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Hochwasserschutz geht alle an!
Flood protection concerns everyone!

Die Hochwässer der letzten Jahre haben uns gezeigt:
auch durch aufwändige Hochwasserschutzbauten

english

The floods over
the last years

kann bei Extremereignissen keine absolute Sicherheit

showed

gewährleistet werden. Diese Erkenntnis der Verletzlichkeit

costly flood protection

durch Naturkatastrophen hat für viele Menschen das Thema

structures

Naturgefahren stärker ins Bewusstsein gerückt.

guarantee complete
protection

Mit der Frage, wie künftigen Hochwasserkatastrophen in
Österreich begegnet werden kann, beschäftigte sich das
interdisziplinäre Projekt "FloodRisk", an dem nicht nur die für
den Schutz vor Naturgefahren verantwortlichen Organisatio-

us:

even
cannot
against

extreme events. This
realisation of being
vulnerable to natural disasters has increased people's awareness of natural hazards.

nen des Lebensministeriums sondern darüber hinaus viele
weitere Stellen beteiligt waren.

It raises the question of how one can cope with future flood
disasters in Austria. This question was the subject of the inter-

Im Rahmen dieser Studie wurden die Eckpfeiler für ein integriertes Hochwassermanagement erarbeitet, deren zentrales
Element die Hochwasservorsorge ist. In Abstimmung mit dem
Schutzwasserbau ist die Flächennutzung in potenziellen

disciplinary project "FloodRisk", in which not only responsible
organisations of the Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management were involved, but also many
other authorities.

Überflutungsgebieten so auszurichten, dass Schäden durch
Hochwässer so weit wie möglich minimiert werden. Die dazu

In the context of this study, cornerstones for an integrated

erforderliche Ausweisung der Gefahrenzonen und Hochwas-

flood management - of which flood prevention is a central

serabflussgebiete zählt zu den Kernaufgaben der Bundes-

element - were developed. In coordination with water and pro-

wasserbauverwaltung. Darüber hinaus ist von der EU geplant,

tection engineering, spatial planning in areas threatened by

dass Hochwasseraktionspläne für Flusseinzugsgebiete

floods is to be carried out in a way that damages through

erstellt und international abgestimmt werden.

floods are minimised as much as possible. Here, the identification and designation of hazard zones is among the central

Auch wenn zukünftig Hochwasserschutz vermehrt durch
raumwirksame Maßnahmen erreicht werden soll, wird es
auch weiterhin notwendig sein, Siedlungs- und Wirtschaftsraum durch bauliche Maßnahmen zu schützen. Die Berück-

responsibilities of the Federal Water Engineering Administration. Moreover, it is planned through the EU that flood risk
management plans for river basins are to be developed and
coordinated internationally.

sichtigung der Ökologie ist dabei - auch im Sinne der Ziele der
EU-Wasserrahmenrichtlinie - unerlässlich.

Even though flood protection is to be increasingly achieved
through spatial measures in the future, it will still be necessa-

Ich wünsche der Broschüre "Hochwasserschutz in Österreich" eine breite Aufnahme in der Öffentlichkeit und der Idee
des integrierten Hochwassermanagements eine erfolgreiche
Umsetzung.

ry to protect the built-up environment and economic areas
through protective structures. At the same time and in accordance with the aims of the EU Water Framework Directive,
taking into account the ecology is absolutely indispensable.
I hope that the brochure "Flood protection in Austria" will be
well received by the public and I wish every success to the
idea of an integrated flood management.

Josef Pröll
Umweltminister
Environment Minister
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Hochwasserschutz in Österreich
- Kurz gefasst
Flood protection in Austria - A short outline

Durch seine Lage im Alpenbogen und aufgrund der kli-

english

Due to its loca-

matischen Situation ist Österreich von Naturkatastro-

tion in the Alpi-

phen erheblich gefährdet. Hochwässer, Muren und Lawinen

ne arc and the clima-

bedrohen mit großer Zerstörungskraft die Gebirgsregionen,

tic situation, Austria is

lang andauernde großräumige Überflutungen beeinträchtigen

at considerable risk

die Lebens- und Wirtschaftsräume im Flach- und Hügelland.

from natural disasters.

Ohne Hochwasserschutz wären Österreichs Flusstäler in wei-

Large and destructive floods, mudflows and avalanches thre-

ten Teilen unbewohnbar.

aten areas in mountainous regions; long-lasting and extensive floods have adverse impacts on the built-up environment

Zum Schutz geschlossener Siedlungen und wichtiger Wirt-

and economic areas in flat and hilly regions. Without flood

schaftsstandorte wurden und werden auch in Zukunft Hoch-

protection Austria's river valleys would be uninhabitable in

wasserschutzanlagen errichtet. Außerhalb dieser Intensivzo-

wide areas.

nen legt die Bundeswasserbauverwaltung den Schwerpunkt
auf Maßnahmen zum Hochwasserrückhalt und die Errichtung

In order to protect settlements and important industrial and

von Retentionsbecken. Wo es möglich ist, wird die Anpassung

commercial areas, flood protection structures were erected in

der Nutzung hochwassergefährdeter Bereiche im Sinne des

the past and will play a part in the future. Outside of these

"passiven Hochwasserschutzes" angestrebt. Bei allen Eingrif-

intensively used zones, the Federal Water Engineering Admi-

fen werden die ökologischen Erfordernisse berücksichtigt und

nistration puts emphasis on measures for the retention of

Methoden gewählt, die Gewässer und Landschaft weitestge-

water and the construction of retention basins. Where possi-

hend schonen.

ble, the use and management of threatened areas is adapted
through non-structural ("passive”) flood protection. Ecological

Durch integrale Anwendung von vorbeugenden Schutzmaß-

requirements are taken into consideration whenever interve-

nahmen mit den Möglichkeiten der Hochwasservorsorge und

ning in nature, and methods are used that protect water

durch Bewusstseinbildung soll in Zukunft eine deutliche Ver-

bodies and conserve landscapes.

minderung der Hochwasserschäden erreicht werden. Die
fachlich fundierten Ausweisungen von Hochwasserabflussge-

In the future, flood damage is to be reduced significantly

bieten und Gefahrenzonen der Bundeswasserbauverwaltung

through the integrated application of protection measures,

bilden wertvolle Grundlagen für die örtliche Raumplanung und

means for flood prevention and increasing public awareness.

für die Information der Bevölkerung über Naturgefahren.

Qualified designation of flood-prone areas and hazard zones
by the Federal Water Engineering Administration form a valu-

Mit der vorliegenden Broschüre wollen wir alle Interessierten

able basis for local spatial planning and informing the popula-

ansprechen und über die vielfältigen Aufgaben und Leistun-

tion about natural hazards.

gen der Bundeswasserbauverwaltung im Rahmen des integrierten Hochwassermanagements informieren.

With this brochure we would like to address all those interested and inform about the many and diverse responsibilities
and services of the Federal Water Engineering Administration
in the context of a more integrated flood management.

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Stalzer
Sektionschef der Sektion Wasser im Lebensministerium
Head of Department VII Water of the Federal Ministry of
Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
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Wasser - Gefahr und Chance
Water - Hazard and potential

Wasser im Überfluss

english

Water in abundance

Wasser ist eine unentbehrliche Ressource. Es bestimmt maß-

Water is an essential resource, influencing our way of life and

geblich unser Leben und unsere Wirtschaft. Weltweit wird es

economy considerably. Worldwide it is becoming a more and

ein immer wichtigeres und brisanteres Thema.

more important subject.

Österreich - ein Mittel- und Hochgebirgsland im Zentrum

Austria - a mountainous country in the middle of Europe - is

Europas - hat das Glück, zu den wasserreichsten Regionen

fortunate to be among the regions with the most abundant

der Erde zu gehören.

water resources in the world.

In der gemäßigten Klimazone an der Schnittstelle zwischen

As it is located in the temperate climatic zone of Central Euro-

atlantischem, kontinentalem und mediterranem Einfluss gele-

pe at the interface between Atlantic, continental and Mediter-

gen, herrschen gemäßigte Temperaturen und relativ günstig

ranean influence, it experiences moderate temperatures and

verteilte Niederschläge, durchschnittlich 1100 Millimeter pro

relatively favourably distributed precipitation, on average 1100

Jahr, das entspricht 1100 Litern pro Quadratmeter.

millimetres per annum corresponding to 1100 litres per square

Davon verdunsten rund 500 Millimeter. Der Rest fließt über

metre.

Grundwasser, Bäche und Flüsse ins Meer. - Zusammen mit

Of these, 500 millimetres evaporate. The rest drains into the

den Zuflüssen aus den Nachbarländern insgesamt ca. 900

ocean through aquifers, streams and rivers. Together with the

Millimeter. Dies entspricht einem Wasserüberschuss von rund

inflow from neighbouring countries this amounts to approxi-

76 Milliarden Kubikmetern pro Jahr.

mately 900 millimetres. This corresponds to a water surplus of
about 76 billion cubic metres per annum.

Wasserreiches Österreich. Durch Niederschläge und Zuflüsse entsteht ein
jährliches Wasservolumen von rund 120 Milliarden Kubikmetern. Der Mensch
nutzt davon rund 2 % (2,5 Milliarden Kubikmeter).

4

Water is abundant in Austria. Precipitation and inflow result in a yearly volume
of water of about 120 billion cubic metres. Humans use about 2% (2.5 billion
cubic metres).

Fließgewässer - Lebensadern unseres Landes

english

Rivers and streams - our country's lifelines

Bäche und Flüsse sind weit mehr als nur Transportkanäle für

Streams and rivers are much more than transport routes for

abfließendes Wasser. Sie sind die "Lebensadern" unseres

water draining away. They are our country's "lifelines". Alto-

Landes. Insgesamt rund 100.000 km Fließgewässer durchzie-

gether about 100,000 km of rivers and streams run through

hen Österreich.

Austria.

Sie formen die Landschaft, besitzen großes Potenzial als

They shape the landscape and have large potential as habitats

Lebens- und Rückzugsraum einer artenreichen Tier- und

and retreat areas for fauna and flora rich in species. They are

Pflanzenwelt, sie sind Verbindungswege, tragen zur Selbstrei-

linkages; contribute to the self-purification of water and make

nigung des Wassers bei, und liefern einen wichtigen Beitrag

an important contribution to the regeneration of groundwater.

zur Grundwasserneubildung.

