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sehen, sondern betreff en auch in einem hohen Maße den sozio-
ökonomischen Strukturwandel und die darauf abzielenden Pro-
gnosen und Szenarien (siehe z. B. Bevölkerungsprognosen für 
Österreich aus 1999 in Tazi-Preve et al., 1999 und heutige Si-
tuation). Neben der anteiligen Verschiebung innerhalb der ein-
zelnen Wirtschaftssektoren und damit einhergehenden verän-
derten Arbeitsplatzsituationen und Einkommensverhältnissen 
sowie einer veränderten, dem stetigen Wandel unterliegenden 
Lebensweise („lifestyle“) betriff t dies vor allem den demographi-
schen Wandel sowie regionale Bevölkerungsveränderungen. In 
diesem Zusammenhang können Bevölkerungsentwicklungen 
und -konzentrationen als Beispiel für den sozioökonomischen 
Strukturwandel oder zumindest für die Dynamik in Bezug auf 
das Schadenspotenzial herangezogen werden.

6.5.2 Aktuelle Risikosituation und Schadensbil-
der der Vergangenheit

Für Österreich liegt keine konsistente Zusammenstellung 
der Naturgefahrenschäden aus der Vergangenheit in entspre-
chend zeitlicher und räumlicher Aufl ösung vor. Einzelne Er-
eignisse in der jüngeren Vergangenheit (z. B. Lawinenereignis 
in Galtür 1999, Hochwasserereignisse 2002 und 2005) sind 
gut aufgearbeitet, analysiert und dokumentiert. Eine systema-
tische Analyse aller naturgefahreninduzierten Schadensereig-
nisse (häufi ge bis sehr seltene), z. B. anhand von Daten von 
Versicherungen, des Katastrophenfonds oder des Finanzmi-
nisteriums über die Einkommenssteuer, ist bisher noch nicht 
vorhanden. Demgegenüber wurden teilweise prozesssektorale 
Analysen (z. B. Wildbachereignisse zwischen 1972 und 2004 
oder zu Sturmereignissen) durchgeführt (Oberndorfer et al., 
2007; Prettenthaler et al., 2012). Prettenthaler et al. (2009a) 
zeigen durch eine Auswertung der Auszahlungen aus dem 
Katastrophenfonds an die Länder für Schäden im Vermögen 
Privater zwischen 1966 und 2006 auf, dass die absoluten Aus-
zahlungen – und somit die entstandenen Schäden durch vom 
Katastrophenfonds gedeckten Ereignisse – off ensichtlich, mit 
Ausnahme des Ereignisses von 2002, nicht signifi kant zuge-
nommen haben (bis 1985 refundierte der Katastrophenfonds 
einen Anteil von 50 % an die Länder, ab 1985 einen Anteil 
von 60 %). Berücksichtigt man bei einer Normierung der Aus-
zahlungen die Entwicklung des Gebäudestands (wie in Abbil-
dung  6.14 dargestellt), so kann man die positive normierte 
Entwicklung argumentatorisch auf den positiven Eff ekt von 
Schutzmaßnahmen zurückführen.

Qualitativ-deskriptive Experteneinschätzungen oder regi-
onale Risikoanalysen bedienen sich immer aus Erkenntnis-
sen der Vergangenheit, schließen daraus auf die Zukunft und 

können somit einen ersten guten Überblick geben. Derartige 
Arbeiten verfolgen immer eine spezifi sche Fragestellung und 
können nicht direkt miteinander vergleichen werden. Klassi-
scherweise konzentrieren sich viele Arbeiten in Österreich auf 
alpine Naturgefahren, womit gewisse Gefahrenprozesse mit 
einem hohen Risikopotenzial, wie z. B. Erdbeben, Hagel oder 
Sturm, nicht berücksichtigt werden. Weitere technische und 
von Menschen direkt ausgelöste Gefahrenlagen werden bisher 
nicht systematisch und in Kombination mit Naturgefahrenri-
siken berücksichtigt (wie etwa in der EU-Richtlinie „Risk As-
sessment and Mapping Guidelines for Disaster Management“, 
EK, 2010, gefordert). Mit Fokus auf alpine Naturgefahren 
können nach Rudolf-Miklau et al. (2009) die in Tabelle 6.1 
angeführten Risiko- und Katastrophenpotenziale für Öster-
reich gewichtet aufgelistet werden, wobei das größte Katastro-
phenpotenzial den Hochwasserereignissen zuzuschreiben ist.

Eine szenariobasierte Untersuchung des kumulativen Scha-
densrisikos von Extremereignissen in Tirol mit einem Fokus 
auf Großschadensereignisse ermittelte folgende absteigende 
Reihung des Naturgefahrenrisikos (Huttenlau et al., 2010; 
Huttenlau und Stötter, 2012): 

1. Erdbeben
2. Hochwasser
3. Hagel
4. Bergsturzereignisse inkl. Kaskadeneff ekte (Rückstau, 

Dammbruch, Flutwelle)
5. Sturm 
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Abbildung 6.14 Zahlungen aus dem Katastrophenfonds an die 
Länder für Schäden im Vermögen Privater (in Mio. € Baukostenindex 
angepasst) inkl. Niveau des Gebäudebestands. Quelle: Prettentha-
ler et al. (2009a)

Figure 6.14 Payments from the disaster fund to the states for 
damages in private assets (in million € construction cost index 
adjusted) including level of the building stock. Source: Prettenthaler 
et al. (2009a)


