjahre 06/07: 1, 07/08: 2, 08/09: 

voraussichtlich 4) bei weitem nicht befriedigt wer-

den kann. Fairerweise muss hier aber angemerkt 

werden, dass im Zeitraum 1974/75 bis 1985/86 

im Schnitt noch weniger, nämlich nur 0,5 Absol-

venten pro Jahr abschlossen, zwischen 1986/87 

und 1990/91 waren es 5,5 Absolventen und im 

Zeitraum zwischen 1991/92 bis 2000/01 immer-

hin 12 Absolventen pro Jahr.

Argumente und Initiativen zur Ausarbeitung eines 

deutschsprachigen Master-Curriculums

Die gerade genannten Absolventenzahlen des 

WLV-Studiums im Zeitraum 1991/92 bis 2000/01, 

aber auch eine von der Studienrichtungsvertretung 

Forst- und Holzwirtschaft durchgeführte Umfrage 

unter Erstsemestrigen des Bachelorstudiums Forst-

wirtschaft belegen eindrucksvoll ein wesentlich 

größeres Potenzial an Studienanfängern und in 

weiterer Folge auch an Absolventen des Master-

studiums „Mountain Risk Engineering“ (MRE), als 

derzeit erreicht wird.

 Worin liegen also die Ursachen für die-

se Diskrepanz? Hier wird seitens der Studieren-

den zunächst einmal die Tatsache genannt, dass 

es sich bei „Mountain Risk Engineering“ wahr-

scheinlich um das aufwendigste Masterstudium 

der BOKU handelt. Als erschwerend wird auch 

gewertet, dass Absolventen des Bachelorstudiums 

„Forstwirtschaft“ als Anstellungserfordernis für 

eine Führungsposition im Bereich des Forsttech-

nischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver-

bauung zusätzlich zum absolvierten Studium MRE 

noch weitere Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 

20 Semesterstunden absolvieren müssen. Für Ab-

solventen des Bachelorstudiums „Kulturtechnik 

und Wasserwirtschaft“ sind sogar 27 Semester-

stunden an Zusatzqualifikation gefordert. Es war 

daher ein erklärtes Ziel bei der Entwicklung eines 

neuen Curriculums die Anzahl der verlangten Zu-

satzprüfungen auf ein möglichst geringes Ausmaß 

zu reduzieren.

 Für immerhin ein Fünftel der befragten 

Studierenden war die Englischsprachigkeit des Cur-

riculums ein Hinderungsgrund, das Masterstudium 

MRE zu studieren. Trotz guter Englischkenntnisse 

schreckt offenbar die Notwendigkeit zur Aneig-

nung von Fachenglischkenntnissen und die damit 

zu führende Kommunikation mit den Lehrenden 

viele Studierende ab. Auch die ursprüngliche Vor-

gabe, die Masterarbeit auf Englisch abzufassen, 

die jedoch mittlerweile im Studienplan MRE durch 

die Formulierung „die Masterarbeit kann in der 

jeweiligen Projektsprache (Anm.: und somit auch 

auf Deutsch) erstellt werden“ ersetzt wurde, wurde 

von vielen Studierenden als Hürde gesehen.

 Zudem könnte auch der Verlust des 

„Markennamens“ „Wildbach- und Lawinenver-

bauung“, der insbesondere im ländlichen Raum 

sehr positiv besetzt und auch gut bekannt ist, ne-

gative Auswirkungen gehabt haben.

Im Zuge dieser Umstellung wurde das englisch-

sprachige Masterstudium „Mountain Risk Engi-

neering“ (4 Semester / 120 ECTS-Anrechnungs-

punkte) entwickelt – ein weltweit einzigartiges 

Masterstudium (Anm.: Es gibt bis heute kein ver-

gleichbares Curriculum.), das auf Grund der Eng-

lischsprachigkeit ein größeres Klientel an Studie-

renden ansprechen und die Internationalisierung 

der BOKU vorantreiben sollte. Zielgruppe für 

dieses Masterstudium sind Absolventen der Ba-

chelorstudien Forstwirtschaft, Kulturtechnik und 

Wasserwirtschaft, Bauingenieurwesen, Geologie 

sowie (physische) Geographie und Studierende 

aus dem Ausland, die auf ein vergleichbares Ba-

chelorstudium verweisen können.

 Nach einem einjährigen Intermezzo, in 

dem die WLV-spezifische Ausbildung als Schwer-

punkt „Mountain Risk Engineering“ (mit 54 Se-

Das englischsprachige Masterstudium 

„Mountain Risk Engineering“ (MRE)

Der bisher wesentlichste Einschnitt war aber mit 

Sicherheit die Anpassung aller BOKU-Studien an 

die Bologna-Studien-Architektur, bei der die Über-

führung der bisherigen Diplomstudien und deren 

Studienzweige in Bachelor- und konsekutive Mas-

terstudien erfolgte. Ziel dieser Umstellung war die 

Harmonisierung der europäischen Bildungsland-

schaft sowie die strukturelle Vergleichbarkeit von 

Studienabschlüssen.

 Neben konsekutiven Masterstudien (wie 

z. B. dem Masterstudium Forstwissenschaften im 

Anschluss an den Bachelor Forstwirtschaft) konn-

ten auch nicht konsekutive Masterstudien (Phyto-

medizin, Mountain Risk Engineering) eingerichtet 

werden.

Abb. 1: Überblick über die Struktur der WLV-Curricula von 1973 bis zur Einführung des englischsprachigen Curriculums “Mountain 
Risk Engineering“ im WS 2004/05

Fig. 1: Changes in the structure of the study programmes "Torrent and Avalanches Control" from 1973 up to the start of the English 
Master Program "Mountain Risk Engineering" in WS 2004/05
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sprachigen Masterprogramms in An-

lehnung an den früheren Studienzweig 

Wildbach- und Lawinenverbauung

Nach eingehender Diskussion aller Vor- und 

Nachteile sowie der finanziellen Bedeckbarkeit 

des neuen Curriculums wird von den Anwesen-

den (Rektorin Bruner, Sieghardt als Vertreterin des 

Senats, Hinterstoisser als Leiterin des Zentrums für 

Lehre, Keber-Höbaus als Leiterin der Studienabtei-

lung, Halmschlager als Vorsitzender der Fachstu-

dienkommission Forstwirtschaft, Holzwirtschaft, 

Umwelt- und Bioressourcenmanagement (FHU) 

und Hübl als Vertreter des Instituts für Alpine Na-

turgefahren) der Variante 3 einstimmig der Vorzug 

gegeben.

 Zugleich werden Halmschlager und 

Hübl beauftragt, an die Senatsstudienkommission 

einen entsprechenden Antrag auf Ausarbeitung 

eines deutschsprachigen Curriculums „Wildbach- 

und Lawinenverbauung“ (Arbeitstitel) zu stellen. 

Der Start des neuen Masterprogramms soll bereits 

mit dem WS 2009/10 erfolgen und das Curricu-

lum der breiten Öffentlichkeit durch eine große 

Einführungsveranstaltung und eine gemeinsam 

mit dem Lebensministerium abgehaltene Presse-

konferenz medienwirksam vorgestellt werden.

 Nachdem sich auch der Senat in seiner 

25. Sitzung am 10.12.2008 der Befürwortung der 

Senatsstudienkommission zur Ausarbeitung eines 

Vorschlages für ein Masterprogramm „Wildbach- 

und Lawinenverbauung“ (Arbeitstitel) unter Be-

rücksichtigung aller dafür relevanten Fachgebiete 

der BOKU anschließt, sind alle notwendigen for-

malen Voraussetzungen für die Entwicklung des 

neuen Curriculums erfüllt.

 Für die weitere Detailplanung und 

Ausarbeitung des neu einzurichtenden Master-

programms wird in der Fachstukositzung vom 

09.12.2008 eine eigene SubAG der Fachstudien-

kommission FHU eingesetzt, der je zwei Vertre-

ter des Instituts für Alpine Naturgefahren (Hübl, 

Es wurde daher schon bald nach Einrichtung 

des neuen, sehr ambitionierten Masterstudiums 

„Mountain Risk Engineering“ der Ruf nach Wie-

dereinrichtung eines deutschsprachigen Curri-

culums Wildbach- und Lawinenverbauung laut, 

woraufhin in der Fachstudienkommission „Forst-

wirtschaft, Holzwirtschaft, Umwelt- und Biores-

sourcenmanagement“ auf Antrag der Studieren-

denvertreter bereits am 10.04.2008 eine SubAG 

eingerichtet wurde, die diese Frage eingehend 

prüfen sollte.

 Neue Dynamik erhielt dieser Prozess 

durch eine Pressekonferenz im ORF Salzburg im 

Anschluss an die Fachtagung „Forstliches Ingeni-

eurwesen & Schutz vor Naturgefahren“ (06. bis 

08. Oktober 2008) in der seitens der Vertreter der 

Praxis und der Studierenden das bestehende eng-

lischsprachige Masterstudium als „zu sehr Tech-

nik-orientiert“ eingestuft, und die möglicherwei-

se abschreckende Wirkung eines Curriculums in 

Englischer Sprache thematisiert wurde. Auch der 

Wunsch nach höheren Absolventenzahlen wurde 

erneut geäußert.

 In einer als Reaktion auf diese Pressekon-

ferenz einberufenen Sitzung auf Einladung des 

Rektorats wurden am 10.11.2008 schließlich drei 

mögliche Varianten diskutiert:

•	die Beibehaltung des Masterstudiums 

„Mountain Risk Engineering“ mit eini-

gen Adaptierungen

•	der Ersatz des derzeitigen Masterstudi-

ums durch ein deutschsprachiges Cur-

riculum

•	die Überarbeitung des englischen 

Masterprogramms in Richtung eines 

internationalen Programms unter Ein-

beziehung externer englischsprachiger 

Vortragender (Lehrveranstaltungen im 

Umfang von ~ 15 ECTS) und Einrich-

tung eines auf den österreichischen 

Arbeitsmarkt ausgerichteten, deutsch-

Abb. 2: Prozessablaufplan Studienentwicklung an der Universität für Bodenkultur Wien (aus: Ablaufplan für die Entwicklung und 
Änderung von Studien und universitären Weiterbildungsprogrammen, 2008)

Fig. 2: Process flow diagram on Curricula Development at BOKU University (from: Ablaufplan für die Entwicklung und Änderung von 
Studien und universitären Weiterbildungsprogrammen, 2008)
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mengehörenden und aufeinander abgestimmten 

Lerninhalten und Lernzielen (Learning Outco-

mes). Es muss aus mindestens zwei unterschied-

lichen Lehrveranstaltungstypen (z. B. Vorlesung 

VO und Übung UE) oder (einer) kombinierten 

Lehrveranstaltung(en) (z. B. Vorlesung und Exkur-

sion VX) bestehen und soll mindestens 5 (idea-

lerweise 6) ECTS1-Anrechnungspunkte umfassen; 

Sondersitzung der Senatsstudienkommission vom 

25.03.2009). Zudem sollten lt. Bologna-Kriterien 

nur ganze ECTS-Anrechnungspunkte vergeben 

werden.

 Zu berücksichtigen waren auch jene, im 

Rahmen des Projekts BOKU-Studien für die Zu-

kunft erstellten „Strukturvorgaben und Kriterien 

für die Konzeption von Bachelor- und Masterstu-

dien“, die bereits durch den Senat beschlossen 

wurden (BOKU-Studien für die Zukunft/AG Stu-

dienmodelle, 2007): Das zentrale Identifikations-

merkmal aller Bachelor- und Masterstudien an der 

BOKU ist hier das 3-Säulenmodell. Dieses sieht in 

allen Bachelor- und Masterstudien in den Pflicht- 

und Modulfächern die Verknüpfung von natur-

wissenschaftlichen (Schutzwaldbau, Forstschutz 

in den Hochlagen, etc.) technischen (Mechanik, 

Hydraulik, etc.) und sozioökonomischen Studi-

eninhalten (Naturgefahrenrecht, alpine Raumord-

nung, etc.) vor. Im Masterstudium soll der Anteil 

pro Säule mindestens 15% betragen (Abb. 3).