Near-natural rivers and streams also provide opportunities for

Den Menschen bieten naturnahe Fließgewässer vielfältige

outdoor experiences and recreation.

Erlebnis- und Erholungsmöglichkeiten.

Flüsse formen Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen.
Rivers and streams shape habitats for rare fauna and flora.

Fließgewässernetz Österreichs. Wie Adern durchziehen
Bäche und Flüsse das Land.

Flüsse reichern das Grundwasser an.
Rivers and streams improve and increase inflow to aquifers.

Flüsse ziehen Menschen in ihren Bann.
Rivers and streams capture people's
fascinated attention.

Austria's network of rivers and streams. Streams and
rivers run through the country like veins.

Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mind. 100 km2; Stand Dezember 2004 /
Rivers and streams with a catchment area of at least 100 km2; as at Dezember 2004
Seen / Lakes
Flussgebietseinheit / River basin district
Planungsraum / Planning area
Landeshauptstadt / Capital of province
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Wie Hochwasser entsteht

english

How floods arise

Hochwässer sind grundsätzlich Naturereignisse und

Floods are natural phenomena and as such part of the

als solche Teil des natürlichen Wasserkreislaufes. Ihre Ursa-

natural water cycle. Their causes are manifold (see below).

chen sind vielfältig (siehe unten). Sie entstehen, wenn das

Floods arise when the natural - or modified - system for drai-

natürliche oder durch den Menschen veränderte Abflusssy-

ning away water is no longer able to cope. The size of floods

stem die Wassermengen nicht mehr bewältigen kann. Neben

is influenced by the temporal and spatial distribution of preci-

der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Niederschläge

pitation, the condition of the ground and soils, vegetation, the

beeinflussen auch die Bodenbeschaffenheit, der Bewuchs, die

slope of the terrain, the size of the catchment area as well as

Geländeneigung, die Größe des Einzugsgebietes sowie das

the retention capacity of water bodies, flood plains and ripari-

Wasserrückhaltevermögen der Gewässer und ihrer Auen das

an forests or meadow lands.

Ausmaß eines Hochwassers.
Hier greift der Mensch seit Jahrhunderten in das Hochwasser-

It is here that humans have interfered with natural flooding

geschehen ein: Durch Landgewinnung auf Kosten der Fluss-

cycles for hundreds of years. The retention of water has been

auen wurde das Hochwasserrückhaltevermögen einge-

reduced through land reclamation at the expense of flood

schränkt, durch Gewässerregulierung und Versiegelung des

plains and the draining away of water has been increased and

Bodens der Wasserabfluss erhöht und beschleunigt. Faktoren,

sped up through straightening of rivers and the sealing of soils.

die das Ausmaß und die Intensität eines Hochwassers ver-

These are factors that can increase the size and intensity of

stärken können. Zum Nachteil für den Menschen selbst.

floods. This is to the detriment of humans themselves as

Denn erst durch den Menschen werden Hochwässer zu Kata-

floods become disasters only through humans. The general

strophen. Dabei gilt: Je intensiver das Überschwemmungsge-

rule is: The more intense the use of flood plains, the higher the

biet eines Flusses genutzt wird, desto größer ist auch das

potential for damage.

Schadenspotenzial.

Hochwasser und Muren sind natürliche Prozesse. Sie werden zur Katastrophe, wenn menschliche Nutzung auf die drohende Gefahr zuwenig Rücksicht nimmt.
Floods and mud-flows are natural processes. They become disasters when human use pays insufficient heed to potential hazards.
Hochwasser entsteht durch / Floods arise through

Niederschlag als Schnee /
Precipitation as snow

Starke, anhaltende Regenfälle / Heavy and long-lasting rainfall
Starke Schneeschmelze oder Tauwetter mit Regen /
Fast melting of snow or thaw with rain

Niederschlag als Regen /
Precipitation as rain

Speicherung als Schnee /
Storage as snow

Pflanzenverdunstung /
Evaporation through plants

Verklausungen, Geschiebeeinstöße aus Seitenbächen /
Stream blockages, blockages in rivers caused through debris from inflowing streams

Speicherung durch Benetzung /
Storage through wetting

Eisstoß, meist in Kombination mit Niederschlags- oder Schneeschmelzhochwässern /
Blockage in river caused by ice floes, usually in combination with floods through
precipitation or thaw
Grundwasserhochstände / High groundwater levels
Überströmte Dämme, ausgelöst durch Bergrutsche in Seen oder Staubecken /
Overflow of dams caused by landslides in lakes or reservoirs
Versagen von Anlagen wie z.B. Bruch von Staudämmen, übergehende Teiche /
Failure of structures, e.g. breaching of dams, overflow of ponds

Verdunstung /
Evaporation

Versickerung
Seepage
Speicherung im Boden /
Storage in the soils
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Zwischenabfluss /
Drainage from soils

Abfluss
(Graben,
Bach,
Fluss) /
Outflow
(stream,
river)
HW
MW

Grundwasser /
Groundwater
HW ... Hochwasser / Flood

Ursachen für die Entstehung von Hochwasser.
Causes of floods.

Oberflächenabfluss /
Surface run-off

Hochwasserbildung. Lang anhaltender oder
starker Niederschlag in Verbindung mit wenig
Speicherung oder Versickerung erzeugt Hochwasser. Bewuchs, Boden und Gelände sind
bedeutende Einflussfaktoren.

Grundwasserabfluss /
Groundwater flow
MW ... mittlerer Abfluss im Jahresdurchschnitt / Annual mean flow

Creation of floods. Long-lasting or
heavy precipitation in combination with
little retention or seepage creates
flooding. Vegetation, soils and terrain
are important influential factors.

Werden Hochwässer in Österreich extremer?
Ohne Hochwasserschutz wären Österreichs Flusstäler

Are floods becoming more extreme in
Austria?

unbewohnbar. Die Variabilität meteorologischer und hydrologi-

Without flood protection Austria's river valleys would be unin-

scher Prozesse bringt es mit sich, dass jederzeit intensive

habitable. The variability of meteorological and hydrologic pro-

Niederschlagsereignisse mit entsprechenden Hochwasserab-

cesses makes it possible that intensive precipitation events

flüssen auftreten können.

with the respective run-off can occur at any time.

Nach Hochwässern in den Jahren 1997 und 1999 wurden im

Following the floods in 1997 and 1999, wide areas in Austria -

August 2002 weite Teile Österreichs, insbesondere an den

especially Kamp, Steyr, Aist and Danube - were hit severely by

Flüssen Kamp, Steyr, Aist und Donau durch besonders selte-

exceptionally rare floods that in part had never been recorded

ne und zum Teil noch nie beobachtete Hochwasserereignisse

before. These floods claimed nine lives, had very detrimental

schwer getroffen und Siedlungsbereiche stark in Mitleiden-

effects on settlements and caused damages of approximately

schaft gezogen. Neun Todesopfer und etwa 3 Milliarden Euro

3 billion Euros.

Schäden waren zu beklagen.

Three years later, in summer 2005, Austria's West experien-

Drei Jahre später, im Sommer 2005, war der Westen Öster-

ced disastrous floods; initially in Styria in the Southeast and

reichs von katastrophalen Hochwässern betroffen. Zunächst in

days later in Northern Tyrol, Salzburg and Vorarlberg. These

der südöstlichen Steiermark, Tage später in Nordtirol, Salz-

extreme rainfalls (up to 250 mm a day!) led to three fatalities

burg und Vorarlberg führten extreme Niederschläge (bis 250

and damages amounting to about 700 million Euro.

mm an einem Tag!) zu 3 Todesopfern und Schäden in Höhe

Whether the hydrologic extremes of 2002 and 2005 and the

von rund 700 Mio. Euro.

increasing frequency of local heavy precipitation in the last

Ob die hydrologischen Extreme der Jahre 2002 und 2005 und

years are signs of a global climate change cannot yet be cle-

die Häufung lokaler Starkniederschläge in den letzten Jahren

arly determined. Developments are to be followed closely and

ein Signal der globalen Klimaveränderung sind, kann noch

- if necessary - need to be taken into consideration for flood

nicht eindeutig beantwortet werden. Die Entwicklung ist auf-

protection.

english

merksam zu verfolgen und - wenn notwendig - künftig beim
Hochwasserschutz zu berücksichtigen.
Hochwasser im Gebirge.
Hochwässer und Muren
bedrohen mit großer Zerstörungskraft die Talböden in
den Gebirgsregionen
(Paznauntal, August 2005).
Floods in the mountains.
With their large destructive
forces, floods and mud
flows threaten valley floors
in mountainous regions
(Paznaun Valley, August
2005).

Hochwasser im Flachland. Langandauernde
großräumige Überflutungen
beeinträchtigen die Lebensund Wirtschaftsräume in
den Flach- und Hügellandgebieten (Kamp, August
2002).
Floods in the lowlands.
Long-lasting and extensive
floods have adverse
impacts on the built-up
environment and economic
areas in flat and hilly
regions (Kamp, August
2002).

Die Hochwasserkatastrophen 2002 und 2005 zeigten auf dramatische
Weise, wie stark Österreich von Naturgefahren bedroht ist. Neben großem
wirtschaftlichen Schaden waren auch Menschleben zu beklagen.
Dass Hochwasserschutzmaßnahmen versagten, war in den meisten Fällen
auf die außergewöhnliche Höhe der Hochwässer zurückzuführen. Teilweise
wurden 500-jährliche Ereignisse verzeichnet! Der Hochwasserschutz für Siedlungen ist in Österreich auf ein 100-jährliches Ereignis ausgelegt.
The flood disasters in 2002 and 2005 showed in a dramatic way how threatened Austria is by natural hazards. Above and beyond the tremendous economic damage, there were also fatalities.
In most cases it is due to the exceptionally high flood levels that flood-protection measures failed. In some cases they represented events occurring statistically every 500 years! Flood protection in Austria's settlements is designed
for events occurring statistically every 100 years.
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Strategien für einen integrierten Hochwasserschutz
Strategies for integrated flood protection

Aus der Vergangenheit gelernt
- Ziele für die Zukunft

english

Learning from the past
- goals for the future

Eines ist sicher: das nächste Hochwasser kommt bestimmt.

That much is certain: that the next flood will come is beyond

Darum müssen wir vorbereitet sein.

doubt. This is why we must be prepared.

