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Tabelle 6.3 Zusammenstellung der Katastrophenereignisse der EM-DAT für Österreich, differenziert nach Prozessarten. Quelle: EM-DAT

Table 6.3 Summary of catastrophic events for Austria differentiated according to process types. Source: EM-DAT

Anzahl Ereignisse Tote Betroffene Schaden in Mio. USD

Erdbeben 1 - - -

Kältewelle 2 7 - -

Hitzewelle 2 350 - 280

Hochwasser 15 39 61 416 3 594

Lawinen 6 315 10 380 52

Massenbewegung 2 43 - -

Stürme 17 22 300 1 706

und südlich des Alpenhauptkamms sowie das nördliche Nie-
derösterreich von einer negativen Bevölkerungsentwicklung 
betroffen sind. Dahingegen nimmt die Bevölkerung in den 
Ballungszentren (Landeshauptstädte und Bundeshauptstadt) 
mit ihrem Umland, entlang der Entwicklungsachse Salzburg-
Wien sowie in vielen attraktiven (Fremdenverkehrs-)Gebie-
ten Tirols und Vorarlbergs mit Ausnahme deutlich peripherer 
Gebiete zu. 

Insgesamt stieg die Gesamtbevölkerung von 4,5 Mio. im 
Jahr 1869 auf 8,45 Mio. zum Stichtag 1.1.2013, wobei ab-
sehbar ist, dass auch kurz- bis mittelfristig mit einem weiteren 
Wachstum durch Zuzug zu rechnen sein wird. Für Tirol zeigt 
Stötter (2007) exemplarisch auf, wie intensiv sich seit 1951 
die Kulturlandschaft und somit auch das (permanente und 
temporäre) Schadenspotenzial verändert haben. Zusätzlich zur 
wachsenden Bevölkerung trägt auch der Tourismus zu einem 
steigenden Schadenspotenzial bei (z. B. durch Gebäude und 
temporär stark steigende Anzahl der anwesenden Personen). 
Die potenzielle Bevölkerung als Summe von Wohnbevölkerung 
und Gästebetten stieg – mit Ausnahme von zwei Gemeinden – 
im Mittel um den Faktor 2,4, die Zahl der Wohngebäude um 
den Faktor 5,1 und die Zahl der Beherbergungsbetriebe um 
den Faktor 6,1. Prettenthaler (2010) zeigt diese Entwicklung 
recht deutlich anhand der generellen Zunahme von Gebäu-
dewerten (versicherte Summen von Wohngebäuden) zwischen 
1990 und 2007 im Bereich des 100-jährlichen Hochwasserge-
fährdungsbereiches (siehe Abbildung 6.15).

Die Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030 der 
Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) zeigen 
unterschiedliche räumliche Trends für vier Zukunftsszenari-
en: „Alles Wachstum“, „Alles Wettbewerb“, „Alles Sicherheit“ 
und „Alles Risiko“. (ÖROK, 2008, 2009). Unabhängig von 
möglichen Klima-induzierten Veränderungen kann durch 
den deutlichen Anstieg der bebauten Fläche – und dadurch 
der steigenden materiellen Werte – ein erhöhtes Schadenspo-

tenzial abgeleitet werden. Dies steht nicht im Widerspruch 
zu den vorherigen Aussagen mit Bezug zur Entwicklung der 
Auszahlungen aus dem Katastrophenfond zwischen 1966 und 
2006, da davon ausgegangen wird, dass in den vergangenen 
Jahrzehnten vorrangig Schutzmaßnahmen des Flächenschut-
zes mit hoher Priorität getätigt wurden.

Die regionalisierten Prognosen der Bevölkerungs-, Er-
werbstätigen- und Haushaltsentwicklung bis 2030 – mit 
einem Ausblick bis 2050 – (ÖROK, 2011) liefern weitere 
wichtige Erkenntnisse zur Abschätzung des zukünftigen 
Schadenspotenzials möglicher klimainduzierter Verände-
rungen des Naturgefahrenrisikos. Nach dem Hauptszenario 
nimmt die Bevölkerungszahl weiter zu und wird von rund 
8,3 Mio. bis zum Jahr 2030 auf etwa 9 Mio., bis 2050 auf 
etwa 9,5 Mio. ansteigen. Die Zahl der Haushalte wird von 
heute etwa 3,6 Mio. auf über 4 Mio. (2030) bzw. 4,3 Mio. 
(2050) ansteigen, was sich in einem höheren Wohnungsbe-
darf und wachsenden materiellen Werte(-konzentrationen) 
ausdrücken wird. 

Es ist mit weiterem Zuzug in die Städte und deren Umland 
sowie mit Bevölkerungszunahme in weiten Teilen der Alpen-
täler nördlich des Alpenhauptkammes und mit Abwanderung 
aus ländlichen, peripheren, wirtschaftsschwachen Gebieten zu 
rechnen. Die Zahl der Privathaushalte wird durch die Zunah-
me von Einpersonen- sowie von AlleinerzieherInnen-Haushal-
ten in fast allen Gebieten ansteigen. Die Zunahme der Werte 
und deren Konzentration wird auch dazu führen, dass Ereig-
nisse bei gleicher Intensität und identem Ort in Zukunft zu 
deutlich höheren Schadenssummen führen können.

6.5.4 Klimawandel und Naturgefahren-
schäden 

Um aus den bisher aufgeführten Punkten des Abschnitts 6.5 
potenzielle Implikationen für zukünftige naturgefahrenindu-


