
Die 2.100 Gemeinden in Österreich
tragen für wesentliche Lebensbe-
reiche ihrer Bürger Verantwor-

tung. Einer davon ist die Hilfe in Ka -
tas trophen und Notlagen. Viele Aufga-
ben im Katastrophenmanagement wer-
den von Gemeinden wahrgenommen.
Sie steuern einen erheblichen Teil der
Einsatzmittel bei und sind im Ereignis-
fall die erste behördliche Führungsebe-
ne. Gemeinden erbringen auch vor und
nach Katastrophen in Vermeidung,
Vorsorge und Wiederherstellung viel-
fältige Leistungen. Im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und Kompetenzen kön-
nen Gemeinden diese Aufgaben besser
miteinander verbinden als andere Ge-
bietskörperschaften und so ein „inte-
griertes Katastrophenmanagement“
zum Wohl ihrer Bürger umsetzen.

Subsidiarität. Das behördliche Ka -
tas trophenmanagement erstreckt sich
zwar über alle Verwaltungsebenen, von
der kommunalen Lokalverwaltung bis
hin zur Bundesebene. Der lokalen Ver-
waltungsebene kommt eine besondere
Bedeutung zu. Das Katastrophenmana-
gement ist dann am effektivsten, wenn
es möglichst viel Verantwortung auf
die lokale Ebene überträgt. Funktio-
niert das Katastrophenmanagement auf
der lokalen Ebene nicht, funktioniert es
gar nicht, könnte man im Umkehr-
schluss folgern. Auf der kommunalen
Ebene greifen erst viele Maßnahmen,
die im Zuge der Bewältigung einer Ka-
tastrophe zu setzen sind. In der Kata-
strophenbewältigung ist zwar primär
die Bezirksverwaltungsbehörde das be-
hördliche Koordinationszentrum, aber

auch der Gemeinde kommt eine große
Bedeutung zu. Katastrophenmanage-
ment ist ein integrierter Prozess, der in
enger Verbindung mit einer Reihe von
anderen Verwaltungsaufgaben stattfin-
det, etwa in Verbindung mit der örtli-
chen Raumplanung, mit Bauangelegen-
heiten, der Verkehrsplanung, der örtli-
chen Straßenpolizei oder der örtlichen
Sicherheitspolizei und Gesundheitspo-
lizei. Im Wirkungsbereich der Gemein-
den wird eine Vielzahl von Aufgaben,
die sich über den gesamten Katastro-
phenmanagementzyklus erstrecken, zu-
sammenhängend wahrgenommen. Die
Gemeinde ist jene Gebietskörperschaft
bzw. jener Verwaltungskörper, in der
das Konzept eines umfassenden und in-
tegrierten Katastrophenmanagements
am ehesten verwirklicht werden kann. 
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Mobiler Hochwasserschutz: Von den Gemeinden werden viele Aufgaben im Katastrophenschutzmanagement wahrgenommen.

Gemeinden und Katastrophen 
Die Gemeinden erbringen im Katastrophenmanagement wesentliche Leistungen in der 

Vermeidung, Vorsorge und Wiederherstellung.



Vermeidung von Katastrophen. Auf
Gemeindeebene entstehen wichtige In-
strumente der Katastrophenvermeidung
wie Gefahrenzonenplanung, Flächen-
widmung und die Errichtung von
Schutzbauten. Ein Gefahrenzonenplan
der Wildbach- und Lawinenverbauung
erstreckt sich beispielsweise in der Re-
gel auf das Gebiet einer Gemeinde. Die
Gemeinden wirken auch an der Erstel-
lung der Gefahrenzonenpläne mit, in-
dem sie Mitglieder in die Plankommis-
sionen entsenden. Die Gefahrenzonen-
pläne liegen in den Gemeinden zur
Einsicht für jedermann auf.

Zentrales Element der Katastro-
phenvermeidung ist die örtliche Raum-
planung mit dem örtlichen Entwick-
lungskonzept und dem Raumordnungs-
programm bzw. den Flächenwid-
mungsplänen. Diesem nachgelagert
sind noch die Bebauungspläne sowie
die Baugenehmigungsverfahren. Die
Raumordnungsgesetze der Länder se-
hen die Ausweisung von Gebieten in
den Flächenwidmungsplänen der Ge-
meinden vor, die aufgrund ihrer Gefah-
renneigung nicht zur Bebauung oder
Besiedlung geeignet sind. Dies betrifft
sowohl Naturgefahren wie auch Gefah-
ren, die von baulichen Anlagen ausge-
hen. Die Raumordnungsgesetze regeln,
dass gefährdete Gebiete durch die Ge-
meinden nicht als Bauland gewidmet
werden dürfen. 

Auch Maßnahmen des aktiven
Hochwasserschutzes nehmen in der
Regel von den Gemeinden ihren Aus-
gang. Gemeinden können als Interes-
senten Schutzprojekte beantragen. Die
Abwicklung und gemeinsame Finan-
zierung erfolgt dann nach den Regeln
des Wasserbautenförderungsgesetzes
bzw. den einschlägigen technischen
Richtlinien über Länder und Bund.