Die Hochwässer von 2002 und 2005 haben gezeigt, dass

The floods in 2002 and 2005 showed that natural phenomena

Naturereignisse unser Vorstellungsvermögen übertreffen und

can exceed our imagination and that despite all efforts the for-

die Kräfte der Natur menschliche Schutzbauten trotz aller

ces of nature can destroy human protective structures. There

Anstrengungen zerstören können. Einen vollkommenen Hoch-

is no complete protection against floods.

wasserschutz gibt es nicht.

Instead, and on the basis of past experience and gained know-

Stattdessen müssen - auf Basis der gewonnenen Erkennt-

ledge, realistic goals must be defined and pursued further for

nisse - realistische Ziele für den Hochwasserschutz definiert

the protection against floods.

und weiterverfolgt werden:

Schutz von Menschenleben
Die Rettung von Menschenleben hat oberste Priorität. Wichtige Infrastrukturanlagen
wie Spitäler, Wasserversorgung und andere Versorgungslinien benötigen einen
höheren Schutz als ersetzbare Sachwerte.
Maßnahmen zur Evakuierung und zur Rettung von Personen sind stets einzuplanen.
The protection of lives
Saving lives has the highest priority.
Important infrastructure such as hospitals,
water supply and other supply lines require higher protection then replaceable
assets. Measures for the evacuation and
rescue of people have to be planned for at
all times.

Notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen ergreifen
Schutzbauten werden zur Sicherung von
bestehenden Siedlungen auch künftig
erforderlich sein. Sie können ihre Funktion
nur erfüllen, wenn sie instand gehalten
und laufend auf ihre Wirksamkeit überprüft
werden.
Taking necessary flood protection
measures.
Protective structures will be necessary for
the protection of settlements in the future,
too. They can only fulfil their functions if
they are maintained and their effectiveness is monitored continuously.

Schutz der Gewässer
Gewässer führen nur selten zerstörerische
Hochwässer. Ihre Funktion für Natur und
Erholung sollten bei der Maßnahmenplanung stets bedacht werden. Vielfach
können durch Synergieeffekte beide Seiten - der Hochwasserschutz und die Natur
- profitieren.
Protection of water bodies
Bodies of water rarely experience destructive floods. Their function for nature and
recreation should be taken into account
when planning protective measures. In
many cases both flood protection and
nature can profit from synergetic effects.
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Minimierung von Sachschäden
Schäden zu erleiden ist schmerzhaft. Ein
weitgehender Schutz ist zwar wünschenswert, aber nicht immer wirtschaftlich vertretbar. Auch die Grenzen des Hochwasserschutzes müssen den Betroffenen
kommuniziert werden.
Minimisation of property damage
Experiencing damages is distressing.
Extensive protection is desirable but not
always economically justifiable. Those
affected need to be informed about the
limits of protection against floods.

Sicherung des Wiederaufbaus und
Neuanfangs
Nach einem Schadensereignis müssen
die Menschen weiterleben können. Dies
erfordert Mittel zum Wiederaufbau, aus
Ersparnissen, Versicherungen und staatlicher oder privater Hilfe.
Safeguarding reconstruction and a
fresh start
Following a damaging event people must
be able to continue their lives. This
requires means for reconstruction from
savings, insurances and public or private
assistance.

Nachhaltigkeit der Maßnahmen
Unsere Natur als Lebensgrundlage muss
gesichert bleiben. Alle Maßnahmen müssen daher langfristig ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen entsprechen.
Sustainability of measures
Nature as a basis for life must be safeguarded. All measures must therefore
satisfy ecological, economic and social
long-term requirements.

Wege zum Ziel - Strategien des Hochwasserschutzes in Österreich

english

Ways to meet the goals - Strategies of flood
protection in Austria

Die strategische Ausrichtung des Hochwasserschutzes in

The strategic orientation of flood protection in Austria is based

Österreich beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung, greift aber

on decades of experience but also takes into consideration

auch Erkenntnisse auf, die aus der Bewältigung der jüngsten

those insights that could be gained from the analysis of the

Hochwasserkatastrophen gewonnen werden konnten.

most recent flood disasters.

Die Zukunftsaufgaben liegen vor allem in einem stärkeren

Future tasks can be found predominantly in a more integrated

integrierten Hochwassermanagement unter Beteiligung der

flood protection management with the involvement of citizens,

Bürgerinnen und Bürger aber auch in der fachlichen und

but also in the further development of specialist knowledge.

inhaltlichen Weiterentwicklung.
Die 10 Strategien des Hochwasserschutzes für Österreich im

The 10 strategies for flood protection in Austria are as follows:

Überblick:
Ziele
desHochwasserschutzes
Hochwasserschutzes in Österreich
10Strategische
Strategien
des
in Österreich

Hochwasserschutzes
in Österreich
10Strategische
strategiesZiele
fordes
flood
protection in Austria

1. Die Grenzen des Schutzes und die Verantwortung der Beteiligten
aufzeigen
Die Grenzen des Schutzes und die Verantwortung der Beteiligten müssen aufgezeigt werden. Nur der Wille zur Zusammenarbeit macht eine
Schadensbewältigung im Interesse der Gemeinschaft möglich.
Hochwasserschutz geht alle an.

• Highlighting the responsibility of stakeholders and the limits of
protection
It is necessary to highlight the responsibility of stakeholders and the limits
of protection. The ability to cope and overcome disasters in the interests
of the community is only possible through motivation to cooperate. Flood
protection concerns everyone.

2. Gefahrenkenntnis und Gefahrenbewusstsein fördern
Gefahrenbewusstsein heißt die Gefahr zu kennen und dieses Wissen
weder zu vergessen noch zu verdrängen sondern bei allen Handlungen
angemessen zu berücksichtigen.

• Promoting knowledge and awareness of hazards
Awareness of hazards means knowing about the hazard and neither
forgetting nor suppressing this knowledge but taking this knowledge into
consideration in all actions.

3. Angepasste Nutzung durch die Raumplanung sicherstellen
Es muss die Nutzung den Eigenschaften des Standortes angepasst
werden und nicht der Standort den Nutzungen. Überflutungsflächen sollten der Retention zur Verfügung stehen, womit häufig auch eine Verbesserung der ökologischen Situation der Flusslandschaft einhergeht.

• Safeguarding appropriate use through spatial planning
The use of a location must be adapted to the characteristics of the location and not the other way around. Flooding zones should be available
for retention. Often this is accompanied by an improvement of the ecological situation of a riverside area.

4. Anreizsysteme zur Eigenvorsorge fördern
Grundsätzlich ist jeder für den Schutz seines Eigentums selbst verantwortlich. Somit ist jedem Einzelnen ein individueller Beitrag zur Hochwasservorsorge zumutbar. Mit guter Information und allenfalls geeigneten Anreizen, die nicht speziell teuer sein müssen, kann hier vieles
erreicht werden.

• Promoting incentives for taking individual precautions
Fundamentally everybody is responsible for their own property. It is therefore reasonable to expect an individual contribution to precautionary flood
protection. It is possible to achieve considerable gains through providing
good information and appropriate incentives that do not need to be
expensive.

5. Hochwasserrelevante negative Entwicklungen erkennen
z.B. Verlust von Retentionsräumen, Abflussbeschleunigung, unausgeglichener Feststoffhaushalt, instabile Sohlenlage etc.

• Recognising negative developments that are relevant to flood
protection e.g. loss of retention areas, increasing run-off velocity, unbalanced sediment balance, instable river bed, etc.

6. Planungen der öffentlichen Hand abstimmen
Viele Interessenskonflikte können durch eine Abstimmung sämtlicher
relevanter Planungen vermieden werden. Die Dienststellen von Bund
und Ländern müssen dabei vorbildlich agieren.

• Coordination of public planning
Many interest conflicts can be avoided by coordinating all relevant planning. All ministries and departments at the federal and provincial level
must therefore act in an exemplary way.

7. Schutzmaßnahmen wo nötig
Auch wenn in Zukunft Hochwasserschutz prioritär durch raumwirksame
Maßnahmen sichergestellt wird, wird es auch weiterhin notwendig sein,
Lebens- und Wirtschaftsraum durch technische Schutzbauten zu
sichern.

• Protective measures where necessary
Even though in future flood protection is first and foremost ensured
through spatial measures, it will still be necessary to protect the build-up
environment and economic areas through protective structures.

8. Notfallplanung und Katastrophenschutzmaßnahmen ausbauen
So wie der Brandschutz nicht die Feuerwehr ersetzt, so können Schutzbauten die Notfallplanung nicht ersetzen. Auch umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen können niemals eine absolute Sicherheit gewährleisten. Es wird stets erforderlich sein, deren Wirkung durch Notfallmaßnahmen und Katastrophenschutzmaßnahmen zu ergänzen.

• Extension of emergency planning and disaster protection measures
Just as protection against fire cannot replace the fire service, protective
measures cannot replace emergency planning. Even extensive flood protection measures can never guarantee absolute safety. It will always be
necessary to complement their effects with emergency measures and
disaster protection measures.

9. Finanzielle Vorsorge sicherstellen
So wie die Natur sich nicht vor dem Ereignis schützt, aber alle Vorkehrungen zu einer raschen Regeneration trifft, muss der Mensch durch
Ersparnisse, Versicherung, öffentliche oder private Hilfe den Wiederbeginn nach dem Ereignis sicherstellen.

• Safeguarding financial provisions
Just as Nature does not protect itself from an event but takes precautionary measures for quick regeneration, humans must provide for a fresh
start through savings, insurance and public or private assistance.

10.Vorwarnung verbessern
Moderne Techniken verbessern die Möglichkeiten, Ablauf und Intensität
von Hochwasserereignissen vorherzusagen. Durch rechtzeitige Warnung können Schäden verhindert oder minimiert werden.

• Improving advance warning systems
Modern technologies improve the possibilities to predict the course and
intensity of flood events. Through timely warnings, damage can be prevented or minimised.
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Integriertes Hochwassermanagement
- Prävention, Bewältigung, Nachsorge

english

Integrated flood management
- prevention, response, aftercare

Integriertes Hochwassermanagement bedeutet, das gemein-

Integrated flood management means aiming to achieve the

same Ziel - eine möglichst große Sicherheit vor Hochwasser-

common goal - i.e. protection from floods as much as possible

durch ein sinnvolles Zusammenwirken von raumplanerischen,

- through the sensible combination of a variety of measures

bautechnischen und organisatorischen Maßnahmen zu errei-

from spatial planning, structural engineering and organisation.

chen. Schutzwasserbauliche Maßnahmen sind ein wesentli-

Structural protection measures are an important part of this

ches Standbein dieser Strategie, stellen aber keinesfalls ein

strategy but are not the panacea.