 Da die BOKU-intern empfohlenen Struk-

turvorgaben eines Masterstudiums im vorliegen-

den Curriculum „Alpine Naturgefahren / Wild-

bach- und Lawinenverbauung“ bereits umgesetzt 

wurden, soll auf diese erst im Abschnitt „Aufbau 

des Masterstudiums“ näher eingegangen werden.

Eckpfeiler des neuen Curriculums

Als anwendungsorientiertes Masterstudium muss 

das neue Curriculum „Alpine Naturgefahren / 

Wildbach- und Lawinenverbauung“ sowohl wis-

senschaftlich fundiert sein als auch einen starken 

Praxisbezug aufweisen. Die Studienziele („Lear-

ning Outcomes“)2 des Masterstudiums sollen Stu-

dierende in die Lage versetzen, auf der Basis ihres 

fachlichen Wissens, ihrer Methodenkenntnis und 

unter Berücksichtigung unterschiedlicher wis-

senschaftlicher Lehrmeinungen und Erkenntnisse 

praxisbezogene Problem- bzw. Fragestellungen 

in Hinblick auf einen verantwortungsvollen Um-

gang mit den Gefährdungen im alpinen Raum zu 

lösen.

 Die Ausbildung der Studierenden orien-

tiert sich dabei am Kreislauf des „Integralen Risi-

komanagements“. Dabei bilden die Vorsorge, die 

Prävention vor Naturgefahren und die Bewälti-

gung die Grundsäulen des neuen Masterstudiums 

ein „Beispiel- Masterstudienprogramm“ nach den 

neuen Bologna-Richtlinien zu entwickeln. Das 

Curriculum soll somit als Muster für zukünftig zu 

entwickelnde Masterstudien an der Universität für 

Bodenkultur dienen.

 Eine zwingende Vorgabe des Bologna-

Prozesses, nämlich die Realisierung der Bologna-

Studienarchitektur, die eine Trennung in Bache-

lor- und Masterstudien vorsieht und spätestens bis 

zum Jahr 2010 erreicht sein soll, wurde für die 

von der Fachstudienkommission FHU betreuten 

Curricula bereits mit Beginn des WS 2003/04 um-

gesetzt. Die Einrichtung eines neuen Masterstudi-

ums nach UG 2002 fügt sich somit problemlos in 

die vorgegebenen Strukturen ein.

 Neben dieser verbindlichen Vorgabe zielt 

der Bologna-Prozess auch auf die (nicht verbind-

liche!) Modularisierung von Bachelor- und insbe-

sondere von Masterstudien ab. Eine solche wurde 

als BOKU-interne Vorgabe (Sondersitzung der Se-

natsstudienkommission vom 25.03.2009) für alle 

neu einzurichtenden Bachelor- und Masterstudien 

festgelegt. Ziel der Modularisierung ist:

•	die stärkere Vernetzung von Fachge-

bieten und Lehrinhalten

•	bessere Möglichkeit der Vertiefung von 

Lehrinhalten

•	Gewährleistung der Studierbarkeit in 

dem dafür vorgesehenen Zeitraum 

(Anm.: Ein Modul soll im Regelfall in-

nerhalb eines Semesters abgeschlossen 

werden können!)

•	Beibehaltung der Flexibilität (z. B. in 

Hinblick auf die Studienorganisation; 

hier könnte die Modularisierung aus 

Sicht des Autors aber auch zu einer Ein-

schränkung der Flexibilität führen – die-

se Frage sollte daher durch eine baldige 

Evaluierung kritisch geprüft werden!)

Ein Modul ist eine inhaltlich abgeschlossene, zeit-

lich begrenzte Lerneinheit mit thematisch zusam-

Chiari), der Forstwirtschaft (Eckmüllner, Lexer), 

der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (Haber-

sack, Strauss) sowie zwei Vertreter der Studieren-

den (Hintsteiner: FW, MRE; Schrittwieser: KTWW) 

angehören. Dieser Arbeitsgruppe kommt die Auf-

gabe zu, bis spätestens Mitte April 2009 einen 

Entwurf für das neue Curriculum zu erstellen. Der 

vergleichsweise kurze Zeitrahmen für die Fertig-

stellung des Curriculums-Entwurfs ergibt sich aus 

der Notwendigkeit, dass der Studienplan nach 

erfolgter Beschlussfassung durch die Fachstudi-

enkommission FHU und Prüfung der finanziel-

len Bedeckbarkeit durch das Rektorat in weiterer 

Folge noch die SenatsStuKo, den Senat sowie den 

Universitätsrat durchlaufen muss (Abb. 2).

Einrichtung einer Begleitgruppe

Um bei der Gestaltung des neuen Curriculums 

auch die „Außensicht“ der Stakeholder einfließen 

zu lassen und die Interessen der Praxis an ein zeit-

gemäßes Curriculum berücksichtigen zu können, 

wurde von der Fachstudienkommission FHU zu-

dem eine Begleitgruppe eingesetzt, die sich aus 

einem Vertreter des Lebensministeriums /Sektion 

Forstwesen/Abteilung IV-5 WLV (Rudolf-Miklau), 

dem Präsidenten des Vereins der Diplomingenieu-

re für Wildbach- und Lawinenverbauung (Anker) 

sowie einem Vertreter der Zivilingenieure (Ploner) 

zusammensetzte.

Internationale, nationale und BOKU-interne Vorga-

ben für die Curricula-Entwicklung

Ein erklärtes Ziel der Neuentwicklung des Master-

studiums „Alpine Naturgefahren / Wildbach- und 

Lawinenverbauung“ war es, bei der Erstellung 

erstmals alle internationalen (Bologna-Prozess), 

nationalen (UG 2002) und BOKU-internen Vor-

gaben (Beschlüsse des Senats) für die Curricula-

Neuentwicklung zu implementieren und somit 

Abb. 3: Das 3-Säulen Modell als zentrales Identifikations-
merkmal aller Bachelor- und Masterstudien an der BOKU 
sieht für Masterstudien in den Pflicht- und Modulfächern 
einen Mindestanteil von mindestens 15% pro Säule vor (aus: 
BOKU-Studien für die Zukunft/AG Studienmodelle, 2007)

Fig. 3: The 3-column model, a unique characteristic of all Ba-
chelor and Master Programmes at BOKU University, defines 
a contribution of at least 15% per column for the obligate 
and module courses (from: BOKU Studien für die Zukunft/AG 
Studienmodelle, 2007)

1 ECTS: European Credit Transfer System

2  „Learning Outcomes“ beschreiben die erworbenen Kompe-
tenzen, über die die Absolventen nach Abschluss des Studiums 
verfügen (d. h. sie verdeutlichen, was die Studierenden nach 
Abschluss eines Lernprozesses wissen, verstehen oder leisten 
können).
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te schließlich umgesetzt werden. Die technische 

Ausbildung wird durch ein bautechnisches Modul 

verstärkt. Durch die Einbeziehung forstlicher und 

ingenieurbiologischer Schwerpunkte soll den Ab-

solventen im Modul „Schutzwaldbewirtschaftung 

und Ingenieurbiologie“ auch die benötigte Kom-

petenz zur Planung und Durchführung flächen-

wirtschaftlicher Projekte vermittelt werden. Na-

turgefahrenrecht, alpine Raumordnung und die 

ökonomische Bewertung von Naturkatastrophen 

und Schutzmaßnahmen werden im Modul „So-

zioökonomie und Recht“ vermittelt. Die Module 

„Risikovorsorge“ und „Katastrophenbewältigung“ 

umfassen schließlich die Bereiche Kommunikati-

on, Information und Partizipation, Katastrophen-

schutz sowie Monitoring- und Warnsysteme bzw. 

die Bereiche Ereignisdokumentation und Scha-

densanalyse, Ereignismanagement und Einsatzor-

ganisation, Schadensregulierung sowie Naturge-

fahrenpolitik inklusive Anpassungsstrategien und 

runden das Modulangebot so ab.

Freie Wahlfächer

Im Laufe des Studiums sind 4 ECTS-Anrech-

nungspunkte in Form von freien Wahlfächern zu 

absolvieren, die aus dem gesamten Angebot an 

Lehrveranstaltungen aller anerkannten in- und 

ausländischen Universitäten und Hochschulen 

frei ausgewählt werden können.

Im Rahmen dieser Wahlfächer können beispiels-

weise auch Lehrveranstaltungen, die im Rahmen 

von Erasmus-Aufenthalten absolviert wurden, 

oder auch universitäre Sprachkurse angerechnet 

werden.

Masterarbeit und Masterprüfung 

Das Masterstudium“ Alpine Naturgefahren / Wild-

bach- und Lawinenverbauung“ wird mit einer 

wissenschaftlichen Arbeit in Form einer Masterar-

beit abgeschlossen. Sie dient dem Nachweis der 

Befähigung, wissenschaftliche Themen selbststän-

dig sowie inhaltlich und methodisch einwandfrei 

zu bearbeiten.

Neu ist hier, dass die abgeschlossene Masterarbeit 

vor der Beurteilung zu präsentieren und in einem 

wissenschaftlichen Fachgespräch („Defensio“) öf-

fentlich zu verteidigen ist. Das Ergebnis der Prä-

sentation und der Verteidigung fließt in die Beur-

teilung der Masterarbeit ein. Dies entspricht dem 

international üblichen Standard. Die bisher übli-

che kommissionelle Masterprüfung entfällt somit.

Abschlussbemerkung

Das neue Masterstudium „Alpine Naturgefahren 

/ Wildbach- und Lawinenverbauung“ vermittelt 

den Absolventinnen und Absolventen somit eine 

vielseitige, breit gefächerte und an die Ansprüche 

der Praxis orientierte Ausbildung. Die Perspektive 

an möglichen Berufsfeldern ist ebenfalls sehr weit 

gesteckt und umfasst den/die:

•	Öffentlicher Sektor, z.B. Forsttechni-

scher Dienst für Wildbach- und La-

winenverbauung, Landesregierungen, 

Ministerien, bei Infrastrukturträgern 

sowie in der öffentlichen Verwaltung

•	Dienstleistungsbereich, z. B. in Ingeni-

eur- und Planungsbüros, in Beratung, 

Planung und Projektausführung

•	Tätigkeit als Selbstständiger, z. B. als 

freiberufliche Ingenieurkonsulenten, 

Sachverständige und Projektausfüh-

rende

•	Forschung und Entwicklung, z. B. an 

Universitäten und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen und Entwick-

lungsabteilungen von Unternehmen

Die hoffentlich hohe Attraktivität des neuen Mas-

terstudiums (nach Beschlussfassung und Kundma-

chung im Mitteilungsblatt unter http://www.boku.

Es handelt sich somit um das erste BOKU-Mas-

terstudium, das hinsichtlich seines Aufbaus dem 

BOKU-Masterstrukturmodell entspricht.

Pflichtfächer

Die Pflichtlehrveranstaltungen am Beginn des 

Masterstudiums im Ausmaß von 20 ECTS enthal-

ten im Teil A einführende Lehrveranstaltungen 

(Grundlagen des Naturgefahrenmanagements, 

Abflussentstehung in Wildbacheinzugsgebieten, 

Gewässerökologie und Morphologie) und solche, 

in denen Methodenwissen vermittelt wird (GIS 

tools for data handling, Introduction to modelling 

and simulation models). Die Lehrveranstaltungen 

in Teil B haben vorrangig den Zweck, eine Anglei-

chung der Eingangsqualifikationen zu erreichen.

Module

Das Schwergewicht der Ausbildung liegt bei den 

Modulen in der Prävention vor Naturgefahren. Die 

einzelnen Gefahrenmodule beinhalten jeweils 

die Gefahrenanalyse, die Ermittlung von Schutz-

defiziten und die Planung aktiver Schutzmaßnah-

men für die Gefahrenarten Wasser (Hochwasser, 

Mure), Schnee (Lawine) und Massenbewegungen 

(Stürze und Rutsche). Im Rahmen des Moduls 

„Integrale Einzugsbewirtschaftung“ soll im Rah-

men eines konkreten Projekts das vorher gelern-

„Alpine Naturgefahren / Wildbach- und Lawinen-

verbauung“. Neben naturwissenschaftlichen und 

technischen Veranstaltungen sind somit Fragen 

des Naturgefahrenrechtes, der Raumordnung, des 

Katastrophenschutzes und -managements ein we-

sentlicher Bestandteil des Studiums.