Vorsorge. Kernelement der Vorsor-
ge für die Bewältigung von Katastro-
phen und für die Gefahrenabwehr ist
die Verpflichtung der Gemeinden zur
Aufstellung und Ausrüstung von Feu-
erwehren sowie zur Bestellung eines
anerkannten Rettungsdienstes zur Be-
sorgung des allgemeinen örtlichen Ret-
tungswesens. Mit den rund 4.800 Orts-
feuerwehren stellen die Gemeinden ein
flächendeckendes Reservoir an Ein-
satzkräften und Einsatzmitteln für die
Feuer- und Gefahrenpolizei sowie für
die Katastrophenhilfe bereit. Der Aus-
rüstungsstand richtet sich in einigen
Bundesländern nach Mindestausrüs-

tungsverordnungen der Landesregie-
rungen. Der Katastrophenhilfsdienst
auf Gemeindeebene besteht in der Re-
gel neben den öffentlichen Feuerweh-
ren auch aus Einrichtungen und Perso-
nal der Gemeinde. Für den Katastro-
phenhilfsdienst werden aus den Orts-
feuerwehren größere Einheiten ge-
schaffen, die dann der jeweiligen Ein-
satzleitung unterstellt werden. 

Den Gemeinden obliegt zudem die
Erstellung von Katastrophenschutzplä-
nen für ihr Gebiet. Sie haben in einigen
Bundesländern auch Einrichtungen
vorzusehen, um die Bevölkerung und
die Katastrophenhilfsdienste vor abseh-
baren Katastrophen zu warnen und bei
deren Eintritt alarmieren zu können. 

Als Schnittstelle zum Bürger sind
die Gemeinden eine wichtige Aus-
kunftstelle für die Bevölkerung im Zu-
sammenhang mit der Eigenvorsorge.
Das Bundesministerium für Inneres
(BMI) betreibt mit dem Österrei-
chischen Zivilschutzverband (ÖZSV)
das Konzept der Sicherheitsinformati-
onszentren in den Gemeinden, die als
Anlaufstelle für Bürger zur Verfügung
stehen, die sich über Möglichkeiten des
Selbstschutzes informieren möchten.  

Katastrophenbewältigung. In den ei-
genen Wirkungsbereich der Gemein-
den fällt zunächst die Abwehr von all-
täglichen Gefahren, die noch keine Ka-
tastrophen darstellen. Die Bundeslän-
der haben den Gemeinden Aufgaben in
unterschiedlicher Weise zugeordnet. In
allen Bundesländern ist die Gemeinde
zur Brandbekämpfung berufen; in
Kärnten und Niederösterreich obliegt

ihr die Gefahrenpolizei unterhalb der
Katastrophenschwelle, im Burgenland,
in Oberösterreich und in der Steier-
mark ist die Gemeinde für die Gefah-
renpolizei und für die örtliche Katas -
trophenbekämpfung zuständig, Tirol
und Vorarlberg übertragen ihr die örtli-
che Katastrophenbekämpfung. 

Auch im übertragenen Wirkungsbe-
reich kommen der Gemeinde bzw. dem
Bürgermeister als Behörde noch weite-
re Aufgaben zu, etwa hinsichtlich der
Gefahrenabwehr bei drohenden Ge-
wässerverunreinigungen oder bei dro-
henden Dammbrüchen. 

Die Katastropheneinsatzleitung in
der Gemeinde obliegt dem Bürger-
meister. In mehreren Ländern ist der
Bürgermeister dazu berufen, auch im
übertragenen Wirkungsbereich selbst-
ständig zu handeln, solange keine Wei-
sungen der zuständigen Behörden erge-
hen. In anderen Ländern kann die Be-
zirksverwaltungsbehörde Teile des Ka-
tastrophenschutzes dem Bürgermeister
übertragen. Auch die Gemeindeord-
nungen sehen besondere Befugnisse
der Bürgermeister bei Notstand vor.
Katastrophenhilfegesetze der Länder
regeln zudem, dass Gemeinden bzw.
Gemeindeverbände auch ihre Einrich-
tungen, Liegenschaften, Gebäude und
Geräte für die Katastrophenbewälti-
gung zur Verfügung stellen. 

Wiederherstellung. Die Gemeinden
trifft auch nach einer Katastrophe die
Verpflichtung zur Wiederherstellung
der zerstörten Gemeindeinfrastruktur.
Für die Beseitigung von Schäden erhal-
ten sie Zuschüsse aus dem Katastro-
phenfonds des Bundes. Zur wichtigsten
kommunalen Infrastruktur zählen vor
allem rund 88.700 Kilometer an Ge-
meindestraßen (71 Prozent aller Stra-
ßen), ein Netz aus 89.000 Kilometern
Kanalrohren und 79.000 Kilometern
Trinkwasserleitungen für die Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung,
4.420 Pflichtschulen sowie Kindergär-
ten und Müllentsorgung. Es handelt
sich dabei um essenzielle Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge. Die Gemein-
den wickeln aber auch die Schäden der
Privaten und Haushalte ab, in dem
Schadenskommissionen gebildet wer-
den, die die Anträge der Betroffenen,
die bei den Gemeinden eingebracht
werden, bearbeiten und die Schäden
aufnehmen sowie an die Ämter der
Landesregierungen weiterleiten.

Siegfried Jachs
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Brandbekämpfung: Die Gemeinden sind
zur Aufstellung und Ausrüstung von
Feuerwehren verpflichtet.


