
Angesichts der Naturkatastrophen,
die Europa in den letzten Jahren
heimgesucht haben, ist man in der

Europäischen Union in der Katastro-
phenprävention deutlich aktiver gewor-
den. Nach dem Motto, dass jeder Euro
für Prävention mehrere Euros in der
Bewältigung erspart, sollen nicht mehr
bloß die Auswirkungen der Katastro-
phen bekämpft werden, sondern es sol-
len von allen Mitgliedstaaten Risiken
besser erfasst und gemanagt werden.
Mit Inkrafttreten des neuen Unionsver-
fahrens für den Katastrophenschutz
müssen Mitgliedstaaten nationale Risi-
koanalysen erstellen und der Kommis-
sion ab Ende 2015 periodisch über ihre
Analysen berichten. Zudem müssen die
Mitgliedstaaten ihre Risikomanage-
mentfähigkeiten laufend bewerten. 

Internationale Vorgaben. Strategien
zufolge soll modernes Katastrophenma-
nagement in erster Linie risikobasiert
sein: Risiken sollen systematisch er-
fasst, reduziert und Ressourcen entspre-
chend eingesetzt werden. Der Hyogo
Framework for Action, der Handlungs-
rahmen der Vereinten Nationen zur
weltweiten Reduktion des Katastro-
phenrisikos, sieht als staatliche Hand-
lungspriorität nicht nur eine regelmäßi-
ge Erfassung, Bewertung und Beobach-
tung von Risiken vor, sondern auch ei-
ne Senkung des Katastrophenrisikos.
Dieser Prozess sollte von allen relevan-
ten staatlichen und nicht staatlichen
Akteuren mitgetragen werden und die
lokale, regionale und nationale Ebene
umfassen. 

Seit dem Jahr 2014 setzt das Uni-
onsverfahren auch innerhalb der EU ei-
nen entsprechenden strategischen Rah-
men für die Risikoprävention. Dadurch
sollen ein höheres Schutzniveau und ei-
ne höhere Resilienz gegenüber Katas -
trophen erreicht werden. In dem Zu-
sammenhang sind Risikobewertungen,
eine staatliche Risikomanagementpla-
nung sowie die Bewertung der Risiko-
managementfähigkeit auf nationaler
oder geeigneter subnationaler Ebene
vorgesehen. Die Kommission erstellt
daraus künftig regelmäßig eine sektor-
übergreifende Übersicht über die Risi-

ken für Naturkatastrophen und von
Menschen verursachte Katastrophen in
der Europäischen Union sowie eine ent-
sprechende Kartierung.

Umfangreiche Vorarbeiten. In Öster-
reich gab es schon bisher zahlreiche
hoch entwickelte Elemente der Risiko-
und Gefahrenausweisung sowie des Ri-
sikomanagements. Am weitesten fort-
geschritten ist die Bewertung des Risi-
kos von Naturgefahren, die in Öster-
reich vorherrschend sind, vor allem des
Hochwasserrisikos. Auf lokaler Ebene
liegen für viele Gemeinden Risikoana-
lysen vor. In Umsetzung der EU-Hoch-
wassermanagementrichtlinie erfolgte
Ende 2011 erstmals eine österreichweit
einheitliche vorläufige Bewertung des
Hochwasserrisikos. Bislang bestand
kein staatliches Gesamtsystem der Risi-
koanalyse und keine gesamthafte Risi-

koausweisung, wie sie etwa in Großbri-
tannien in Form eines National Risk
Registers seit Längerem erfolgt. Das
Bundesministerium für Inneres hat da-
her 2013 im SKKM einen staatlichen
Risikoanalyseprozess für Naturkata-
strophen und von Menschen verursach-
ten Katastrophen eingerichtet, an dem
alle Bundesministerien, die Bundeslän-
der und Einsatzorganisationen beteiligt
sind. In diesem Prozess wurde eine ers-
te Erfassung von Risiken vorgenom-
men und eine Risikomatrix erstellt. 

Einheitliche Methoden. Die Verfah-
ren und Methoden für die Risikoanaly-
se im Katastrophenmanagement orien-
tieren sich an den Risk Assessment and
Mapping Guidelines for Disaster Ma-
nagement der Europäischen Kommissi-
on und am ISO-Standard 31000. Der
Risikomanagementprozess umfasst die
Prozessschritte 
• Herstellung des Kontexts, 
• Risikoidentifizierung, 
• Risikoanalyse, 
• Risikoevaluierung und 
• Risikobehandlung. 

Österreich folgt dabei dem in den
Leitlinien der Europäischen Kommissi-
on vorgeschlagenen szenariobasierten
Ansatz. Dabei wird die Komplexität
des Katastrophenrisikos auf einzelne
Referenzszenarien reduziert. Die Risi-
koidentifizierung und -analyse erfolgt
anhand dieser Risikoszenarien. Ein Ri-
sikoszenario wird als repräsentative
Darstellung für ein Risiko verstanden,
die beschreibt, wie sich eine Gefahren-
art zu einem tatsächlichen Schadenser-
eignis entwickeln kann.