 Das neue Curriculum soll somit transfer-

fähiges Wissen in Verbindung mit berufsrelevan-

ten Qualifikationen vermitteln. Ziel des Master-

studiums ist es, Generalisten mit Spezialisierung 

in einigen Fachbereichen für ein „integrales Na-

turgefahrenmanagement“ auszubilden.

Zulassung zum Masterstudium „Alpine Naturgefah-

ren / Wildbach- und Lawinenverbauung“

Zum Masterstudium „Alpine Naturgefahren / 

Wildbach- und Lawinenverbauung“ sind Absol-

ventinnen und Absolventen der Bachelorstudien 

Forstwirtschaft sowie Kulturtechnik und Wasser-

wirtschaft zugelassen, wobei für erstere an Zu-

satzprüfungen nur noch die Hydraulik und für 

letztere nur noch das Forstliche Ingenieurwesen 

vorausgesetzt wird bzw. während des Studiums 

absolviert werden muss.

 Absolventinnen und Absolventen anderer 

fachlich in Frage kommender Bachelorstudien oder 

gleichwertiger Studien können zugelassen werden, 

wenn sie über grundlegendes, äquivalentes Wis-

sen der in den Kernfächern des Bachelorstudiums 

Forstwirtschaft bzw. Kulturtechnik und Wasserwirt-

schaft vermittelten Lehrinhalte verfügen.

Aufbau des Masterstudiums

Das Masterstudium „Alpine Naturgefahren / Wild-

bach- und Lawinenverbauung“ dauert 4 Semester 

und umfasst 120 Werteinheiten nach dem Euro-

päischen System zur Anrechnung von Studienleis-

tungen (ECTS-Anrechnungspunkte), die sich wie 

folgt verteilen:

Fächer ECTS

Pflichtfächer 20

Fächer in Modulen 64

Freie Wahlfächer 4

Masterseminar 2

Masterarbeit 30

Tab. 1: Grundstruktur des Masterstudiums „Alpine Naturge-
fahren / Wildbach- und Lawinenverbauung“

Tab. 1: Basic structure of the Master Programme "Natural 
Hazards / Torrent and Avalanche Control"
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Die Anfänge der Wildbach- und 
Lawinenverbauung in Österreich
Antworten auf Fragen zur 125-Jahr-Feier des Forsttech-
nischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung

The beginnings of torrent and 
avalanche control in Austria
Answers to questions concerning the jubilee of 
125-years of torrent and avalanche control in Austria

Zusammenfassung:
Im heurigen Jahr tritt der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) 
in Österreich in das 125. Jahr seines Bestehens. Aus diesem Anlass sollen die Zusammenhän-
ge, die zur Gründung dieser Institution geführt haben, in Form eines Fragenkatalogs beant-
wortet werden. Kurz besprochen werden außerdem die vor der Gründung der WLV durch-
geführten Maßnahmen gegen Wildbachgefahren und auch die markantesten Entwicklungen 
des Dienstes nach der Gründung.

Summary:
As of this year, the Austrian Torrent and Avalanche Control Service (WLV) has been in 
existence for 125 years. This article will demonstrate the coherences leading to the esta-
blishment of this institution, provide a brief description of torrent measures taken by people 
before the establishment of WLV, and explain the marked developments of WLV during its 
existence.

EUGEN LÄNGER

Frage 1: Wie begegneten die Menschen in den 

Berggebieten den Wildbach- und Lawinengefahren 

in früheren Zeiten, d. h. vor Beginn der staatlichen 

Wildbachverbauung?

Die Menschen in den Berggebieten lebten früher 

sehr natur- und heimatverbunden und sie waren 

sich daher bewusst, dass sie ihre Wohn- und Wirt-

schaftsgebäude möglichst weit entfernt von den 

Gefahrenbereichen der Wildbäche und Lawinen 

errichten mussten. Es war dies aber nicht immer 

möglich und so waren sie dann den Naturgewal-

ten schutzlos ausgeliefert. Zeugen dafür sind die 

Stadt Zell am See (Land Salzburg) am Schmitten-

bach und der Markt Kötschach im Gailtal (Kärn-

ten) am Laaserbach, wo infolge der mehrfachen 

Vermurungen durch die genannten Bäche heute 

nur mehr die tiefliegenden Fußböden der beiden 

Pfarrkirchen in etwa das ursprüngliche Niveau der 

früheren Besiedlung anzeigen.1

 Schon im Mittelalter wurden auch ge-

meinschaftlich Schutzmaßnahmen durchgeführt, 

meist mit Hilfe der jeweiligen Obrigkeit (Grund- 

oder Stadtherrschaft). Diese erfolgten in frühes-

ter Zeit immer nur auf den Schwemmkegeln der 

Wildbäche oder in den Ausschüttungsbereichen 

der Lawinen: Es waren dies Bachräumungen nach 

Hochwässern, Dämme aus örtlichem Material 

oder Leitwerke aus Stein oder Holz zur Ablen-

kung der Wildbäche bzw. der Lawinen. Sogar 

Bachumlegungen sind aus frühesten Zeiten be-

kannt. Diese Maßnahmen wirkten aber meist nur 

kurze Zeit, weil sie bei neuerlichen Hochwässern 

oder Murgängen immer wieder verschüttet oder 

zerstört wurden. Um dies zu verhindern, kam es 

in späterer Zeit – aber nur vereinzelt – auch zur 

Errichtung von Schutzbauten in den Mittel- und 

Oberläufen der Wildbäche: In mühsamer Hand-

arbeit wurden Sperrenbauten (Querwerke) errich-

tet, die entweder das vom Bach transportierte Ge-

schiebe zurückhalten oder die Tiefenerosion des 

Baches verhindern sollten. Ausgewählte Beispiele 

für die verschiedenen Verbauungsmaßnahmen 

in der früheren Zeit sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Daraus geht auch hervor, dass die ältesten Ver-

bauungsmaßnahmen in den Oberläufen (insbe-

sondere Sperrenstaffelungen) im damals österrei-

chischen Südtirol zur Ausführung kamen.

 Insgesamt führte die allgemein unbe-

friedigende Situation bezüglich des Schutzes vor 

den Wildbach- und Lawinengefahren dazu, dass 

sich sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den 

maßgeblichen Obrigkeiten, die Meinung bildete: 

„Gegen die schadenbringende Tätigkeit der Wild-

1 Kirchenführer Zell am See, Salzburg (Christliche Kunststätten 
Österreichs, Bd.16; 2., neubearb.Auflage, Salzburg, 1978; S. 3). 
– Kirchenführer Kötschach, Kärnten (Christliche Kunststätten Ös-
terreichs, Bd.200; 2. Auflage, Salzburg, 1995; S. 6).

Abb. 1: Gnoppnitzgraben, Oberes Drautal, Kärnten.
Geschieberückhaltesperre in dreiwandiger Steinkastenbauwei-
se, errichtet 1852 in einem Felsprofil des Mittellaufes. Wegen 
der dauernden Befeuchtung durch die starke Normalwasserfüh-
rung des Wildbaches erreichte die Sperre eine Bestandsdauer 
von 120 Jahren.(Siehe auch Tabelle 1, lfd. Nr. 10)
Aufnahme: 1971 (knapp vor Errichtung des Vorbaues der Sperre 
in Beton).
Foto: WLV, Sektion Kärnten, Gebietsbauleitung Oberes Drautal 
und Mölltal.

Fig. 1: Debris retention dam in a type of wooden crib with 
three walls (front, middle and back walls) constructed in 1882 
in a rock face of the middle stretch of the torrent. As a conse-
quence of the wetting resulting from the great normal water 
freight of the torrent, the dam had been in use for 120 years 
(also table 1, number 10).
Photo: 1971 (in 1972 a new concrete dam was built in front of 
the old wooden dam).



Se
ite

 1
68

Se
ite

 1
69

STACUL, 1979, S. 26ff.). Das Buch von DUILE ist 

europaweit nachweislich als das älteste Lehrbuch 

der Wildbachverbauung anzusehen (LÄNGER, 

2003, Teil 1, S. 26). Mit seinem Werk wollte er be-

weisen, dass die Verbauung der Wildbäche tech-

nisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist und 

dass hierfür auch die volkswirtschaftliche Not-

wendigkeit besteht. Trotz seiner bautechnischen 

Ausbildung behandelt Duile in seinem Buch auch 

die biologischen Maßnahmen und die Waldwirt-

schaft in einem beachtlichen Ausmaß, insbeson-

dere wegen ihrer vorbeugenden Wirksamkeit ge-

gen Wildbachgefahren. Das Buch machte Duile 

im gesamten deutschen Sprachraum bekannt, wo-

durch eine zweite Auflage desselben notwendig 

wurde. In weiterer Folge holte man Duile 1841 

auch als Berater in die Schweiz (Kanton Glarus), 

wo er u. a. die Verbauung der Rüfirunse in Form 

einer Sperrenstaffelung „richtig und nachhaltig“2 

in die Wege leitete (siehe Tabelle 1, lfd. Nr.12). In 

Österreich aber blieb Duile „ein einsamer Rufer 

in der Wüste“ und der Weg bis zur Verwirklichung 

seiner Gedanken in der Heimat war noch weit. 

 Völlig unabhängig von der Entwicklung 

in Österreich3 traten auch in Frankreich – zu-

nehmend gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts 

– mehrere Vordenker auf, was auf die vermehr-

ten Wildbachkatastrophen in den südlicheren 

Westalpen Frankreichs zurückzuführen war. Die 

dortigen Gebirge sind geologisch vielfach labil 

und infolge des mediterranen Einflusses klima-

tisch eher als arid anzusehen. Auf Grund der 

geschilderten naturräumlichen Verhältnisse gab 

es daher in den dortigen Wildbachgebieten viel-

fach flächenhafte Erosionen, wodurch die fran-

zösischen Autoren den forstlichen Maßnahmen 

(Aufforstungen) einen breiteren Raum einräumten 

(SECKENDORFF, 1886). Die Glorifizierung des 

Waldes gipfelte schließlich bei SURELL (1841) in 

einen Wald-Enthusiasmus, der auch in Österreich 

immer wieder „nachgebetet“ wurde, von dem 

man sich aber auch in Frankreich allmählich di-

stanzierte. Zusammengefasst bereiteten aber die-

se Vorkämpfer in Frankreich den Boden für eine 

systematische staatliche Wildbachverbauung so 

gründlich vor, dass nach den schweren Hoch-

wasser-Katastrophen von 1846 und 1856 bereits 

in den Jahren 1860 und 1864 die entsprechen-

den gesetzlichen Grundlagen für eine rechtlich, 

organisatorisch und finanziell gesicherte Tätigkeit 

der systematischen staatlichen Wildbachverbau-

ung geschaffen wurden (SECKENDORFF, 1884, 

S. 3ff.). Demnach wurde dem staatlichen Forst-

dienst („L‘Administration des Eaux et Forêts“) die 

Durchführung aller Wildbachverbauungsarbeiten 

übertragen, sowohl der biologischen als auch der 

bautechnischen. Die Finanzierung erfolgte zu 100 

% durch den Staat. Um den Erfolg der Maßnahmen 

sicherzustellen, vor allem in Hinblick auf die mini-

male Forstaufsicht über die Privatwälder (nur Über-

wachung des Rodungsverbotes!), wurde verfügt, 

die (Schutz-)Waldflächen durch Kauf oder Enteig-

nung in den Besitz des Staates zu überführen.