Allheilmittel dar.

Prävention

Prevention

Dazu gehören Vorsorge, Schutzmaßnahmen und Bewusst-

This includes taking precautions, protective measures and the

seinsbildung. In Summe zielen sie auf nachhaltigen Hochwas-

creation of awareness. In sum they aim at sustainable flood

serschutz (siehe Seite 12).

protection (see page 12).

Vorsorge umfasst eine auf die Schutzplanung abgestimmte

Taking precautions comprises spatial planning that is coordi-

Raumordnung, Bau- und Betriebsvorschriften sowie Progno-

nated with protective planning, building regulations and opera-

semodelle und Alarmpläne. Der Beitrag der Bundeswasser-

tional regulations as well as prognosis models and emergen-

bauverwaltung (BWV) dazu besteht vor allem in der Erstellung

cy plans. The Federal Water Engineering Administration

von Gefahrenzonenplänen und Risikountersuchungen und in

(FWEA) contributes to this mainly through the development of

der Bereitstellung dieser Unterlagen zur Information der

hazard zone plans and risk assessments as well as the provi-

Gemeinden und der betroffenen Bevölkerung.

sion of information for municipalities and affected people.

etc.
Wiederherstellung, Verbesserung oder
Ausweitung des Hochwasserschutzes /
Restoration, improvement and extension
of flood protection

Einsatz (Katastrophenplan) /
Response efforts (emergency plan)

Bau- und Betriebsvorschriften /
Building and operational regulations

/
ge
r
so e
ch rcar
a
N fte
A

Be
w
Re ältig
sp un
on g /
se

Prognosemodelle / Flood forecast models
Alarmpläne / Emergency plans
Gefahrenzonenpläne / Hazard zone maps

Sofortmaßnahmen /
Immediate disaster
relief measures

Risiko-/Restrisikountersuchungen /
Risk and residual risk assessments
etc.

SCHUTZMASSNAHMEN /
PROTECTIVE MEASURES
Errichtung, Betrieb, Instandhaltung /
Construction, operation, maintenance

Aktive Hochwasserschutzmaßnahmen /
Active flood protection measures
Passive Hochwasserschutzmaßnahmen /
Passive flood protection measures
etc.

EREIGNIS /
FLOOD
EVENT

Bereitstellung von Grundlagen
(Hydrologie, Hydraulik) /
Provision of fundamentals
(hydrology, hydraulics)
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Raumplanerische Maßnahmen /
Measures in spatial planning

HOCHWASSER
FLOOD

etc.

Betriebsordnungen /
Operational regulations

VORSORGE /
TAKING PRECAUTIONS

Prävention /
Prevention

Aufräumarbeiten /
clean-up operations

Nachhaltiger Hochwasserschutz
Sustainable Flood Protection

BEWUSSTSEINSBILDUNG /
CREATION OF AWARENESS
Eigenverantwortung / self-reliance
Verantwortung der Gesellschaft /
Responsibility of the community

Die Errichtung von Schutzmaßnahmen erfolgt auf

english

The construction of protective measures takes place

Basis von Projektierungen, ausgehend von flussge-

on the basis of planning processes, from river basin

bietsbezogenen Planungen (schutzwasserwirtschaftliche

planning (fundamental water management and flood protec-

Grundsatzkonzepte, Gewässerentwicklungskonzepte, Regio-

tion concepts, river development schemes, regional plans) to

nalpläne) bis hin zu Generellen Projekten und Detailprojekten

general and detailed project planning (page 14ff).

(Seite 14ff).
Die Schutzmassnahmen umfassen neben dem Schutz bis zu

Besides protection up to a certain water capacity, protective

einer bestimmten Ausbauwassermenge auch die Vorkehrun-

measures also include precautionary measures against resi-

gen gegen Restrisiko sowie Instandhaltung und Pflege. Für

dual risks as well as maintenance. All protective measures of

alle Schutzmaßnahmen der Bundeswasserbauverwaltung gel-

the Federal Water Engineering Administration have to comply

ten strenge, der Nachhaltigkeit verpflichtete Planungsgrund-

with planning principles that are strict and committed to sustai-

sätze (näheres dazu Seite 13).

nability (further details on page 13).

Effektives Hochwasserschutzmanagement braucht Bewusst-

Effective flood protection management needs the creation of

seinsbildung, die Eigenverantwortung und Verantwortung an

awareness with an emphasis on self-reliance and respon-

der Gesellschaft betont. Der Beitrag der Bundeswasserbau-

sibility towards the community. The Federal Water Enginee-

verwaltung dazu besteht in einer breiten Öffentlichkeitsarbeit

ring Administration contributes to this through its public rela-

bei allen Planungen und Projektierungen.

tions work in all planning processes.

Bewältigung

Response

Die Bewältigung der Ereignisse erfolgt aufgrund von Einsatz-

Events are dealt with through plans of action (emergency

plänen (Katastrophenplänen).

plans). The Federal Water Engineering Administration contri-

Der Beitrag der Bundeswasserbauverwaltung besteht vor

butes to this mainly through the preparation of necessary fun-

allem in der Ausarbeitung notwendiger Grundlagen (z.B.

damentals (e.g. hydrologic and hydraulic assessments, opera-

hydrologische und hydraulische Untersuchungen, Betriebs-

tional regulations for protective measures including taking

ordnungen für Schutzmaßnahmen inkl. technische Vorkehrun-

technical precautions in case the degree of protection is insuf-

gen bei Überschreitung des Schutzgrades). Ein weiterer Bei-

ficient). Moreover, it contributes through its organisation and

trag besteht in der Organisation und Durchführung von Sofort-

carrying out of immediate disaster relief measures.

maßnahmen.

Nachsorge

Aftercare

Nachsorge umfasst alle nach Hochwässern erforderlichen

Aftercare comprises all necessary activities following a flood,

Tätigkeiten, unter anderem Aufräumarbeiten bzw. die (Wie-

among other things clean-up operations and the restoration of

der-) Herstellung des Hochwasserschutzes.

flood protection. The Federal Water Engineering Administra-

Der Beitrag der Bundeswasserbauverwaltung besteht in der

tion contributes to this through the evaluation of protective

Evaluierung der Schutzmassnahmen und gegebenenfalls in

measures and if necessary their restoration, improvement and

deren Wiederherstellung, Verbesserung oder Ausweitung auf

extension on the basis of appropriate planning.

Grundlage entsprechender Projektierungen.

Risikokreislauf “Hochwasser”
Das integrierte Hochwassermanagement der Bundeswasserbauverwaltung
umfasst ein ganzheitliches Handlungsinstrumentarium - von der Prävention, über
die Bewältigung bis zur Nachsorge.
Risk cycle "Floods"
The integrated flood management of the Federal Water Engineering Administration involves a comprehensive set of instruments and measures - including prevention, response and aftercare.
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Nachhaltiger Hochwasserschutz Drei Wege - ein gemeinsames Ziel

english

Sustainable flood protection Three ways - one common goal

Hochwasser ist ein Naturereignis und lässt sich nicht verhin-

Floods are natural phenomena that cannot be prevented.

dern. Moderner Hochwasserschutz kann aber vermeiden,

However, modern flood protection can prevent floods from

dass Hochwasser zur Katastrophe wird.

becoming disasters.

Alle Planungen und Projektierungen der Bundeswasserbau-

All planning of the Federal Water Engineering Administration is

verwaltung sind den Grundsätzen eines nachhaltigen Hoch-

committed to the principles of sustainable flood protection,

wasserschutzes verpflichtet. Dieser setzt auf das Zusammen-

building on the interaction of various protective strategies:

wirken verschiedener Schutzstrategien:

:

• Vorbeugender Hochwasserschutz umfasst Maßnah-

• Preventive flood protection comprises measures that

men, die zu einer Verminderung von Abflussspitzen und

lead to a reduction in run-off peaks and velocities.
• Structural flood protection involves protective structures

Abflussgeschwindigkeiten führen.
• Technischer Hochwasserschutz betrifft Schutzbauten in
oder am Gerinne und im Überflutungsbereich.
• Hochwasservorsorge setzt auf Maßnahmen zur Verringerung des Schadenspotenzials durch Flächen-, Bau-,

within or at the river/stream in areas threatened by floods.
• Provisions aim to reduce the loss potential through measures such as land use, engineering, behavioural and risk
provisions.

Verhaltens- und Risikovorsorge.

Vorbeugender Hochwasserschutz
Der beste Hochwasserschutz ist jener, der ein Hochwasser erst gar nicht entstehen lässt. Natürlicher Wasserrückhalt in Augebieten und unbebauten Talräumen reduziert die Hochwassergefahr an der Wurzel. Je größer der
natürliche Rückhalt und die Versickerung, desto niedriger
die Hochwasserstände flussabwärts.

Technischer Hochwasserschutz
Wo Menschen und Sachwerte geschützt werden müssen,
ist technischer Hochwasserschutz in Form von Ufermauern, Dämmen, Rückhaltebecken etc. unverzichtbar. Allerdings sind die Möglichkeiten beschränkt und die gewonnene Sicherheit relativ. - Es können immer noch größere
Hochwässer auftreten.

Hochwasservorsorge
Trotz vorbeugendem und technischem Hochwasserschutz
bleibt ein Restrisiko, das nur durch richtige Vorsorge auf
allen Ebenen der Gesellschaft minimiert werden kann: z.B.
Flächenvorsorge (Flächenwidmung), Bauvorsorge (hochwassergerechtes Bauen), Risikovorsorge (Versicherungen), Verhaltensvorsorge und rechtzeitige Warnung.

Preventive flood protection
The best flood protection can be achieved if floods can be
prevented from developing in the first place. The danger of
flooding can be reduced most effectively through natural
retention of water in riparian forests and meadow lands,
flood plains and undeveloped areas in valleys. The better
the natural retention of water and seepage the lower are
high-water levels further downstream.

Technical flood protection
Technical flood protection through embankments, dams
and flood storage reservoirs is indispensable. Nevertheless, possibilities are limited and any gained safety is relative. After all, there can always be even more severe
floods.

Provisions
Despite preventive and structural flood protection, there
always remains a residual risk that can only be minimised
through the appropriate provisions on all societal levels:
e.g. land use provisions (designation of areas), engineering provisions (flood-compatible construction), risk provisions (insurance), behavioural provisions and timely warnings.