Risikoszenarien. Insgesamt wurden
in einem ersten Schritt aus vier Gefah-
renarten fünfzehn für Österreich reprä-
sentative Risikoszenarien ermittelt, die
für die nationale Risikoanalyse in Be-
tracht kommen. Neun davon wurden in
einem ersten Ansatz einer Bewertung
unterzogen und auf einer vorläufigen
nationalen Risikomatrix dargestellt. Ein
erster Bericht wurde dem Ministerrat
vorgelegt, auch der Landeshauptleute-
konferenz wird berichtet. Das BMI, das
in Österreich für die Koordination des
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Nationale Risikoanalyse
Das Innenministerium hat im Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) einen

Risikoanalyseprozess eingerichtet, der auch eine erste gesamtstaatliche Risikoanalyse enthält.

Gefahren und Szenarien
Naturgefahren
• Extremwetterereignisse (Stark-
regen, Schnee, Hitze, Kälte, 
Hagel, Sturm)
• Hochwasser
• Lawinen
• Erdbeben
• Waldbrand
Von Menschen verursachte, nicht
intentionale (technische) Gefahren
• Verkehrsunfall
• Industrieunfall
• Versorgungsstörungen
• Ausfall kritischer Infrastruktur
• Umweltverschmutzung
Von Menschen verursachte, inten-
tionale Gefahren
• Terroranschlag
Typischerweise grenzüberschreiten-
de, nicht landesspezifischer Gefah-
ren
• Unfall in einem grenznahen 
Kernkraftwerk
• Pandemie, übertragbare 
Krankheiten, Zoonosen

R I S I K O A N A L Y S E



SKKM zuständig ist, wird im An-
schluss daran erstmals der Europäi-
schen Kommission Informationen über
den Zwischenstand im Zusammenhang
mit der Umsetzung der EU-Beschlüsse
vorlegen. Das ist noch keine vollständi-
ge nationale Risikoanalyse, sondern ei-
ne Beschreibung des Status quo und
des Weges, der in Österreich zu einer
nationalen Risikoanalyse führen soll.
Das Dokument basiert auf vorhande-
nem Wissen über Risiken und Gefah-
ren, die für eine Analyse auf gesamt-
staatlicher Ebene relevant sind. Es baut
auf Einzelstudien, wissenschaftlichen
Arbeiten und Expertenwissen sowie auf
qualifizierten Abschätzungen auf. 

Risikomanagementfähigkeit. Bis En-
de 2017 wird eine Bewertung der staat-
lichen Risikomanagementfähigkeiten
erfolgen. Unter Risikomanagementfä-
higkeit versteht man die Fähigkeit eines
Mitgliedstaats oder seiner Regionen zur
Verringerung, zur Anpassung an oder
zur Abschwächung der in seinen Risi-
kobewertungen ermittelten Risiken

(Aus wirkungen und Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Katastrophe) auf
ein in diesem Mitgliedstaat annehmba-
res Maß. Die Risikomanagementfähig-
keit wird anhand mehrerer Kriterien be-
urteilt, und zwar anhand der techni-
schen, finanziellen und administrativen
Fähigkeit zur Durchführung von ange-
messenen Risikobewertungen, einer an-
gemessenen Risikomanagementplanung
und von angemessenen Maßnahmen
zur Risikoprävention und -vorsorge. 

Die Kommission wird bis Jahresen-
de weitere Leitlinien erstellen. Was die
Risikomanagementfähigkeit anbelangt,
verfügt Österreich über hinreichende
Kapazitäten, etwa eine flächendecken-
de Versorgung mit ehrenamtlichen Ein-
richtungen des Katastrophenschutzes,
eine gesetzlich geregelte Finanzierung
der Naturgefahrenvermeidung mittels
des Katastrophenfonds und eine durch-
gängige Verpflichtung zur gefahrenba-
sierten Katastrophenschutzplanung auf
den Ebenen Gemeinde, Bezirk. Land
und Bund, je nachdem, welche Zustän-
digkeiten bestehen.

Die Koordination der nationalen Ri-
sikoanalyse und Risikomanagementpla-
nung wird somit eine neue Aufgabe des
BMI im SKKM. Zuständig ist die Ab-
teilung II/13 (Einsatz-, Krisen- und Ka-
tastrophenkoordination) unter der Lei-
tung von Mag. Robert Stocker; fachlich
betreut werden die Prozesse von Mag.
Siegfried Jachs, Referatsleiter in der
Abteilung II/13. Mit der Einführung
des Risikoanalyseprozesses wird das
Katastrophenmanagement in Österreich
modernisiert und besser an internatio-
nale Vorgaben angepasst.

Diese nationale Risikoanalyse ver-
steht sich sowohl inhaltlich als auch im
Prozessfortschritt als ein Teilbereich
des auf nationaler Ebene anzustreben-
den koordinierten Vorgehens zur Etab-
lierung eines gesamtstaatlichen Risiko-
managements, bei dem der Katastro-
phenschutz (im Sinne von Naturkata-
strophen und von Menschen verursach-
ten Katastrophen) und andere Bereiche
wie der Schutz kritischer Infrastruktur
oder Cyber-Sicherheit gesamthaft be-
trachtet werden sollen.                    S. J.
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Mobiler Hochwasserschutz in Krems/Stein während des Hochwassers im Juni 2013: Das Innenministerium hat 2013 einen
staatlichen Risikoanalyseprozess für Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen eingerichtet.