 Und wie reagierte man in der Schweiz als 

Nachbarland sowohl von Österreich als auch von 

Frankreich auf diese Entwicklungen? Besonders 

die im 19.Jahrhundert in Angriff genommenen 

Flussregulierungen (Linth, Juragewässer, Rhein 

usw.) hatten unter den Einwirkungen der Wildbä-

che zu leiden, was auch zur Berufung des Österrei-

chers Duile geführt hatte. Um den Dingen auf den 

Grund zu gehen, ließ der Schweizer Bundesrath 

die Wildbäche durch einen Fachmann beurteilen 

(CULMAN, 1864). Der Bericht von Prof. Culman 

„kann als eine ehrende Denkschrift für Duile be-

zeichnet werden“ (MERLICEK, 1932, S.40). Dann 

aber brach das Hochwasserjahr 1868 über das 

Land und mit Schweizer Gründlichkeit wurden 

die Ereignisse dieses Jahres durch Experten analy-

Frage 2: Wie entwickelten sich allmählich die Vor-

aussetzungen für die Gründung einer systematischen 

staatlichen Wildbachverbauung in Österreich?

An Vordenkern mangelte es in Österreich nicht: 

Namen, wie der Priester und Physik-Professor 

ZALLINGER (1779), der kgl. bayerische Straßen- 

und Wasserbau-Direktor der Provinz Tirol ARETIN 

(1808) und vor allem der Bautechniker bei der k.k. 

Baudirektion Innsbruck Joseph DUILE (1826), alle 

in Tirol tätig, sind literarisch als geistige Väter der 

Wildbachverbauung zu bezeichnen, die beiden 

ersteren wissenschaftlich-theoretisch, Duile aber 

auch als Praktiker (KILLIAN, 1990, Bd. I, S. 33ff.; 

bäche und Lawinen kann man mit den vorhande-

nen technischen und finanziellen Mitteln nichts 

ausrichten und wenn man etwas tun könnte, wür-

de dies viel zu teuer sein.“

 Eine Änderung dieses Zustandes erschien 

nur dann erreichbar, wenn durch Vordenker auf 

dem wissenschaftlichen und technischen Sektor 

neue Möglichkeiten ersonnen würden und in 

weiterer Folge die jeweilige Obrigkeit mit entspre-

chenden finanziellen, rechtlichen und organisato-

rischen Mitteln die Durchführung der Schutzmaß-

nahmen übernehmen könnte.

Lfd. 
Nr. Jahr Dzt. 

Staat Art der Maßnahme Quelle

a) Maßnahmen am Schwemmkegel

1) 1310 CH Schutzdämme (Drance, Martigny) KALBERMATTEN (1985) in 
SCHNITTER, (1992), S.123

2) 1461 I Gerinne mit beidseit. Mörtelmauern (Schlandraun-
bach, Schlanders) STACUL (1979), S.25

3) 1570 A Schutzmauer (Kirchbach, Hofgastein) STRELE (1938), S.108

4) 1590 A Bachumlegung (Mühlbach, Niedernsill) STRELE,(1938), S.108

5) 1716 A Abweiswände aus Lä-Rundholz (Bretterwandbach, 
Matrei/Osttirol)

DRAXL (1980) in KILLIAN I (1990), 
S.15

6) 1742 CH Schutzmauer (Greffe, Vionnaz) KALBERMATTEN (1985) in 
SCHNITTER, (1992), S.123

7) 1758 I Bachumlegung (Centabach, Caldonazzo) STRELE (1938), S.107 f.

b) Maßnahmen im Mittellauf

8) ab 1537 I Pontalto-Sperre (Fersina, Trient) SECKENDORFF (1884), S.118 ff.

9) um 1750 A 4 Talsperren aus Holz bzw. Stein (Bretterwandbach, 
Matrei/Osttirol) MERLICEK (1932), S. 40

10) nach 1852 A Mehrere Talsperren in TMWK bzw. Steinkasten 
(Wildbäche im Drautal)

Protokoll der 1.Sitzg. der Drau-Regu-
lirungs-Comm. 1884 (Beil. III)

c) Maßnahmen im Oberlauf

11) nach 1650 I Zahlreiche Konsolidierungssperren gegen Erosion im 
Grabenlauf (Weiß-, Spital- und Sturmlahn, Brixen)

STACUL (1979), S.84 f. KREUTER 
(1899), S.526 f.

12) um 1842 CH 11 Sperren (Rüfiruns, Mollis) OBI (1914) in SCHNITTER (1992), 
S.124

13) 1846-1852 I 84 Querwerke aus Pfahlreihen (Rivo Varone, Riva) STRELE (1938), S.109

Tab. 1: Maßnahmen zur Bekämpfung der Wildbachgefahren im Alpenraum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, d. h. vor Beginn der 
systematischen Wildbachverbauung. 

Tab. 1: Measures towards torrents in the Alpine area till the middle of 19th century, i.e. before the beginning of systematic torrent and 
avalanche control.

2 Zitat aus KILLIAN, 1990, Bd. I, S. 48.
3 Die gegenseitige Unkenntnis der Literatur in Österreich und 
Frankreich hat SECKENDORFF nachgewiesen und bedauert. – 
Siehe: SECKENDORFF, 1886, Fußnote auf S. 8.
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zügliche literarische Tätigkeit in Fachbüchern und 

Fachblättern hat die Diskussion über das Thema 

wieder aufleben lassen. Hervorzuheben ist insbe-

sondere sein anerkanntes Werk „Forstliches Trans-

portwesen“ (1885), in dem er auch die Grund-

züge der Wildbach- und Lawinenverbauung  

behandelte.

 Bald darauf trat aber ein anderer Fach-

mann mit großer Überzeugungs- und Durch-

schlagskraft zu diesem Thema auf: Es war dies der 

Professor der Hochschule für Bodenkultur Dr. Ar-

thur von SECKENDORFF- GUDENT5. Er war 1870 

als Professor an die Forstakademie Mariabrunn 

berufen worden und seit 1874 mit dem Aufbau 

und der Leitung des forstlichen Versuchswesens in 

Österreich betraut. Die ersten Anregungen zu die-

sem Thema holte sich der Genannte bei der Welt-

ausstellung 1878 in Paris, wo die Tätigkeit und die 

Erfolge der französischen Staatsforstverwaltung 

auf dem Gebiet der Wildbachverbauung aus-

führlich dokumentiert worden waren. Er vertiefte 

sich in den Gegenstand derart, dass er schon im 

Wintersemester 1880/81 an der Hochschule für 

Bodenkultur das erste Freikollegium zum Gegen-

stand „Aufforstungen und Wildbachverbauungen 

im Gebirge“ abhalten konnte. In der Folge wandte 

er den größten Teil seiner Publikations- und Vor-

tragstätigkeit dafür auf, die Notwendigkeit und 

Zweckmäßigkeit einer systematischen staatlichen 

Wildbachverbauung sowohl der Fachwelt als auch 

weiten Teilen der Bevölkerung überzeugend zu 

vermitteln. Unter anderem übersetzte er 1880 das 

neueste französische Fachbuch von DEMONTZEY 

(1878) ins Deutsche. Seckendorff konnte auch den 

k.k. Ackerbauminister Falkenhayn dazu bewegen, 

im Juni 1883 in seiner Begleitung eine Studienrei-

se zu den Wildbachverbauungen nach Frankreich 

zu unternehmen. Bei der direkt anschließenden 

Besichtigung der Katastrophengebiete in Tirol und 

Kärnten war dadurch das Verständnis des Minis-

ters für die Wildbachverbauung deutlich verstärkt 

(SECKENDORFF, 1884; KILLIAN, 1990, Bd. II, S. 

46). Auf Grund des Ansehens und der Kompetenz 

von Seckendorff, auch in Regierungs- und Parla-

mentskreisen, stellte sich der Erfolg seiner Bemü-

hungen bald ein.

 Noch im Juni 1884 wurde, sichtlich un-

ter dem Eindruck der schweren Katastrophen, als 

rechtliche Grundlage für die Durchführung von 

Wildbachverbauungen das sogenannte „Wild-

bachverbauungsgesetz“ beschlossen.6 Es war dies 

ein eigenes gesamtstaatliches Gesetz mit forst- 

und wasserpolizeilichen Vorschriften hinsichtlich 

aller notwendigen bautechnischen, biologischen 

und flächenwirtschaftlichen (Verbauungs-)Maß-

nahmen, welche im öffentlichen Interesse von 

den Grundeigentümern geduldet werden müssen. 

Am gleichen Tag kam es auch zum Beschluss des 

sogenannten „Meliorationsfondsgesetzes“7, wel-

ches die finanzielle Grundlage für die staatliche 

Förderung sowohl der Wildbachverbauungen 

als auch der Flussregulierungen und der land-

wirtschaftlichen Meliorationen bilden sollte. Im 

Meliorationsfondsgesetz wurde die in Österreich 

seit dem Wasserbaunormale des Jahres 1830 in 

der Regel übliche „Konkurrenzfinanzierung“ von 

Wasserbauten beibehalten, d. h. die gemeinsame 

Finanzierung durch Staat, Kronländer und Inter-

essenten. Organisatorisch wurde der staatliche 

Wildbachverbauungsdienst als eigene Organi-

sationseinheit („k.k. forsttechnische Abtheilung 

für Wildbachverbauungen“) geschaffen, nicht 

per Gesetz, sondern mit einem Erlass des Acker-

bauministeriums.8 Näheres hierüber soll bei der 

nächsten Frage (Frage 4) ausgeführt werden.

unter der Leitung von Holzmeistern errichtet. Auf 

Grund aller dieser Arbeiten waren den Forsttech-

nikern die Verhältnisse an den Wildbächen und in 

den Wildbachgebieten vertraut. 

 Als nächste Berufsgruppe sind die Bau-

techniker zu nennen. Sie waren entweder als 

Kreisingenieure (später Bezirkstechniker) für die 

Erhaltung der Reichsstraßen tätig oder als Tech-

niker für den Bau und die Erhaltung der Flussre-

gulierungen und Eisenbahnanlagen. Sie mussten 

die ihnen anvertrauten technischen Bauten gegen 

Wildbach- und Lawinengefahren schützen. Da-

bei wendeten sie meist lokale Verbauungsmaß-

nahmen an (Ufermauern, Lawinengalerien usw.). 

Zum Schutze der Flussregulierungen wurden von 

ihnen aber hauptsächlich größere Geschieberück-

haltesperren an den Ausgängen der jeweiligen 

Wildbachgräben in das Haupttal errichtet. Meist 

fehlte den Bautechnikern aber die Kenntnis über 

die Wildbach- und Lawinengebiete, wodurch sie 

die Gefahren nicht abschätzen konnten.

 Ab der Mitte des 19.Jahrhunderts er-

folgte langsam eine Zunahme der Verbauungs-

tätigkeit gegen Wildbachgefahren, insbesondere 

nach Hochwässern und im Zuge der vermehrt 

einsetzenden Flussregulierungen, wobei allmäh-

lich auch systematische Maßnahmen in den Mit-

tel- und Oberläufen der Wildbäche durchgeführt 

wurden. Es waren dies aber immer nur einzelne 

lokale Aktionen.

 Dass damals auch vonseiten der Obrig-

keit, sprich von dem im Jahre 1868 geschaffenen 

Ackerbauministerium, Fortschritte erstrebt wur-

den, beweist die 1876 erfolgte Entsendung des er-

fahrenen Forsttechnikers Gustav Robert FÖRSTER4 

in die Schweiz zum Studium der dortigen Wild-

bachverbauungen. Seine darauf folgende, durch 

eigene praktische Arbeiten untermauerte diesbe-

siert (EXPERTENBERICHT, 1869), was schließlich 

im Jahre 1877 zu einer gesetzlichen Regelung der 

Oberaufsicht des Bundes über die Wasser- und 

Forstpolizei führte, einschließlich der Möglichkeit 

von Bundeszuschüssen für Wildbachverbauungen 

(HOCHWASSERSCHUTZ SCHWEIZ, 1977). Aus 

Kompetenzgründen und in Wahrung der Freiheit 

der Kantone wurde kein gesamtstaatlicher Wild-

bachverbauungsdienst geschaffen. Die vorhan-

denen Zuständigkeiten und Behördenstrukturen 

teilten die Wildbach-Verbauungsmaßnahmen in 

forstliche und bautechnische, eine Teilung, die 

immer wieder mühsame Koordinationsarbeit er-

fordert. Jedenfalls waren aber damit die Grund-

lagen für systematische Wildbachverbauungen 

geschaffen und die Kantone nutzten diese mit un-

terschiedlicher Intensität (SCHNITTER, 1992). 