Nachhaltiger Hochwasserschutz /
Sust ainable flood protection
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Grundsätze für die Planung und Projektierung von Hochwasserschutzmaßnahmen

english

Principles for the planning of flood protection
measures

Allgemeine Grundsätze

General principles

• Abflussverschärfende und erosionsfördernde Maßnahmen

• Avoidance of those measures that would increase erosion

sind zu vermeiden.
• Die Bewirtschaftung gewässernaher Zonen ist an die Wirkung exzessiver Abflüsse anzupassen.
• Natürliche Möglichkeiten des Hochwasserrückhaltes und
der Verbesserung des Geschiebehaushaltes sind zu unterstützen.
• Natürliche Abfluss- und Retentionsräume sind zu erhalten
bzw. zu reaktivieren.
• Die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers ist zu
berücksichtigen, auch bei Maßnahmen im Siedlungsraum.
• Naturnahe Bauweisen, die dem Stand der Technik entsprechen, sind bevorzugt anzuwenden.
• Bei der Wahl der Maßnahmen ist das gesamte Einzugs-

and the discharge of draining water.
• Adaptation of the landuse in zones near water bodies to
the effects of excessive run-off and high water levels.
• Support of the natural possibilities of water retention and
the improvement of the bed load balance.
• Conservation and reactivation of natural run-off and retention areas.
• Having regard to the ecological functions of water bodies,
also for measures that are applied in settled areas.
• Preferential use of near-natural methods of building that
correspond to the latest developments in technology.
• Taking into consideration the whole river basin or catchment area when choosing measures.

bzw. Flussgebiet in die Überlegungen einzubeziehen.

Protection aims
Schutzziele
• Für Siedlungen und bedeutende Wirtschafts- und Ver-

• Aspire to achieve protection against floods occurring statistically every 100 years (HQ100) for settlements and

kehrsanlagen ist ein Schutz gegen Hochwasserereignisse

important economic assets and transport assets. Assets

mit 100-jährlicher Häufigkeit anzustreben (HQ100).

with particularly high social, cultural or economic values

Besonders hohe Lebens-, Kultur- und Wirtschaftswerte

and areas with high potential for damage and harm can

sowie Gebiete mit hohem Schadens- und Gefährdungs-

also be protected against even rarer flood events.

potenzial können auch vor selteneren Hochwasserereignissen geschützt werden.
• Anlagen von geringerer Bedeutung (z.B. Straßen) sind vor
Ereignissen bis zu 30-jährlicher Häufigkeit (HQ30) zu
schützen.

• Assets of lower significance (e.g. roads) are to be protected against flood events occurring statistically every 30
years (HQ30).
• Areas used for agriculture and forestry are not to be specifically protected.

• Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind nicht
gesondert zu schützen.

Hierarchy of measures
• Passive (non-structural) flood protection (i.e. adaptation of

Rangordnung von Maßnahmen

use to the particular hazard) has priority over active flood

• Passiver Hochwasserschutz (d.h. Anpassung der Nutzung

protection (structural protection measures)

an die Gefahr) vor aktivem Hochwasserschutz (Baumaßnahmen)
• Maßnahmen im Einzugsgebiet vor Maßnahmen am Hauptgerinne
• Retentionsmaßnahmen vor linearen Baumaßnahmen
• Naturnahe und gewässerkonforme vor naturfernen und

• Measures in the catchment area have priority over measures at the main channel.
• Retention measures have priority over linear structural
measures.
• Natural and near-natural methods of building have priority
over methods that are less so.

nicht dem Gewässertyp entsprechenden Bauweisen
Nachhaltiger Hochwasserschutz heißt:
Den Schaden begrenzen, eine Zunahme des Schadenspotenzials in gefährdeten
Bereichen verhindern und ein angemessenes Gefahrenbewusstsein entwickeln.
Dabei sind alle gefordert: Politik, Fachbehörden aber auch potenziell Betroffene.
Sustainable flood protection means:
Limiting damages and preventing an increase of the loss potential in threatened
areas and creating an appropriate awareness of hazards. This requires that everybody contributes: political actors, sectoral authorities but also those potentially
affected.
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Planungsinstrumente
Planning instruments

Schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonzepte

english

Fundamental water management and flood
protection concepts

Schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonzepte (SGK) sind

Fundamental water management and flood protection con-

übergeordnete flussgebietsbezogene Untersuchungen, die die

cepts are superordinate assessments based on river basins

aktuelle Gefahren- und Nutzungssituation erfassen und dar-

that identify and show the actual situation regarding threats

stellen. Unter Umständen sind sie gekoppelt mit einer Gefah-

and use. Depending on the circumstances they are coupled

renzonenplanung. Gewässerökologische Aspekte werden

with hazard zone planning. Ecological aspects are not part of

nicht untersucht. Der Planungsraum umfasst den Abflussraum

the assessment. The planning area comprises the run-off area

von Extremhochwässern (bis über HQ300).

of extreme floods (more than HQ300).

Gewässerentwicklungskonzepte

River development schemes

Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) sind übergeordnete

River development schemes are superordinate plans for water

flussgebietsbezogene Planungen an Gewässern. Neben der

bodies based on river basins. Besides hazards and threats

Gefahrensituation wird auch die gewässerökologische Situa-

they not only take into consideration the ecological situation

tion berücksichtigt und auf Rahmenbedingungen (Nutzungen,

but are also responsive to general conditions such as current

Widmungen, Rechte etc.) eingegangen.

use, designated use, rights and so on. On the basis of analy-

Auf der Grundlage von Bestandesaufnahmen werden inter-

ses of the actual situation, coordinated goals and measures

disziplinär abgestimmte schutzwasserwirtschaftliche, gewäs-

regarding flood protection, ecology and use are defined. The

serökologische und nutzungsbezogene Ziele und Maßnah-

planning area not only involves the actual stream course but

men für ein Gewässer festgelegt. Das Planungsgebiet umfasst

also the run-off area of extreme floods (more than HQ300) - a

neben dem Flusslauf auch den Abflussraum von Extremhoch-

prerequisite for sustainable flood protection.

wässern (bis über HQ300) - Voraussetzung für einen nachhaltigen Hochwasserschutz.
Istbestand Abiotik. Planausschnitt aus einem Gewässerentwicklungskonzept.
Actual abiotic situation. Excerpt from a River development scheme.

Ablaufplan eines Gewässerentwicklungskonzeptes.
Process diagram of a River development scheme.

Vorstudie / Preliminary study
Istbestandsaufnahme / Analysis of actual situation
Abiotik Istbestand /
Actual abiotic
situation

Biotik
Istbestand /
Actual biotic
situation

Gewässerspezifisches Leitbild / Mission statement for water body
Abiotik Referenzzustand
Abiotic reference
condition

Biotik
Referenzzustand
Biotic reference
condition

Defizitanalyse /
Deficit analysis

Abiotik
Defizite /
Abiotic
deficits

Biotik
Defizite /
Biotic
deficits

Sektorale
Ziele /
Sectoral
goals

Abiotik
sektorale Ziele /
Abiotic sectoral
goals

Biotik
sektorale Ziele /
Biotic sectoral
goals

Abgestimmter Zielzustand / Coordinated goal condition

Maßnahmenkonzept / Catalogue of measures
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Rahmenbedingungen /
General conditions

Sektorale Referenz- und Zielzustände /
Sectoral reference and goal
condition

Gewässerentwicklungskonzepte umfassen folgende
Teilschritte:

english

River development schemes comprise the following
steps:

• Vorstudie: Im Interesse einer ökonomischen Planung werden vorhandene Daten gesichtet und aufgearbeitet. Am

• Preliminary study: In the interest of efficient planning exi-

Ende stehen strukturelle Vorgaben für die nachfolgende

sting data is examined and reviewed. This results in struc-

Bearbeitung.

tural guidelines for the following work.

• Bestandsaufnahmen umfassen die für die Gewässersitu-

• Analyses of the actual situation involve the abiotic, bio-

ation maßgeblichen abiotischen, biotischen und anthropo-

tic and anthropological components that are important for

genen Komponenten. Unter Umständen wird parallel dazu

the situation of the relevant water body. Depending on the

eine Ausweisung der Gefahrenzonen durchgeführt.

circumstances they are coupled with the delineation of

• Das gewässerspezifische Leitbild dient der Abstimmung
der sektoralen, fachspezifischen Ziele. In einem mehrstufi-

hazard zones.
• The mission statement for a particular water body aims

gen Prozess definiert es den anzustrebenden, von allen

at coordinating the sectoral and specific goals. In a pro-

Beteiligten getragenen Zielzustand.

cess consisting of several steps, stakeholders define com-

• Das Maßnahmenkonzept beschreibt die zukünftigen Einzelmaßnahmen im Planungsgebiet und nimmt eine Priori-

mon and coordinated goals and goal conditions.
• The catalogue of measures describes individual future

tätereihung vor. Auf der Basis des Leitbildes wählen Fach-

measures in the planning area and defines priorities. On

dienststellen und Gemeinden die für jeden Teilabschnitt

the basis of the mission statement, authorities and com-

optimale Maßnahmenvariante. Auch Maßnahmen zur Mini-

munities select the most suited measure(s) for the relevant

mierung des Restrisikos - für den Fall, dass größere als

section. This also includes measures for the minimisation

100-jährliche Hochwässer auftreten - sind vorgesehen.

of residual risk to account for those floods that are more

Ebenso Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit.

severe than those occurring statistically every 100 years,
as well as measures for informing the public.

Mit den Betroffenen. Istbestand, Leitbild und Maßnahmenkonzept (rechts unten) werden vor Gemeinde- und Interessentenvertretern präsentiert und diskutiert.
With those affected. Actual situation, mission statement and catalogue of measures (see below on the right) are presented to - and discussed with - the community and stakeholder representatives.

