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dern), vorwiegend entlang von Waldstrecken. Nur in sehr 
seltenen Fällen kommt es durch Stürme zu direkten Schäden 
etwa an besonders exponierten Brücken. Künftige Trends im 
Auftreten von Stürmen sind mit hohen Unsicherheiten behaf-
tet. Die Winterstürme „Kyrill“ (2007) und „Emma“ (2008) 
etwa führten zu massiven Windwurf-Schäden an der Verkehrs-
infrastruktur und zu langen Straßensperren wegen Aufräum-
arbeiten.

Schneedruck 

Ein ähnliches Schadensspektrum wie bei Stürmen entsteht 
durch Schneedruck. Auch hier entstehen die meisten Schä-
den und Kosten durch Windwurf bzw. Aufräumarbeiten auf 
Waldstrecken. Schneedruck entsteht vornehmlich durch gut 
haftenden Nassschneefall und führt vor allem bei den elek-
trischen Verteilernetzen zu erheblichen Problemen (vgl. z. B. 
Stromausfälle in Osttirol und Kärnten im Februar 2014).

Da in milderen Wintern von einer höheren Nassschnee-
deposition auszugehen ist, sind im Zuge des Klimawandels 
regionale Zunahmen beim Schneedruck zu erwarten. Schnee-
druck kann außerdem Gebäudedächer zum Einsturz bringen, 
wie etwa der tragische Einsturz der Eislaufhalle in Bad Rei-
chenhall 2006 zeigte. Dies kann gegebenenfalls auch Warte-
hallen, Bahnhofsgebäude und sonstige Dachkonstruktionen 
der Verkehrsinfrastruktur betreffen.

Weitere Schäden an der Infrastruktur entstehen durch Ha-
gel, Hitze und Frost. Dabei sind viele Schäden in den Scha-
densdatenbanken der Bundesländer nicht erfasst, da deren 
Behebung oft unter die laufende Instandsetzung fällt. Frost-
aufbrüche und Hitzeschäden an der Asphaltdecke können 

kaum zeitlich eingeordnet und somit systematisch erfasst wer-
den. Diese Form von Schäden fällt demnach unter die reguläre 
Wartung bzw. Erneuerung von Straßen(abschnitten). Im Juni 
2013 sind etwa auf den Betonplattenabschnitten der A1 sowie 
auf etlichen Autobahnen in Süddeutschland massive Schäden 
aufgetreten, die vermutlich auf die sehr rasche Erwärmung im 
Juni 2013 zurückzuführen waren. Diese so genannten Blow-
Ups treten nur auf alten Betonplattenabschnitten auf, wäh-
rend die normalen Asphaltabschnitte der Autobahnen von 
Spurrillenbildung betroffen sind.

Hitzebedingte Schäden sind klimawandelbedingt durch 
steigende Temperaturen vermehrt zu erwarten. Auch bei Ha-
gel kann eine Zunahme angenommen werden, da die zumeist 
zugrunde liegenden konvektiven Niederschläge mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zunehmen werden. frostbedingte Schäden 
hingegen werden künftig wahrscheinlich abnehmen.

Abbildung 6.21 zeigt die klimabedingten direkten Kosten-
faktoren für die Straßeninfrastruktur:

Schadenskosten durch Massenbewegungen (Vermurun-
gen, Hangrutschungen, Lawinen) und Hochwasser wer-
den zumeist durch Hangverbauungen, Schutzgalerien 
und Dämme zu vermeiden gesucht. Allein für Lawinen-
schutzverbauungen wurden im Land Salzburg im Jahr 
2008 knapp 7 Mio. € aufgewendet. Tirol hat innerhalb 
der letzten 30 Jahre insgesamt rund 125 Mio. € für Lawi-
nenschutzmaßnahmen aufgewendet. 
Für neue Straßenbauvorhaben werden künftig aller Vor-
aussicht nach zusätzliche Mittel aufgewendet werden, um 
diese robuster im Sinne von „klima- und wetterfester“ zu 
machen.
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Abbildung 6.21 Zusammensetzung von Klimafolgen- 
und Anpassungskosten am Beispiel Straße. Eigene 
Darstellung

Figure 6.21 Costs of climate impacts and adaptation 
exemplified by road traffic. Own picture