Frage 3: Warum kam es schließlich auch in Öster-

reich, gerade vor 125 Jahren, zur Gründung der staat-

lichen Wildbachverbauung?

Neben den geistigen Vordenkern in Österreich, 

die bereits genannt wurden (siehe Frage 2), sind 

aber auch noch die Praktiker zu nennen, die auf 

Grund verschiedenster Notwendigkeiten Verbau-

ungsmaßnahmen an den Wildbächen durchführ-

ten und dabei ihre Erfahrungen sammelten: Zuerst 

die Forstmänner (seit 1846 als Absolventen der 

Forstakademien: Forsttechniker), die, teilweise als 

eigene Schwemmförster, seit dem Mittelalter den 

Triftbetrieb (Holzschwemme) in den Wildbächen 

und den anschließenden Flüssen durchführten. 

Sie mussten die Wildbäche von Abflusshindernis-

sen und Ufereinrissen freihalten, was durch Bach-

räumungen und Uferschutzbauten geschah. Bei 

regelmäßiger und oftmaliger Trift war die Anlage 

von Wasserspeichern in den Ober- und Mittelläu-

fen der Wildbäche notwendig, deren Aufstau mit-

tels Triftklausen erfolgte. Letztere wurden meist in 

Rundholzbauweise durch erfahrene Forstarbeiter 

.
5 Prof. Dr. Arthur Freiherr von SECKENDORFF-GUDENT (*1845, 
+1886) erhielt seine forstliche Ausbildung in Deutschland (Pro-
motion und Habilitation an der Universität Gießen), unterrich-
tete dann ab 1868 am Polytechnikum in Zürich (Schweiz) und 
folgte 1870 der Berufung an die Forstakademie Mariabrunn (Ös-
terreich) (BÖHMERLE, 1887).

4 Forstrath G. R. FÖRSTER (*1843, +1898) war langjährig vor 
allem in der Forsteinrichtung tätig und sodann ab 1877 Inspek-
tionsbeamter der Staatsforste des oberen Salzkammergutes in 
Gmunden (DIMITZ, 1890, S.47f.).

6 Gesetz vom 30. Juni 1884, R.G.Bl. Nr. 117, betreffend Vorkeh-
rungen zur unschädlichen Ableitung von Gebirgswässern..
7 Gesetz vom 30.Juni 1884, R.G.Bl. Nr. 116, betreffend die För-
derung der Landescultur auf dem Gebiete des Wasserbaues.
8 Erlaß des k.k. Ackerbauministeriums vom 5.Juni 1884, Z. 7438.
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zentrations- und des zentralistischen Prinzips hat 

man, wie in Frankreich, – unter Berücksichtigung 

der bisher schon angeführten Gründe – die staat-

lichen Forsttechniker als geeignetes Personal für 

alle Verbauungsmaßnahmen in den Wildbachge-

bieten angesehen. Gleichzeitig hat man für deren 

einheitliche Organisation gesorgt („k.k. forsttech-

nische Abtheilung für Wildbachverbauungen“, ge-

gliedert in „Sectionen“) und für den Dienstbetrieb 

eine genaue „Dienst-Instruction“ erlassen.9 Die 

Dienststellen der Wildbachverbauung sollten als 

Amtsstellen den Charakter von („Bürger-)Service“-

Stellen für die betroffenen Interessenten haben 

und keine Behörden sein. Das Stammpersonal 

der Dienststellen wurde aus Forsttechnikern der 

politischen Verwaltung rekrutiert, verstärkt durch 

dienstzugeteilte Forsttechniker der Staatsforstver-

waltung. Gemäß dem sogenannten „Beistellungs-

gesetz“10 wurden die Personalkosten dem Staat 

aus den Baufonds der einzelnen Verbauungsvor-

haben rückvergütet, die wiederum aus den Mitteln 

des Staates, des Kronlandes und der Interessenten 

gespeist wurden („Baukonkurrenz“). Ein eigener 

Personalstatus (Dienstzweig) „Forsttechnischer 

Dienst für Wildbachverbauung“ wurde erst 1911 

geschaffen, weil im Jahre 1909 der Bestand des 

Meliorationsfonds (als Hauptträger der staatlichen 

Förderung) – nach vorheriger mehrmaliger Befris-

tung – endlich unbefristet verlängert worden war.

 Hier ist noch zu erwähnen, dass sich Prof. 

Seckendorff sehr um die Aus- und Weiterbildung 

der Forsttechniker angenommen hat. So initiierte 

er im Frühjahr 1884 einen zweimonatigen Stu-

dienaufenthalt von neun Forsttechnikern, die für 

den Dienst bei der Wildbachverbauung bestimmt 

waren, in die Wildbachgebiete der französischen 

Alpen (KILLIAN, 1990, Bd. II, S. 46f.). Zwei eben-

falls teilnehmende Vorarbeiter blieben noch län-

ger in Frankreich, um praktische Kenntnisse zu 

erwerben. Die von Prof. Seckendorff an der Hoch-

schule für Bodenkultur gehaltene Vorlesung über 

das „Forstliche System der Wildbachverbauung“ 

(inkl. Prüfung mit gutem Erfolg) wurde ab 1884 für 

alle staatlichen Forsttechniker verpflichtend.11 

Frage 5: Warum wurden die beiden ersten Sektionen 

der Wildbachverbauung in Villach und in Teschen 

eingerichtet?

Die Sektionen waren die einzigen ständigen 

Dienststellen der k.k. forsttechnischen Abteilung 

für Wildbachverbauung. Die gemäß Dienst-

Instruktion einzurichtenden Dienststellen „Bau-

leitung“ und die dieser nachgeordnete „Local-

bauführung“ waren immer nur saisonal in der 

Nähe der laufenden Arbeitsfelder vorzusehen. 

Die Sektionen waren daher auch gleichzeitig die 

Winterstationen für alle ihr angehörenden Beam-

ten. Grundsätzlich wurden vom k.k. Ackerbaumi-

nisterium die „Sitze der einzelnen Sectionen so 

gewählt, daß sie mit Rücksicht auf die zu Gebote 

stehenden Communicationen thunlichst günstig 

zu jenen Regionen liegen, in denen voraussicht-

lich die meisten Arbeiten zu bewältigen sein wer-

den.“12 Dies entsprach auch dem Amtsverständ-

nis der Dienststellen der Wildbachverbauung als 

„Service-“Stellen.

 Da die Einrichtung der ersten beiden 

Sektionen (Villach und Teschen) fast gleichzeitig 

mit der Erlassung der beiden maßgeblichen Ge-

setze (Wildbachverbauungsgesetz und Meliorati-

onsfondsgesetz) erfolgte, konnten vorerst nur jene 

Wildbachverbauungen begonnen werden, deren 

Finanzierung im Rahmen der Flussregulierungen 

bereits beschlossen oder nach den neuen Geset-

ters die drei Grundprinzipien für eine systemati-

sche staatliche Wildbachverbauung anzuführen, 

die nach Meinung von SECKENDORFF die Basis 

der erfolgreichen Wildbachverbauungen in Frank-

reich waren (LÄNGER, 1997, S. 136):

1) Das „Flächenprinzip“: Systematische Wild-

bachverbauungen bestehen aus der Kombi-

nation von linearen Maßnahmen im oder 

entlang des Bachlaufes mit Maßnahmen 

auf der Fläche des Einzugsgebietes (Ent-

wässerungen, Begrünungen, Aufforstungen, 

Weideverbot etc.). Die Gesamtheit der von 

diesen Maßnahmen betroffenen Flächen 

wird Arbeitsfeld (Perimeter) genannt.

2) Das „Konzentrationsprinzip“: Sämtliche 

Verbauungsmaßnahmen, sowohl die bau-

technischen als auch die biologischen und 

flächenwirtschaftlichen, sollten durch eine 

einzige Organisation projektiert und ausge-

führt werden. Dies aus Gründen der besse-

ren Abstimmung aufeinander und der leich-

teren Koordination bei der Ausführung. 

3) Das „zentralistische Prinzip“: Die Verbau-

ungen sind durch eine gesamtstaatliche, 

einheitliche Organisation nach fachlich 

bewährten Grundsätzen durchzuführen.

Diesen drei Grundprinzipien hat sich der österrei-

chische Gesetzgeber prinzipiell angeschlossen, sie 

aber im Detail den österreichischen gesetzlichen 

und gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst.

 Was das Flächenprinzip betrifft, wurden 

in Österreich im bereits genannten Wildbachver-

bauungsgesetz alle Arten von Verbauungsmaß-

nahmen rechtlich als gleichwertig betrachtet. Der 

in Frankreich bestehende Vorrang der forstlichen 

Maßnahmen wurde nicht übernommen, u. a. 

auch deshalb, weil in Österreich eine strengere 

Forstaufsicht vorhanden war. Weiters wurde die 

Enteignung der von den Maßnahmen betroffe-

nen Grundstücke zu Gunsten des Staates nur als 

letztes Mittel vorgesehen. Hinsichtlich des Kon-

Abschließend ist bezüglich der Einrichtung der 

Wildbachverbauung in Österreich vor 125 Jahren 

noch darauf hinzuweisen, dass auch die dama-

ligen Zeitumstände für diese Gründung günstig 

waren: Nach den Revolutions- und Kriegsjahren 

herrschte in Österreich eine Ära relativer Ruhe in 

Außen- und Innenpolitik (Langzeitregierung Graf 

Taaffe 1879-1893). Gleichzeitig war es auch eine 

Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs (Ringstra-

ßenbauten der 80er Jahre usw.) und vieler techni-

scher Neuerungen (Einführung der Telefonie, erste 

elektrische Bahnen etc.).

Frage 4: Warum wurde der Wildbachverbauungs-

dienst gerade als „forsttechnische Abtheilung“ und 

damit als „forsttechnischer Dienst“ gegründet?

Dazu muss man wissen, welche Bedeutung der 

Begriff „Forsttechniker“ in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts hatte. Es war dies die Bezeich-

nung für einen Forstakademiker, der in Österreich 

entweder eine Forstakademie (nach heutiger Dik-

tion: Fachhochschule; damals in Schemnitz, heu-

te Slowakei, oder in Mariabrunn bei Wien) oder 

(ab 1875) die forstliche Abteilung der Hochschule 

für Bodenkultur in Wien absolviert hatte. Diese 

forstlichen Lehranstalten vermittelten höhere Aus-

bildungen sowohl auf biologischen und forstwirt-

schaftlichen als auch auf technischen Gebieten, 

woraus sich die Bezeichnung Forsttechniker an 

Stelle von Forstwirt oder Förster ableitete und ein-

bürgerte. In den höheren staatlichen Dienstzwei-

gen war diese Bezeichnung offiziell. Zur Zeit der 

Gründung der WLV gab es im staatlichen Bereich 

zwei solcher höherer Dienstzweige, nämlich die 

Forsttechniker der Staatsforstverwaltungen (Forst-

direktoren, Forstmeister usw.) und diejenigen der 

politischen Verwaltung (Landes-, Bezirksforstin-

spektoren etc.), also zwei getrennte „forsttechni-

sche Dienste“.

 Zum Verständnis von Frage 4 sind wei-

9 Dienst-Instruction der k.k. forsttechnischen Abtheilung für 
Wildbachverbauung vom 2.September 1888, Z.12146.
10 Gesetz vom 7.Februar 1888, R.G.Bl. Nr. 17, betreffend die Bei-
stellung staatlicher Organe zur Projektierung und Leitung von 
Wildbachverbauungen.