Stabilisierung der Sohle
durch vollständige Anbindung und Ausbau des
Nebenarms
Generelle Profilaufweitung und
Ersatz der Steinschlichtung durch
Buhnen
Anbindung an
den Radweg
Baggerung von fischfreien
Amphibienteichen und
-tümpeln

Bestandesumwandlung des
Fichtenbestandes
in Auwald
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Regionalstudien

english

Regional studies

Regionalstudien sind übergeordnete flussgebietsbezo-

Regional studies are superordinate planning tools

gene Planungen, die in besonderer Weise auf Naturgefahren,

based on river basins that are similar to river development

bestehende Planungen und auf die Raumordnung eingehen,

schemes but deal in more detail with natural hazards as well

sonst aber wie Gewässerentwicklungskonzepte aufgebaut

as existing and spatial planning.

sind.
Regionalstudien eignen sich besonders für Flussgebiete oder

Regional studies are particularly useful for river basins or

Regionen mit intensiven Nutzungsansprüchen und hohem

regions with intensive demands on land use, high settlement

Besiedlungsgrad sowie umfangreicher Infrastruktur, aber auch

density and extensive infrastructure, but also for river basins

für Flussgebiete mit starker Entwicklung und Veränderung der

with intensive development and change of existing use.

Nutzungen.
Regionalstudien zielen im Schwerpunkt auf die Abstimmung

Regional studies aim at coordinating water management and

schutzwasserwirtschaftlicher Maßnahmen mit der Raumord-

protection measures with spatial planning and other planning

nung und anderen Planungen im Flussraum (Straße, Bahn,

near rivers and streams (roads, rail, power plants, torrent and

Kraftwerke, Wildbach- und Lawinenverbauung etc.). Der

avalanche control, etc.). The process of coordination takes

Abstimmungsprozess erfolgt durch Einbeziehung und Beteili-

place through the involvement and participation of authorities

gung zuständiger Dienststellen und aller relevanten Planungs-

and all relevant stakeholders in the planning process.

beteiligten.

Regionalstudien setzen auf die Zusammenarbeit von Fachdienststellen,
Planern und Betroffenen. Ziel ist ein bestmöglicher Schutz vor Naturgefahren,
abgestimmt auf Raumansprüche und Planungen im Einzugsgebiet eines
Gewässers.
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Regional studies build on the cooperation of authorities, planners and affected stakeholders. The aim is to achieve the best possible protection from
natural hazards, coordinated with spatial demands and planning within the
respective catchment area.

Generelle Projekte

english

General project planning

Generelle Projekte sind Entwurfsplanungen, die Detail-

General project planning precedes more detailed pro-

projekten vorausgehen. Sie werden für Gewässerabschnitte

ject planning. It is carried out for sections of rivers and

erstellt, an denen umfangreiche schutzwasserwirtschaftliche

streams, for which extensive flood protection measures are

Maßnahmen erforderlich sind.

needed.

Aufgabe ist es, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur

The main task is to coordinate and conceptually define mea-

Sicherung oder Verbesserung der ökologischen Funktions-

sures for flood protection and for conservation and improve-

fähigkeit des Gewässers konzeptiv festzulegen und aufeinan-

ment of the ecological functions of the water body. For this

der abzustimmen. Dabei bauen sie auf dem Leitbild und Maß-

they build onto the mission statement and catalogue of mea-

nahmenkatalog eines Gewässerentwicklungskonzeptes oder

sures of a river development scheme or regional study.

einer Regionalstudie auf.

Detailprojekte

Detailed project planning

Detailprojekte sind Projektierungen, die geplante Maßnahmen

Detailed project planning presents and describes planned

in ihren Einzelheiten ausführungsreif darstellen. Zudem ent-

measures in detail as a basis for their implementation. More-

halten sie alle Grundlagen, die für die Bewilligungsverfahren

over, it deals with all legal information necessary for approval

(wasserrechtlich, forstrechtlich, naturschutzrechtlich, eisen-

processes (regarding water, forestry, conservation, rail, etc.).

bahnrechtlich usw.) notwendig sind.
Sind fremde Rechte, vor allem von Anrainern und Unterlie-

If rights of local residents are affected, detailed project plan-

gern, berührt, wird untersucht, ob bzw. wie weit diese durch

ning includes assessments of whether and to what degree the-

das betreffende Vorhaben beeinträchtigt werden und welche

se residents will be affected by the respective project, and

Vorkehrungen getroffen werden, um allfällige nachteilige Aus-

which provisions can be implemented in order to mitigate and

wirkungen auszugleichen.

compensate for adverse effects.

Detailprojekt. Beispiel.
Detailed project planning. Example.
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Gefahrenzonenausweisungen der Bundeswasserbauverwaltung

english

Identification of hazard zones by the Federal
Water Engineering Administration

Gefahrenzonenpläne der Bundeswasserbauverwaltung sind

Hazard zone maps of the Federal Water Engineering Admini-

fachliche Unterlagen, aus denen hervorgeht

stration are technical documents that show

• welche Gebiete eines Flussraumes bei einem 30-jähr-

• which areas within a river area are flooded during a flood

lichen Hochwasserabfluss überschwemmt sind.
• welche Gebiete eines Flussraumes bei Eintritt des Bemessungsereignisses - eines Hochwasserabflusses mit einer
100-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit - durch Überflutung, Vermurung oder Rutschung gefährdet sind. Art und
Ausmaß der Gefahren werden parzellengenau dargestellt.
• welcher Gefahrenbereich bei Überschreiten des Bemes-

event occurring every 30 years.
• which areas within a river area are threatened during a
flood event occurring statistically every 100 years through
flooding, mud flows or landslides. Type and dimensions of
threats are shown for individual parcels of land.
• which areas could be affected if certain water levels are

sungsereignisses (bis HQ300) oder im Versagensfall

exceeded (up to HQ300) or if flood protection structures fail

betroffen sein könnte (Restrisikobereich).

(residual risk areas).

• welche Bereiche des Flussraumes für Schutzmaßnahmen
freizuhalten sind oder eine besondere Art der Bewirtschaf-

• which zones within a river area need to be kept clear for
protective measures or require special management.

tung erfordern.
Gefahrenzonenpläne des Flussbaus dienen, soweit sie vorlie-

Hazard zone maps of the Federal Water Engineering Admini-

gen, als Grundlage für Alarmpläne, Planungen, Projektierun-

stration serve as a basis for emergency plans, general plan-

gen und Gutachten. Sie stehen allen Gemeinden, Landes- und

ning, project planning and expert's reports. They are available

Bundesdienststellen zur Verfügung. Für Bürgerinnen und Bür-

to all municipalities, provincial authorities and federal authori-

ger liegen sie zur öffentlichen Einsichtnahme in den Gemein-

ties. For citizens and the general public they are available for

deämtern auf. Aktuelle Informationen zum Stand der Gefah-

inspection in municipal authorities. The latest information

renzonenplanung in Österreich finden Sie im Internet unter

regarding hazard zone planning in Austria can be found on the

www.lebensministerium.at.

Internet at www.lebensministerium.at.

Beispiel eines Gefahrenzonenplans. Gefahrenzonenpläne können im Rahmen von Grundsatzkonzepten (Seite 14) oder als eigenständige Planungen
erstellt werden.

Example of a hazard zone map. Hazard zone maps can be developed as
independent and stand-alone plans or in the context of fundamental water
management and flood protection concepts (page 14).

Legende / Key
Anschlaglinien / Boundaries of inundation
Anschlaglinie des 100-jährlichen Hochwassers (HQ100) /
Boundary of inundation of a flood occurring statistically
every 100 years (HQ100)
Anschlaglinie des 30-jährlichen Hochwassers (HQ30) /
Boundary of inundation of a flood occurring statistically
every 30 years (HQ30)
Grenze des ablussrelevanten Bereiches /
Boundaries of the run-off area

Gefahrenzonen / Hazard zones
Gelbe Zone BWV / Yellow zone FWEA
Rote Zone BWV / Red zone FWEA

BWV / FWEA
= Bundeswasserbauverwaltung / Federal Water Engineering Administration
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Die Gefahrenzonen

english

Hazard zones

Innerhalb der Anschlaglinien des HQ30 liegt jene Zone, in

Within the inundation boundaries of HQ30, any building pro-

der gemäß den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes

ject requires permission in accordance with the Austrian Water

jede Baumaßnahme einer wasserrechtlichen Bewilligung

Law Act.

bedarf.
Flächen, die aufgrund der zu erwartenden Schadenswirkun-

Areas that due to the expected damaging effects of floods

gen zur ständigen Benutzung für Siedlungs- und Verkehrs-

are not suitable for permanent use regarding settlement and

zwecke nicht geeignet sind, werden als Rote Zone (Bau-

transport purposes are defined as Red Zone (building ban

verbotszone) ausgewiesen.

zone).

Für den Hochwasserabfluss oder den Rückhalt notwendige

Those areas that are required for the run-off of floods or the

Flächen bilden die Rot-Gelbe-Zone (Retentions-, Abfluss-

retention of water combine to form the Red-Yellow Zone

und wasserwirtschaftliche Vorrangzone). Dadurch wird die

(water management priority zone for run-off and retention).

Bedeutung von Hochwasserrückhalteräumen und gewässer-

The importance of flood retention capacity and areas close to

nahen Bereichen für die Hochwassersicherheit festgestellt.

water bodies for flood protection is thereby identified.

Die verbleibenden Flächen bis zur Anschlaglinie des HQ100

The remaining areas up to the inundation boundaries of HQ100

sind zur Nutzung bedingt geeignet und werden als Gelbe

are suitable only for conditional use and are shown as Yellow

Zone (Gebots- und Vorsorgezone) dargestellt.

Zone (regulated and precautionary zone).

Als Blaue Zone (wasserwirtschaftliche Bedarfszone) werden

The Blue Zone (water management demand zone) includes

Flächen ausgewiesen, die für wasserwirtschaftliche Maßnah-

areas that are required for water management measures

men bzw. die Aufrechterhaltung ihrer Funktion benötigt wer-

and/or as the case may be for maintaining their functions, e.g.

den, z.B. einer besonderen Art der Bewirtschaftung bedürfen.

when special management is required.

Zusätzlich werden Restrisikogebiete rot bzw. gelb schraffiert

In addition, residual risk areas are marked as hatched in red

ausgewiesen. Diese geben an, in welchen Bereichen bei Ver-

and yellow. They indicate in which areas flooding is possible if

sagen schutzwasserbaulicher Anlagen oder bei Überschreiten

flood protection structures fail or if certain water levels are

des Bemessungsereignisses (bis HQ300) eine Überflutung

exceeded (up to HQ300).

möglich ist.

Anschlaglinie HW 5
Anschlaglinie HW 30
Anschlaglinie HW 100

Grundschema der Gefahrenzonenabgrenzung. Überflutungshöhe und Strömungsgeschwindigkeit bestimmen die Gefahren. Bereiche, die mehr als 1,5 m
hoch überschwemmt oder mit einer Geschwindigkeit von mehr 2 Meter pro
Sekunde überströmt werden, fallen in die Rote Zone.