11 Verordnung des Ackerbauministeriums vom 11.7.1884, 
R.G.Bl. Nr. 125,betreffend die Zulassung zur Prüfung für den 
technischen Dienst in der Staatsforstverwaltung.
12 Siehe: Bemerkungen zur Regierungsvorlage, betreffend die 
Beistellung staatlicher Organe zur Projektierung und Leitung von 
Wildbachverbauungen; in: KILLIAN, 1990, Bd. IV/1, S. 125.
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Die Definitionen der beiden Systeme beruhten an 

sich auf den gleichen Aussagen, aber mit unter-

schiedlicher Schwerpunktsetzung, die auch auf 

die Tätigkeit von zwei verschiedenen Berufsgrup-

pen zurückzuführen ist: Auf der einen Seite die 

Forsttechniker des k.k. Ackerbauministeriums, auf 

der anderen Seite die Bautechniker, damals beim 

k.k. Ministerium des Inneren. Mit dem frühen 

Tod von SECKENDORFF endeten die oft heftigen 

„Wortgefechte“ und haben sich, auch angesichts 

der klaren gesetzlichen Lage und der gegenseiti-

gen Anerkennung der Leistungen, allmählich be-

ruhigt (LÄNGER, 2003, Teil 1, S. 34f.).

 Als Symbiose aus beiden Systemen ist 

durch die Weiterentwicklung in der Praxis in Ös-

terreich allmählich das „Forsttechnische System 

der Wildbachverbauung“ entstanden. Gründe 

hierfür waren u. a. die Vielfalt der naturräumli-

chen Gegebenheiten in der Monarchie und die 

Spezialisierung der Forsttechniker. WEBER (1954) 

hat es sodann zum „Forsttechnischen System der 

Wildbach- und Lawinenverbauung“ erweitert und 

neu definiert.

 Als Episode ist auch noch zu erwähnen, 

dass in der NS-Zeit, in der die Wildbach- und 

Lawinenverbauung fachlich dem Reichsforstamt 

in Berlin unterstand, vom damaligen Referenten 

KIRWALD im Jahre 1943 ein ähnliches, das so-

genannte „Deutsche System der Wildbachbe-

treuung und Wildbachverbauung“, entwickelt 

worden war. Infolge des „totalen“ Krieges blieb es 

aber bei der Papierform und nach weiteren zwei 

Jahren ging dieses System in die Geschichte ein 

(LÄNGER, 2003. Teil 1, S.44).

Republik) für die Kronländer Böhmen, Mähren 

und Schlesien, sowie Przemysl (heute: Republik 

Polen) für Galizien und für die Bukowina. Im Ge-

gensatz zur Sektion Teschen blieb die Kontinuität 

der Sektion Villach bis heute gewahrt und so kann 

sie im heurigen Jahr als „Sektion Kärnten“ auf ein 

125-jähriges Bestehen zurückblicken. Allerdings 

umfasst der räumliche Zuständigkeitsbereich, der 

sich bei der Gründung im Jahre 1884 über das rie-

sige Gebiet der gesamten österreichischen Alpen- 

und Karstländer erstreckte, seit Juli 1913 nur mehr 

das Kronland (heute Bundesland) Kärnten.

Frage 6: Wie ist die Bezeichnung „Forsttechnisches 

System der Wildbach- und Lawinenverbauung“ ent-

standen?

Das von Prof. Seckendorff aus Frankreich impor-

tierte „Forstliche System der Wildbachverbauung“ 

legte den Schwerpunkt auf die Konsolidierung in 

den Oberläufen der Wildbäche, sowohl durch 

Sperrenstaffelungen als auch durch Aufforstungen. 

Es sah die Ursachenbekämpfung als wichtigstes 

Mittel an. Maßnahmen der Retention oder des Lo-

kalverbaus waren ebenfalls vorgesehen, rangier-

ten aber an zweiter Stelle (DEMONTZEY, 1880; 

SECKENDORFF, 1884). Dieses System erregte den 

Widerspruch der bei der Gewässerregulierung in 

Tirol tätigen Bautechniker, allen voran von A. WE-

BER von EBENHOF. Er propagierte in seinem Werk 

(1886) das „Hydrotechnische System der Wild-

bachverbauung“. Dieses legte den Schwerpunkt 

der Tätigkeit auf den Bau von Sperren, hauptsäch-

lich zur Retention, leugnete aber auch nicht die 

Notwendigkeit der Konsolidierung in den Mittel- 

und Oberläufen und der biologischen und forstli-

chen Maßnahmen. Der Bau von massiven Talsper-

ren, hauptsächlich an den Grabenausgängen, war 

ja die Domäne der österreichischen Bautechniker 

und das System wurde daher als „praktiziertes“ ös-

terreichisches System bezeichnet.

zen mit Sicherheit zu erwarten war. Dies war in 

Kärnten bei der schon im Frühjahr 1884 gesetz-

lich geregelten Drauregulierung (inkl. Verbauung 

der gefährlichsten Wildbäche) der Fall und in 

Schlesien auf Grund der für 1885 vorbereiteten 

Beschlussfassung für die Wildbäche der Weich-

selregulierung. Daher die ersten Sektionssitze in 

Villach (Kärnten) und Teschen (Schlesien; heute: 

Cieszyn in Polen). Dass die beiden Sektionssitze 

ungefähr im Schwerpunkt der von der jeweiligen 

Sektion zu betreuenden Kronländer lagen, war 

anscheinend ein positiver Nebeneffekt.

 Da in Teschen im Jahre 1884 erst Vor-

arbeiten für die Projektierungen möglich waren, 

begann die Sektion vorläufig als Ein-Mann-Be-

trieb. Die Sektion in Teschen war nur vier Jahre 

„in Betrieb“. Bereits im Jahre 1888 wurde der 

Sektionsbereich zweigeteilt und es wurden dem-

entsprechend zwei neue Sektionen eingerichtet: 

Landskron (heute: Lanskroun in der Tschechischen 

Abb. 2:  Mödritschgraben, Oberes Drautal, Kärnten
Anbruchsverbauung mittels Künette in Trockenmauerung und 
Lehnenverflechtung mit Weiden (Salix sp.); errichtet 1885/86.
Aufnahme: 1886. Foto: STAUDENHEIM (1886), Bild 40.

Fig. 2: An erosion scar with defence works: Cunette in dry-
laid masonry and wattles consisting of willows (Salix sp.); 
constructed in 1885/86. Photo: 1886.

Abb. 3: Hallstätter Mühlbach, Traungebiet, Oberösterreich
Konsolidierung einer Oberlaufstrecke nach französischem 
Vorbild: Sperrenstaffelung mit Querwerken 1. Ordnung in 
Trockenmauerwerk und 2. Ordnung in Steinkastenbauweise, 
Hangsicherungen durch Flechtwerke; errichtet ca. 1888.
Aufnahme: ca. 1890. Foto: DIE WILDBACHVERBAUUNG 
(1895); Tafel XII.

Fig. 3: Control works in the upper reach of a torrent in French 
style: Chains of check dams, classified in dams of first rank in 
dry-laid masonry and dams of second rank in type of wooden 
crib; on both sides completed with wattles, consisting of 
willows; constructed circa 1888. Photo circa 1890.

Abb. 4: Unbekannter Wildbach
Retentionssperre in Trockenmauerwerk im Mittellauf eines 
Wildbaches mit leicht gekrümmtem Grundriss. Beachtlich ist 
die massive Ausführung der Kronensteine und deren exakte 
Bearbeitung; errichtet durch die WLV gegen Ende des 19.Jahr-
hunderts. Aufnahmezeitpunkt vor 1900
Foto: Archiv der Sektion Kärnten der WLV, Karton 7.7/01.

Fig. 4: Deposit dam in dry-laid masonry in the middle reach of a 
torrent, constructed as an arch dam. Noticeable is the massive 
construction and the exact manufacturing of the crest stones. 
Constructed by WLV at the end of the 19th century.
Photo pre-1900.



Se
ite

 1
76

Se
ite

 1
77

Dieses anspruchsvolle „Berufungs-“Profil ist nur 

zu erreichen, wenn die zuständigen Fachleute 

über „fachliche Kompetenz, Neigung und Enga-

gement“ verfügen, wie dies der Verantwortliche 

für Wildbäche in Bayern, Peter FREI, ausgedrückt 

hat.14 Wenn auch die österreichischen Forsttechni-

ker der Wildbach- und Lawinenverbauung diesen 

Anforderungen – so wie schon bisher – genügen, 

kann der Zukunft des Forsttechnischen Dienstes 

für Wildbach- und Lawinenverbauung in Öster-

reich mit Zuversicht entgegengesehen werden.

Anschrift des Verfassers / Author’s address:

Dipl.-Ing. Dr. Eugen Länger

Uhlandstraße 23/2

9500 Villach

Literatur / References:

ARETIN Georg: 
Ueber Bergfälle und die Mittel, denselben vorzubeugen, oder wenigstens 
ihre Schädlichkeit zu vermindern; mit vorzüglicher Rücksicht auf Tirol. – 
Innsbruck, 1808.

BÖHMERLE Karl:  
+ Arthur Freiherr v. Seckendorff-Gudent, eine biographische Skizze. – 
Wien, 1887. 

CULMAN Carl: 
Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung 
der schweizerischen Wildbäche, vorgenommen in den Jahren 1858, 1859, 
1860 und 1863. – Zürich, 1864.

DEMONTZEY Prosper: 
Traité pratique du reboisement et du gazonnement des montagnes. – Paris, 
1878.

DEMONTZEY Prosper (von A. SECKENDORFF ins Deutsche übersetzt): 
Studien über die Arbeiten der Wiederbewaldung und Berasung der Gebir-
ge. - Wien, 1880.

DIE WILDBACHVERBAUUNG in den Jahren 1883 – 1894 (Hg.: K.k. Acker-
bauministerium). – Wien,1895.

DIMITZ Ludwig (L.D.): 
Forstrath Gustav Robert Förster. – In: Centralblatt für das gesammte Forst-
wesen, 16.Jg., Jänner 1890, S.47-48; Wien, 1890.

DUILE Joseph: 
Ueber Verbauung der Wildbäche in Gebirgs-Ländern vorzüglich in der Pro-
vinz Tirol und Vorarlberg. – Innsbruck, 1826 (2.Auflage: 1834).

EXPERTENBERICHT über die Ursachen der Überschwemmungen im Jahre 
1868 und über den Betrag des Schadens in den Kantonen Uri, St.Gallen, 
Tessin und Wallis. – Bern, 1869.

FÖRSTER, Gustav Robert: 
Das forstliche Transportwesen. – Wien, 1885.

HOCHWASSERSCHUTZ in der SCHWEIZ von 1877 bis 1977 (Hg.: Eidg. 
Amt für Straßen- und Flußbau). – (Bern), 1977.
 
KILLIAN Herbert: 
Der Kampf gegen Wildbäche und Lawinen im Spannungsfeld von Zent-
ralismus und Föderalismus (Bd. I, II, III/1 und III/2) bzw. Dokumente und 
Materialien zur Geschichte der Wildbach- und Lawinenverbauung in 
Österreich (Bd. IV/1 und IV/2). – Mitteilungen der Forstlichen Bundesver-
suchsanstalt Wien, 164.Heft. – Wien, 1990.

KREUTER Fr.: 
Die Weißlahn bei Brixen. – In: Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vereines, 51.Jg., Nr.35, S.526-527; Wien, 1899.

LÄNGER Eugen: 
Kurzer Abriss der Entwicklung des staatlichen Wildbach- und Lawinen-
verbauungsdienstes in Österreich seit seiner Gründung im Jahre 1884 mit 
vergleichenden Betrachtungen zur Entwicklung in Frankreich. – In: Wild-
bach- und Lawinenverbau, 134.Heft, Dezember 1997, S.133-153; Villach, 
1997.

LÄNGER Eugen: 
Der forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung in Öster-
reich und seine Tätigkeit seit der Gründung im Jahre 1884; Dissertation an 
der Universität für Bodenkultur, Wien; 2 Teile. – Wien, 2003.

MERLICEK Eduard: 
Österreichs Wasserbau. – In: Blätter für Geschichte der Technik, Heft 1, 
S.37-43; Wien, 1932.

SCHNITTER Niklaus: Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz. – 
Oberbözberg, 1992.

SECKENDORFF, Arthur Freiher von: Verbauung der Wildbäche, Aufforstung 
und Berasung der Gebirgsgründe (Hg.: K.k. Ackerbauministerium); mit ei-
nem Atlas mit 35 Tafeln. – Wien, 1884.

SECKENDORFF, Arthur Freiherr von: 
Zur Geschichte der Wildbach-Verbauung – oder – Was ist in Österreich auf 
dem Gebiete der Wildwässer-Bekämpfung geschehen ? – Wien, 1886.

STACUL Paul: 
Wildbachverbauung in Südtirol, gestern und heute (Hg.: Sonderbetrieb 
für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung, Autonome Provinz 
Bozen-Südtirol). – Bozen, 1979.

STAUDENHEIM, Ferdinand Ritter von: 
Kärntens Wildbäche (94 Fotos). – Feldkirchen, 1886.

STRELE Georg: 
Die Entwicklung der Wildbachverbauung in Österreich. – In: Blätter für 
Geschichte der Technik, Heft 5, S.106-120; Wien, 1938.

SURELL Alexander:
Etude sur les torrents des Haute-Alpes. – Paris, 1841 (2.Auflage: 1879).

WEBER Albert: 
70 Jahre Forsttechnisches System der Wildbach- und Lawinenverbauung in 
Österreich. – In: Allgemeine Forstzeitung, 65.Jg., Folge 23/24, S.281-284; 
Wien, 1954.

WEBER, Alfred Ritter von Ebenhof: 
Die Aufgaben der Gewässer-Regulirung, Wildbach-Verbauung und Was-
serverwaltung in Oesterreich mit besonderer Berücksichtigung der Alpen-
länder. – Wien, 1886.

ZALLINGER Franz: 
Abhandlung von den Ueberschwemmungen in Tyrol. – Innsbruck, 1779.

gelegt. – Alle diese Erweiterungen der Aufgaben-

bereiche dienen dem Zweck, Schadenswirkungen 

erst gar nicht entstehen zu lassen.

 3) Änderung der inneren und äußeren 

Struktur der Dienststellen:

Während in der Anfangszeit die Sektionen der 

WLV die einzigen ständigen Dienststellen waren, 

sind nunmehr auch die Gebietsbauleitungen, seit 

dem Forstgesetz 1975 offiziell, flächendeckend 

zu ständigen Dienststellen geworden. – Durch 

das Forstgesetz 1975 wurden auch die Aufgaben 

der Dienststellen der WLV geregelt. Die Vermeh-

rung der amtlichen und hoheitlichen Aufgaben, 

wie z. B. die Mitwirkung bei der behördlichen 

Sachverständigentätigkeit, die Gefahrenzonen-

planerstellung und die Vertretung des öffentlichen 

Interesses des Schutzes vor Wildbach- und Lawi-

nengefahren, haben insgesamt eine Aufwertung 

der Dienststellen der WLV innerhalb der öffentli-

chen Verwaltung gebracht.

Frage 8: Wie kann die weitere Entwicklung der Wild-

bach- und Lawinenverbauung in Österreich erfolg-

reich bewältigt werden?

Aus der bisherigen Beantwortung der Fragen geht 

hervor, dass der Schutz der Menschen vor den 

Naturgefahren des Berglandes eine interdiszipli-

näre Aufgabe ist. Dies zeigt sich besonders augen-

scheinlich in der großen Streuung der Themen der 

internationalen Symposien von INTERPRAEVENT. 

Die Tätigkeit auf diesem Gebiet erfordert daher 

von den hierfür verantwortlichen Fachleuten

a) Interesse für eine umfassende Aus- und 

Weiterbildung,

b) interdisziplinäres Denken und

c) Bereitschaft zu Koordination und Koope-

ration mit den Fachleuten benachbarter 

Disziplinen und den Beamten der verschie-

densten Behörden.

Frage 7: Welche sind die markantesten Entwicklun-

gen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Öster-

reich in den vergangenen 125 Jahren?

Es können hier nur die wichtigsten Entwicklun-

gen angeführt werden, die den Forsttechnischen 

Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 

(WLV) wesentlich geformt haben:

 1) Die Ausdehnung der Zuständigkeit auf 

weitere Naturgefahren des Berglandes:

Zur Zeit der Gründung war die alleinige Aufgabe 

der WLV, Projektierungen und Verbauungen von 

Wildbächen durchzuführen. Bereits um die Wende 

vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde auch schon 

mit der Verbauung von Lawinen und Rutschungen 

(außerhalb der Wildbach-Einzugsgebiete) begon-

nen. Im Laufe des 20.Jahrhunderts kam auch noch 

der Schutz vor Bergstürzen und Steinschlag in die 

Zuständigkeit der WLV. – Alle diese Naturerschei-

nungen sind flächenhaften Ursprungs und deren 

schadbringende Kräfte werden zwar durch die 

Schwerkraft ausgelöst, aber durch die Witterung 

(insbesondere durch Niederschläge), durch den 

geologischen Untergrund und durch die Vegetati-

on in unterschiedlicher Art und Stärke beeinflusst.

 2) Erweiterung der sachlichen Aufgaben-

bereiche:

War ursprünglich nur die Verbauungstätigkeit die 

Aufgabe der Dienststellen der WLV, so kam all-

mählich die Sachverständigentätigkeit in Form 

der Beurteilung der Naturgefahren und deren 

Auswirkungen in den verschiedensten Verwal-

tungsverfahren der Behörden als weitere Aufgabe 

hinzu. Durch das Forstgesetz 197513 wurden als 

neue Kompetenzen die Gefahrenzonenplanerstel-

lung und, als Dokumentationsgrundlage, die Füh-

rung eines Wildbach- und Lawinenkatasters fest- 

13 Bundesgesetz vom 3.Juli 1975, BGBl. Nr. 440, mit dem das 
Forstwesen geregelt wird.

14 FREI P.: Vorwort, Wildbach- und Lawinenverbauung in Bayern. 
– In: Wildbach- und Lawinenverbau, 72.Jg., Heft Nr.159; Zell am 
See, August 2008; S.11. – Anmerkung hierzu: In Bayern sind in 
der Wildbach- und Lawinenverbauung in erster Linie spezialisier-
te Wasserbautechniker tätig.
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Ohne Herkunft keine Zukunft
125-jähriger Wandel der Herausforderungen 
im Umgang mit Naturgefahren

Without a past, no future
125 years of changing challenges in dealing 
with natural dangers

Zusammenfassung:
Anhand von historischen Dokumenten aus der Gründungszeit des Forsttechnischen Dienstes 
werden die damaligen und gegenwärtigen Herausforderungen seiner Tätigkeit in einen ge-
samtgesellschaftlichen Kontext gestellt und der stattgefundene Wandel herausgearbeitet. Sich 
aus der Gegenüberstellung ergebende Unterschiede werfen viele Fragen auf, von welchen 
einige als Denkanstoß für die zukünftige Entwicklung formuliert werden

Summary:
Using historical documents from back when the forest-technical service was founded, 
former and present challenges posed by its activities are set in a cross-social context and 
the occurred changes are extracted. Differences resulting from this comparison raise many 
questions, some of which are drafted as food for thought for future development.

LEOPOLD STEPANEK

Einleitung

Als der deutsche Philosoph Odo Marquard in 

der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 

das Schlagwort „Ohne Herkunft keine Zukunft“ 

prägte, hat er damit darauf hingewiesen, dass der 

Mensch stets darauf angewiesen bleibt, im We-

sentlichen auf der Basis konventioneller Vorbilder 

zu agieren. Damit kompensiere der Mensch die 

aus seiner Sterblichkeit resultierende Unzuläng-

lichkeit, seine Lebensordnung oder -orientierung 

nicht beliebigen Veränderungen unterwerfen zu 

können. (MARQUARD, 1973)

 Auf dieser Grundlage der anthropologi-

schen Annahme Marquards ist es somit nicht wei-

ter verwunderlich, dass die Herausforderung, die 

Hochwasserschäden des Jahres 1882 zu bewälti-

gen und hinkünftig katastrophalen Ereignissen ei-

nes solchen Ausmaßes bestmöglich vorzubeugen, 

dazu geführt hat, konventionelle Vorbilder zu su-

chen, an welche angeknüpft werden kann.

Katastrophe 1882

Nach beträchtlichen Niederschlägen in der ers-

ten Monatshälfte und einem Kaltlufteinbruch, der 

am 11. und 12. zu Schneefällen führte, wurden 

die am Südabfall der Alpen liegenden Teile der 

Österreichisch-ungarischen Monarchie zwischen 

dem 16. und 20. September von immensen Re-

genmengen getroffen. Die daraus resultierenden 

Abflüsse wurden aufgrund des gleichzeitigen An-

steigens der Temperatur zusätzlich mit Schmelz-

wässern beaufschlagt und führten so unmittelbar 

zu verheerenden Schäden. Am 27. Oktober 1882 

führte ein 24-stündiger Starkregen zu neuerlichen 

Hochwasserereignissen und erschwerte so die Auf-

räumarbeiten und das Auskommen der Obdachlo-

sen in ihren Notunterkünften (MARESCH, 1894). 

Rund 50 Menschen fanden im Trentino, in Süd- 

und Osttirol und in Kärnten ihren Tod, hunderte 

Gehöfte wurden zerstört und die Überlebenden so 

ihrer Lebensgrundlage beraubt (ZISCHG, 2005). 

 Der gesamte Schaden dieses katastropha-

len Herbstes belief sich nur in den beiden Tiroler 

Landesteilen (Deutsch-Tirol und Italienisch-Tirol) 

auf unvorstellbare 25 Mio. Gulden (MARESCH, 

1894), was beim durchschnittlichen Tageslohn 

der ab 1883 zur Regulierung eingesetzten Arbei-

ter von 1,25 Gulden (MARESCH, 1894) dem Jah-

reslohn für rund 100.000 Arbeiter entspricht.

 Mittelbar führten vor allem im Trentino 

die auf die Verwüstung der Anbauflächen folgen-

den Missernten zu Massenauswanderungen der 

Bevölkerung, meist in die nördlichen Landesteile 

Tirols, häufig jedoch auch nach Südamerika.

Atlas 1884

Die heftige Propagierung des aus Frankreich be-

kannten Forsttechnischen Systems durch den Lei-

ter des forstlichen Versuchswesens, Arthur Frei-

herrn von Seckendorff (LÄNGER, 2003), bewogen 

den Ackerbauminister Graf Falkenhayn offenbar, 

im Juni 1883 die bereits zwei Jahrzehnte dauernde 

Umsetzung dieses Konzepts vor Ort zu studieren. 

Anschließend folgte die Bereisung in die von der 

Katastrophe betroffenen Gebiete, wo die Schäden 

und die bereits begonnenen Sofortmaßnahmen 

besichtigt wurden.

 Der von von Seckendorff zusammen-

gestellte Atlas über die durchgeführte Exkursion 

(SECKENDORFF, 1884) dokumentiert diese Reise 

in Übersichtskarten, Detailplänen und mit dem 

damals noch in den Anfängen steckenden Mittel 

der Fotografie.

 Der Atlas besteht aus 36 Tafeln und ei-

nem Inhaltsverzeichnis und gliedert sich in:

•	2 Tafeln mit Übersichtskarten über die 

Reiserouten in Frankreich sowie auf 

dem Gebiet der Monarchie,

•	17 Tafeln mit Fotografien und Detail-
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sätzlich verdeutlichen zehn rudimentäre Karten 

mit Lage und Namen der über 200 dargestellten 

Wildbäche und einem Hinweis auf den geolo-

gischen Untergrund und teilweise auf die Wald-

ausstattung, welch immense Anstrengung für die 

Bewältigung des Ereignisses notwendig sein wür-

de. In den auf die Katastrophe folgenden neun 

Jahren wurden allein in den Tiroler Landesteilen 

rund 2 Mio. Gulden in Verbauungen investiert. 