Hochwasseranschlaglinien. Moderne computergestützte Rechenmodelle
ermöglichen die exakte Berechnung der Ausbreitungsgrenzen von Hochwässern bei verschiedenen Katastrophenszenarien. - Eine unerlässliche Planungs- und Entscheidungshilfe bei der Gefahrenzonenausweisung.

Basic pattern in the delimitation of hazard zones. Flooding depth and flow
velocity determine threats. Areas that are inundated more than 1.5 m or experience velocities of more than 2 metres per second come under the Red Zone.

Boundaries of inundation. Modern computer aided mathematical models
enable the exact calculation of the limits of the spreading of flooding in a variety of disaster scenarios. They are essential planning and decision-making tools
in the identification of hazard zones.
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Internationale Zusammenarbeit
International cooperation

Hochwasserschutz grenzenlos

english

Flood protection across borders

Wasser kennt keine nationalen Grenzen. Daher hat

Water does not recognise national borders. This is why

Österreich bereits seit Jahrzehnten mit den Nachbarstaaten

Austria has entered into agreements and established bilateral

Deutschland, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Schweiz, Liech-

and multilateral water management commissions with its neigh-

tenstein und Slowenien Gewässerverträge abgeschlossen und

bouring countries Germany, Slovakia, Czech Republic, Hunga-

bilaterale bzw. multilaterale Gewässerkommissionen eingerich-

ry, Switzerland, Liechtenstein and Slovenia. Water management

tet. In den grenzüberschreitenden Flussräumen werden anste-

issues, including flood protection issues, are tackled together in

hende wasserwirtschaftliche Fragen, darunter auch Probleme

trans-border river basins.

des Hochwasserschutzes gemeinsam in Angriff genommen.

A few examples:

Einige Beispiele:
Österreichisch-Slowenische Zuammenarbeit an der Mur

Austrian-Slovenian cooperation at the Mur

1993 wurde mit der Republik Slowenien ein Abkommen über die

In 1993 Austria entered into an agreement with the Republic of

Zusammenarbeit an der Grenzmur zwischen Spielfeld/ Šentilj

Slovenia for the cooperation at the Mur between Spielfeld/Šen-

und Bad Radkersburg/Gornja Radgona ratifiziert. Grundlage

tilj and Bad Radkersburg/Gornja Radgona. The basis for this

dafür war das Murabkommen mit der Föderativen Republik

was the Mur Agreement with the Federal Republic of Yugosla-

Jugoslawien aus dem Jahre 1956. Gleichzeitig erfolgte die Ein-

via from 1956. At the same time a water management commis-

richtung einer Gewässerkommission. Diese behandelt sowohl

sion was established. This commission deals with both aspects

Aspekte der Abwehr von Naturgefahren als auch wasserwirt-

for the protection against natural hazards as well as issues in

schaftliche Fragen. Ein Wasserwirtschaftliches Grundsatzkon-

water management. A fundamental water management and

zept, 1998 - 2001 von einem österreichisch-slowenischen

flood protection concept, developed in 1998-2001 by a joint

Expertenteam ausgearbeitet, bildet die gemeinsame Basis für

Austrian-Slovenian expert group, forms the common basis for

künftige Maßnahmen, speziell im Hochwasserschutz.

future measures, particularly in flood protection.

Seit über 10 Jahren arbeitet die gemeinsame Kommission für die Mur im Grenzgebiet zwischen Slowenien und Österreich. Damit ist sie ein gelungenes Beispiel
der europäischen Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Regionen.

The joint commission for the Mur in the border zone between Slovenia and
Austria has been working for more than 10 years. It is a successful example of
European cooperation in trans-border regions.

Österreich
Austria

Slowenien
Slovenia
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Gemeinsame Zukunft Alpenrhein

english

Common future Alpine Rhine

Auf der Basis eines Staatsvertrages aus dem Jahr 1892

On the basis of a treaty from 1892, Austria and Swit-

arbeiten Österreich und die Schweiz am Alpenrhein bereits

zerland have been working together successfully at the Alpine

seit über 100 Jahren erfolgreich zusammen. Die Verantwor-

Rhine for more than 100 years. The responsibility for the river

tung für das Flussbett von der Illmündung bis zum Bodensee

bed from the mouth of the Ill to Lake Constance lies with the

obliegt der Gemeinsamen Rheinkommission (GRK), die aus

Joint Rhine Commission, which is made up of representatives

Vertretern der staatlichen Stellen in Wien und Bern und den

of government authorities in Vienna and Bern and representa-

Vertretern des Landes Vorarlberg und des Kantons St. Gallen

tives of the province Vorarlberg and of the canton St. Gallen.

gebildet wird. 1995 wurde die internationale Zusammenarbeit

In 1995 international cooperation was extended to the princi-

auf das Fürstentum Liechtenstein und den Kanton Graubün-

pality of Liechtenstein and the canton of Grisons.

den ausgedehnt.

In the wake of the straightening of the Rhine, the Alpine Rhine

Im Sog der Rheinregulierung hat sich das Alpenrheintal zu

Valley has developed into a prosperous location of industry and

einem prosperierenden Wirtschaftsstandort entwickelt. Heute

commerce. Today it is essential to adapt the river to present

gilt es, den Fluss den Erfordernissen der Zeit anzupassen.

and future requirements. For the first time in the history of the

Unter dem Titel “Zukunft Alpenrhein” liegt nun erstmals in der

river, a trans-border river development scheme is now availa-

Geschichte des Flusses ein länderübergreifendes Gewässer-

ble under the heading "Future Alpine Rhine", coordinating the

entwicklungskonzept vor, das die wichtigsten Themen - Hoch-

most important topics such as flood protection, groundwater

wasserschutz, Grund- und Trinkwasser, Ökologie, Energie

and drinking water, ecology, hydroelectric power production

u.v.m. - sorgfältig erarbeitet und aufeinander abstimmt.

and many more.

Nähere Infos unter www.alpenrhein.net.

Further information is available under www.alpenrhein.net.

Dialog am Alpenrhein, dem größten “Wildbach” Europas an der Grenze zwischen Schweiz, Vorarlberg und Liechtenstein. Vertreter aller Staaten, Länder
und Kantone arbeiteten gemeinsam an einem Entwicklungskonzept, das die
Attraktivität und Sicherheit des Alpenrheintales verbessern soll.

Dialogue at the Alpine Rhine, Europe's largest "torrent" at the border
between Switzerland, Vorarlberg and Liechtenstein. Representatives of these
countries, provinces and cantons work together on a development concept
aiming to improve the attractiveness and safety of the Alpine Rhine Valley.

Vlbg.

SG

A

CH

FL

GR
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Ein internationales Hochwasser-Aktionsprogramm
für die Donau

english

An international programme of action on floods
for the Danube

Österreichs Bemühungen um die Zusammenarbeit zum

Austria's efforts regarding cooperation for the protection and

Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau führten 1994

wise use of the Danube led to establishment of the Internatio-

zur Gründung der internationalen Kommission zum Schutz der

nal Commission for the Protection of the Danube River

Donau (IKSD) mit Sitz in Wien.

(ICPDR) in 1994, based in Vienna. Under the effects of repe-

Unter dem Eindruck wiederholter Extremhochwässser und

ated extreme floods and the threat of climate change, the

des drohenden Klimawandels beschlossen die Mitgliedstaaten

member states decided on a long-term programme of action

2004 ein langfristiges Aktionsprogramm für nachhaltigen

for sustainable flood protection in the Danube river basin. Its

Hochwasserschutz im Donaueinzugsgebiet. Es sieht folgende

goals are as follows:

Ziele vor:

• Improvement of flood forecasting and early warning

• Verbesserung der Hochwasservorhersagen und Frühwarnsysteme

systems
• Support for the development and coordination of flood

• Unterstützung bei der Erstellung und Koordinierung der
Hochwasseraktionspläne für die Teileinzugsgebiete
• Einrichten von Foren zum Austausch von Fachwissen
• Empfehlung für einen gemeinsamen Ansatz für die
Bestimmung von hochwassergefährdeten Gebieten und
Bewertung des Hochwasserrisikos

action plans for the various sub basins.
• Establishment of forums for the exchange of expert knowledge
• Recommendation for the common identification of areas
threatened by floods and common risk assessment.
Based on this it is anticipated that a unified Action Programme

Auf dieser Grundlage soll bis 2009 ein einheitliches Hoch-

for sustainable Flood Protection will be available for the whole

wasser-Aktionsprogramm für das gesamte Einzugsgebiet der

river basin of the Danube until 2009. Further information is

Donau vorliegen. Nähere Informationen unter www.icpdr.org.

available under www.icpdr.org.

Das Flusseinzugsgebiet der Donau ist das zweitgrößte Flusseinzugsgebiet Europas. Der 2780 km lange Strom und seine
Zuflüsse berühren 18 Staaten.
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The Danube river basin is Europe's second largest. 2780 km
long, the river and its tributaries touch on 18 countries.