Dabei wurden jährlich mit 30 bis 40 Partien, wel-

che jeweils 30 bis 40 Arbeiter umfassten, in 258 

Einzugsgebieten Maßnahmen gesetzt (MARESCH, 

1894).

Herausforderungen 1884

Während der Kolonialismus in Afrika und Asien in 

den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts seinen Hö-

hepunkt erreicht und demokratische Republiken 

in Nord- und Südamerika ihren Status konsolidie-

ren, sieht sich die auf einer 500-jährigen Entwick-

lung fußende österreichisch-ungarische Monar-

chie massiven äußeren und inneren Bedrohungen 

gegenüber stehen.

Die Gefahr der Ab- und Zersplitterung des flä-

chenmäßig zweitgrößten Reiches Europas geht 

vor allem von den Interessen Russlands auf dem 

Balkan, vom Panslawismus allgemein sowie vom 

Risorgimento in Italien aus. Der seit 1848 viru-

lenten Bedrohung des Kaiserreiches durch nati-

onalistische, sozialistische und republikanische 

Strömungen kann nur bremsend begegnet wer-

den. Die Bankenkonkurse in Folge des Wiener 

Börsenkrachs von 1873 wirken sich lähmend auf 

Industrie und Großgewerbe aus. Der Ringtheater-

brand 1881 mit 386 Toten trägt zur Entwicklung 

des Sicherheitswesens im heutigen Sinn bei. Die 

bereits errichteten Eisenbahnen werden verstaat-

licht und der Bau neuer Strecken weiter voran-

getrieben. Trotz der massiven Investitionen in die 

öffentliche Sicherheit und Infrastruktur kommt 

die Konjunktur nur stockend in Gang, sodass die 

Wirtschaftskrise bis in die Mitte der 90er Jahre an-

hält und neben Betriebskonkursen und Massen-

arbeitslosigkeit auch eine Auswanderungswelle in 

die USA zur Folge hat.

 In diesem Zusammenhang wird deutlich, 

dass neben der Wiederherstellung der Siedlungen 

und landwirtschaftlichen Flächen bei der Bewäl-

tigung der Katastrophe auch übergeordnete Über-

legungen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen 

und die Belebung der Konjunktur eine besondere 

Rolle spielten. Die Konsolidierung der Gesell-

schaft gegen nationalistische Erosionskräfte ist 

dabei mindestens ebenso wichtig wie die Konsoli-

dierung der Gerinne.

 Die beim Schadereignis aufgetretenen 

Phänomene wurde als Summe punktueller Her-

ausforderungen gesehen und somit von den Forst-

technikern auch eine Lösung auf der Ebene von 

Kleineinzugsgebieten angestrebt. Dieser Gedan-

ke setzte sich bis auf die legislative Ebene fort, 

wie die Bezeichnung des Gesetzes vom 30. Juni 

1884, betreffend Vorkehrungen zur unschädli-

chen Ableitung der Gebirgswässer, R-G-Bl. 117, 

men in Umsetzung befand, wie z. B. im Wildbach 

Le Bourget vier Kilometer östlich von Barcelon-

nette (Abb. 1 und Abb. 2). 

Die auf den Tafeln ersichtlichen Verbauungen 

lassen als durchgängiges Konzept die Geschiebe-

bindung im Einzugsgebiet durch Sohlhebung und 

Konsolidierung der Gerinne sowie durch Entwäs-

serungs-, Begrünungs- und Aufforstungsmaßnah-

men an den Einhängen erkennen und stellen somit 

eine exemplarische Präsentation des in Frankreich 

etablierten und von von Seckendorff propagieren 

Forsttechnischen Systems dar.

 Der letzte Teil des Atlasses schließlich 

zeigt Bilder der Schäden in den von der Katastro-

phe betroffenen Gebieten, darunter eine Ansicht 

des Dorfes Grignio im Val Sugana (Abb.3), wel-

ches alleine 17 Todesopfer zu beklagen hatte. Zu-

plänen aus Frankreich und 

•	17 Tafeln mit Fotografien, Karten und 

Detailplänen aus Kärnten und den 

südlichen Landesteilen Tirols.

Der nach Frankreich führende Teil der Reise be-

schränkte sich auf einen überschaubaren Bereich 

in der Umgebung von Digne im heutigen Departe-

ment Alpes de Haute Provence. Besichtigt wurden 

Einzugsgebiete u. a. bei Seyne und Barcelonnette, 

in denen sich eine Kombination von technischen, 

ingenieurbiologischen und forstlichen Maßnah-

Abb. 1: Ausschnitt aus Tafel VIII: Perimeter von Faucon, Wild-
bach Bourget „Thalsperre No. 2“, Längs- und Querflechtwerke; 
die Sperre wurde laut Aufschrift „AOUT 1872“ im August 1872 
fertiggestellt (SECKENDORFF, 1884)

Fig. 1: Detail from figure VIII: Faucon catchment, Bourget 
torrent, check dam No. 2, longitudinal and lateral trellis works; 
the check dam was completed in August 1872 (SECKENDORFF, 
1884)

Abb. 3: Ausschnitt aus Tafel XXIV: Grignio in Val Sugana, 
(SECKENDORFF, 1884)

Fig. 3: Detail from figure XXIV: Grignio in Val Sugana, 
(SECKENDORFF, 1884)

Abb. 2: Ausschnitt aus Tafel XII: Umgebung der „Thalsperre 
No. 2“ im Wildbach Bourget, (SECKENDORFF, 1884)

Fig. 2: Detail from figure XII: surroundings of check dam No. 2 
in the Bourget torrent, (SECKENDORFF, 1884)
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Ohne Herkunft keine Zukunft?

Angesichts der immensen Änderungen des ge-

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Umfelds in den vergangenen 125 Jahren kann es 

verwunderlich erscheinen, dass eine Dienststelle 

diesen Zeitraum in nahezu unveränderter organi-

satorischer Form überstanden hat. Sind etwa trotz 

des ständigen Wandels des Umfelds und damit 

auch der Herausforderungen dennoch prinzipiel-

le Kontinuitäten gegeben?

 Wenn schon nicht die Hochwasserereig-

nisse von 1965 und 1966, welche im Wesentli-

chen die gleichen Gebiete wie das Ereignis von 

1882 teilweise noch stärker getroffen haben, von 

den seit 1882 getätigten Verbauungen verhindert 

wurden, wäre dann nicht sogar die Frage zu stel-

len, ob man die Schäden in den Unterläufen mit-

tels unschädlicher Ableitung der Gebirgswässer 

nicht noch begünstigt hat? Hätte nicht der nach 

den Ereignissen von 2005 gewagte Versuch, den 

Schutzwasserbau in eine Hand zu bringen, massi-

vere organisatorische Eingriffe bringen müssen?

 Kann uns hier der am Beginn zitierte kon-

servative Skeptiker Marquard eine Antwort liefern, 

wenn er uns mitteilt, dass Entscheidungen nicht 

von sicherem Wissen geleitet sein müssten und 

es ausreiche, wenn unsere Handlungen auf wahr-

scheinlichen Überlegungen beruhen? Ist tatsäch-

lich unsere „Inkompetenzkompensationskompe-

tenz“ (MARQUARD, 2003) gefordert, wenn wir 

fit für zukünftige Herausforderungen sein wollen?

 Kann uns dabei die Beschäftigung mit 

den Wurzeln unseres eigenen Bestehens erschöp-

fende Antworten geben, oder sind wir gefordert, 

auf der Suche nach konventionellen Vorbildern 

über den Tellerrand des forsttechnischen Dienstes 

hinauszublicken?
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tachogenen Weltverlust (MARQUARD, 2003) be-

gegnen und den Überblick über angesammeltes 

Wissen und Erfahrung und die Fülle an neuen In-

formationen bewahren?

 Eine beginnende Wirtschaftskrise ver-

schärft das zunehmende Fehlen der Bereitschaft 

des Steuerzahlers, Maßnahmen mitzufinanzieren, 

und weist so auf die seit Jahrzehnten gewachsene 

Kluft zwischen der Dotierung des Katastrophen-

fonds aus den weitgehend gesicherten urbanisier-

ten Ballungsräumen und seine Ausschüttung im 

strukturschwachen ländlichen Raum hin.

 Das wirtschaftliche Wachstum der ver-

gangenen Jahrzehnte resultiert unter anderem in 

einem hohen Flächenverbrauch und erhöht so den 

Siedlungsdruck auf Gefahrenbereiche und damit 

die Vulnerabilität gegenüber Naturgefahren. 

 Die Veränderlichkeit und die Veränderun-

gen der naturräumlichen Wirkungsgefüge werden 

uns anhand des Klimawandels und seiner Folgen 

bewusst, betreffen aber auch die Einzugsgebiete 

unserer Wildbäche, die wir selbst maßgeblich 

verändert haben und deshalb nicht als Konstan-

te betrachten dürfen. In 125 Jahren hat sich die 

Kenntnis der Grundlagen für die Dimensionie-

rung unserer Bauwerke zwar verbessert, wird aber 

noch immer von vielen unbekannten Größen be-

grenzt. Wie sollen wir beispielsweise 50-jährigen 

Pegelauswertungen vertrauen, wenn wir während 

des Messzeitraums die Durchflussquerschnitte al-

ler Zubringer „ertüchtigt“ haben?

 Der technische Fortschritt im Bereich 

der Arbeitsmaschinen hat den Lohnanteil unse-

rer Bauausgaben von 95% im Jahr 1884 auf rund 

40 % (LÄNGER, 2003) reduziert, wobei die gute 

Erreichbarkeit der Baufelder die Dimensionen 

der Bautypen vergrößert und ihre Vielfalt einge-

schränkt hat.

belegt. Das gleichzeitig verabschiedete „Gesetz 

betreffend die Förderung der Landescultur im Ge-

biete des Wasserbaus“ (BMLF, 1984) zementierte 

die bis heute bestehende fachliche Trennung von 

Flussbau und Wildbachverbauung.

 In technischer Hinsicht wird auf den Ta-

feln des Atlasses (SECKENDORFF, 1884) und im 

Anhang der „Denkschrift über die aus Anlass der 

Ueberschwemmung im Jahre 1882 auf Grund des 

Reichsgesetzes vom 13.März 1883, R-G-Bl. Nr. 

31 in den Jahren 1883-1893 ausgeführten Wild-

bachverbauungen in Tirol“ (MARESCH, 1894) 

deutlich, dass auch die Bautypenwahl eine beson-

dere Herausforderung darstellte, da aufgrund der 

Beschränkung auf die menschliche Arbeitskraft 

bei der Umsetzung der Verbauungen die vor Ort 

vorhanden Materialien als Baustoffe herangezo-

gen werden mussten.

 Eine untergeordnete bis gar keine Bedeu-

tung scheinen die Fragen der hydrologischen und 

hydraulischen Dimensionierungsgrundlagen zu 

spielen, welche von einem Praktiker wie MARE-

SCH (1894) nicht erwähnt werden. 

Wo liegen die Herausforderungen heute?

Nach mehr als einem halben Jahrhundert der 

friedvollen Entwicklung in Europe und 125 Jahre 

nach der Gründung unseres Dienstzweiges sind 

wir im Jahr 2009 Teil einer Gesellschaft, die den 

möglichen EU-Beitritt der Türkei, die 1884 unmit-

telbar an die österreichisch-ungarische Monarchie 

grenzte, und – den von hier einst ausgehenden 

Emigrationsstrom offenbar vergessend – die Immi-

gration als ihre größten Bedrohungen betrachtet.

 Das sich derzeit alle 5 bis 7 Jahre verdop-

pelnde weltweit verfügbare Wissen (RÜTTGERS, 

1999) macht es uns schwer oder sogar unmöglich, 

mit der Entwicklung des auch nur unser unmit-

telbares Fachgebiet betreffenden Erkenntniszu-

wachses Schritt zu halten. Wie sollen wir diesem 
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