Das Hochwasseraktionsprogramm der EU

english

Die Europäische Union erarbeitet zurzeit ein Hochwas-

The EU Action Programme on Flood Risk
Management

seraktionsprogramm, das drei unterschiedliche aber stark mit-

Currently the European Union develops an action programme

einander verbundene Komponenten enthält:

on flood risk management containing three different but close-

• Forschung und Information: Verbesserung des Austau-

ly interlinked components:

sches von Informationen und (Grundlagen-)Wissen, ge-

• Research and information: Improvement of information

meinsame Nutzung von Erfahrungen und Schärfung des

exchange and basic knowledge, joint use of experiences

Problembewusstseins

and enhancement of awareness towards issues and pro-

• EU-Förderprogramme: gezielter Einsatz von Fördermitteln
• Entwurf eines Rechtsinstruments: der Entwurf einer Hochwasser-Richtlinie.
Dieses Aktionsprogramm baut auf der Mitteilung der Kommis-

blems
• EU funding programmes: targeted use of these EU funds
• Drafting of a policy instrument: the drafting of a flood
directive.

sion "Hochwasserrisikomanagement - Vermeidungs-, Schutz-

This programme of action is based on the Communication

und Minderungsmaßnahmen" (KOM (2004) 472 v. 12.7.2004)

from the Commission on "Flood risk management - flood pre-

auf. Damit wurde der Weg frei gemacht für

vention, protection and mitigation" (COM (2004) 472 from

• ein gemeinsames Europäisches Hochwasseraktionspro-

12.7.2004). With it the way has been cleared for

gramm
• eine Zusammenführung der Bewirtschaftungspläne gemäß
Wasserrahmenrichtlinie mit zukünftigen Hochwasserrisiko-

• a joint European action programme on flood risk management
• bringing together river basin management plans (under

managementplänen im Sinne einer integrierten Bewirt-

the Water Framework Directive) with future flood risk

schaftung von Flusseinzugsgebieten und

management plans for the purpose of creating more

• Impulse für einschlägige Forschungsarbeiten und Kooperationen auf diesem Sektor.
Im Jänner 2006 hat die Kommission einen ersten Vorschlag

integrated management of catchment areas and
• ideas for relevant research work and cooperation in this
sector.

für eine europäische Hochwasserrichtlinie vorgelegt, der wäh-

In January 2006 the Commission has put forward a first pro-

rend der EU-Präsidentschaft Österreichs im ersten Halbjahr

posal for a European Flood Directive, which will be subject to

2006 zu ersten politischen Beratungen ansteht.

discussions during Austria's EU presidency in the first six

Im Kern geht es darum, in allen hochwassergefährdeten Ge-

months in 2006.

bieten Hochwasserrisikomanagementpläne und Hochwasser-

At the heart of the matter lies the idea to develop flood risk

risikokarten zu erstellen, um der Naturgefahr Hochwasser

management plans and flood risk maps in all those regions

durch eine langfristig gültige Strategie wirksam vorzubeugen

and areas threatened by floods. This is to prevent floods

und im Eintrittsfall die Schäden durch ein effizientes Manage-

through long-term strategies and to minimise losses through

ment zu minimieren.

efficient management in the case of events.

Insgesamt sind die Vorschläge zu begrüßen, weil sie eine

Altogether these suggestions are to be welcomed as they

enge Abstimmung zwischen Hochwasserschutz und Wasser-

intend close coordination between flood protection and Water

rahmenrichtlinie vorsehen und alle relevanten Handlungsfel-

Framework Directive and also take into consideration all rele-

der (Landwirtschaft, Verkehr, Raumordnung etc.) berücksichti-

vant fields of action (agriculture, transport, spatial planning,

gen.

etc.).
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Die EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Gewässerschutz ohne Grenzen

english

The EU Water Framework Directive
- water protection without borders

Seit Dezember 2000 ist die Europäische Wasserrahmenricht-

The EU Water Framework Directive has been in force since

linie in Kraft. Damit übernehmen die Staaten Europas gemein-

December 2000. Together the European states thus take

sam Verantwortung für ihre Gewässer, von den Quellen bis

responsibility for their waters, from the mountains to the sea

zum Meer - über Staatsgrenzen hinweg.

and across national borders.

Ziel der Richtlinie ist es, innerhalb von 15 Jahren alle europä-

Within 15 years the directive aims at improving all European

ischen Gewässer in einen ökologisch “guten Zustand” zu brin-

water bodies to a 'good ecological status', oriented at the natu-

gen, der sich an den natürlichen Verhältnissen orientiert.

ral circumstances. At the same time it is agreed that a deterio-

Gleichzeitig gilt ein Verschlechterungsverbot.

ration of the condition is prohibited.

Im Jahr 2003 wurde die Wasserrahmenrichtlinie im österrei-

In 2003 the Water Framework Directive was embodied in the

chischen Wasserrechtsgesetz verankert, die Ist-Bestandsana-

Austrian Water Law Act and the analysis of the actual situation

lyse der österreichischen Gewässer wurde Ende 2004 fertig-

of Austrian waters was completed at the end of 2004. The next

gestellt. Die nächsten Schritte sehen vor, ein Mess- und Über-

steps include the installation of a testing and monitoring pro-

wachungsprogramm zu installieren und bis 2009 sogenannte

gramme and the development of so called river basin manage-

Nationale Gewässerbewirtschaftungspläne (NGP) für die

ment plans for the river basins of the Danube, Rhine and Elbe

Flussgebiete von Donau, Rhein und Elbe zu erstellen und mit

until 2009 and their coordination with the respective plans of

den Flussanrainerstaaten zu koordinieren.

neighbouring states.

In diesem Zusammenhang sieht die Wasserrahmenrichtlinie

In this context the Water Framework Directive provides that

auch vor, interessierte Stellen und die Öffentlichkeit zu infor-

interested stakeholder and the public be informed and invol-

mieren und in die Planung einzubeziehen.

ved in the planning process.

Nationale Planungsräume in Österreich /
National planning areas in Austria

Aufgaben und Fristen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Tasks and deadlines of the EU Water Framework Directive.

2003
Umsetzung in
Nationales Recht /
Legal implementation

•

Analyse: Merkmale der Flussgebiete; Auswirkung
menschlicher Tätigkeiten /
Analysis of characteristics of river basins;
effects of human activities

•

Verzeichnis der geschützten Gebiete /
Register of protected areas

•

Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung /
Economic analysis of water use

2006
Mess- und Überwachungsprogramme /
Testing and monitoring programmes
Österreichs Staatsgebiet entwässert in die Flusseinzugsgebiete der großen Ströme
Donau, Rhein und Elbe. Für diese Flussgebietseinheiten sind, in Zusammenarbeit mit
den Anrainerstaaten, Bewirtschaftungspläne zu erstellen, die aufzeigen, wie die Gewässer
einen ökologisch guten Zustand erreichen können. Im Rahmen der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie leistet die Bundeswasserbauverwaltung einen wichtigen Beitrag
zum Schutz der Gewässer.
Water in Austria's national territory drains into the catchments of the large rivers
Danube, Rhine and Elbe. For the respective sections of the river basins (river basin
districts) Austria needs to develop management plans in cooperation with its neighbouring
states. These plans are to show how a 'good ecological status' of the water bodies can be
achieved. The Federal Water Engineering Administration makes an important contribution
to the protection of water bodies within the scope of the implementation of the Water
Framework Directive.
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2009
Nationale Gewässerbewirtschaftungspläne *) /
National river basin management plans *)

2015
Erreichung des Zieles „guter ökologischer Zustand“ /
Reaching the goal of 'good ecological status'

*) Aktualisierung im 6-Jahres-Zyklus / *) To be updated every 6 years

2004
IST-Bestandesanalyse / Analysis of actual situation:

Transnationale Projekte
- Gemeinsam weiter denken

english

Transnational projects
- Thinking ahead together

Seit etwa 15 Jahren werden in Österreich Gewässerbetreu-

For about 15 years river care schemes are being developed

ungskonzepte erstellt und erfolgreich umgesetzt. Dieses Pla-

and successfully applied in Austria. This planning instrument is

nungsinstrument wird derzeit im Rahmen von 3 INTERREG-

currently developed further towards "River Area Management"

Pilotprojekten - unter Beteiligung von Partnern aus Österreich,

(see below). This takes place in the context of 3 INTERREG

Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz, Ungarn, der Tsche-

pilot projects and in cooperation with partners from Austria,

chischen Republik und Slowenien - in Richtung eines "Fluss-

Germany, Italy, France, Switzerland, Hungary, the Czech

raum-Managements" weiterentwickelt (siehe unten). Wesentli-

Republic and Slovenia. Important goals are as follows:

che Zielsetzungen dabei:
• Die Koordination aller im Flussraum tätigen Verwaltungen

• Improvement of the coordination of all authorities active

(Raumplanung, Naturschutz, Wasserrecht, Wasserbau,

within a river area (spatial planning, nature conservation,

Land- und Forstwirtschaft etc.) soll verbessert und

water law, water engineering, land use management and

gemeinsam mit den Nutzer- und Interessensgruppen in

forestry management, etc.) and their linking with user and

einem strukturierten Planungsprozess vernetzt werden.

interests groups in a structured planning process. The

Als Ergebnis wird ein von allen Akteuren gemeinsam

result should be a "River Area Management Plan" that is

getragener "Flussraum-Managementplan" angestrebt.

supported by all actors and stakeholders.

• Den Zielen von INTERREG entsprechend werden die auf

• In accordance with the aims of INTERREG, experience

Projektsebene gemachten Erfahrungen in transnationalen

collected through projects is to be exchanged and compa-

Treffen ausgetauscht und abgeglichen. Als Endergebnis

red in trans-national meetings. At the end partner coun-

soll ein in allen Partnerländern anwendbares Planungs-

tries should have at their disposal an applicable planning

instrument zur Vernetzung der Planungen und Aktivitäten

instrument for the linking of planning and activities in a

im Flussraum zur Verfügung stehen.

river area.

Die Projekte in Kürze:

The projects in a nut-shell:

Flussraumagenda - River Basin Agenda
Ziel: Entwicklung eines Modells für einen integralen
Flussraummanagementplan für intensiv genutzte alpine
Tallagen auf der Basis von Pilotmaßnahmen in Modellflussräumen und Wissenstransfer. Schwerpunkte:
Abstimmung zwischen Hochwasserschutz und Raumordnung, Einbindung der Akteure im Flussraum, Öffentlichkeitsarbeit.

ILUP - Integrated Land Use Planning
and River Basin Management
Ziel: Integriertes Flussgebietsmanagement als neues
Planungsinstrument im Bereich der Vorberge und des
Hügellandes entlang der Donau mit einem starken
Fokus auf integrierte Landnutzungs-Planung und Einbindung aller relevanten Akteure. Transnationale Abstimmung der Methoden und Ergebnisse.

SUMAD - Sustainable use and management of
alluvial plains in diked river areas
Ziel: Erarbeitung von Strategien und Instrumenten für
eine nachhaltige Bewirtschaftung von Flussvorländern
gemeinsam mit allen Beteiligten (Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft, Naturschutz, Forst, Verbände, Kommunen) unter besonderer Berücksichtigung von Natura
2000-Gebieten.

Goal: Development of a model for a comprehensive
river basin management plan for intensively used alpine
valleys based on knowledge transfer and pilot schemes
in representative river areas. Priorities: Coordination between flood protection and spatial planning, involvement
of actors in the river area, public relations.

Goal: Integrated river basin management as a new planning instrument within the hill country along the Danube
and with a strong focus on integrated land use planning
and involvement of all relevant actors. Trans-national
coordination of methods and results.

Goal: Development of strategies and instruments for the
sustainable management of alluvial plains in diked river
areas together with all stakeholders (water management, agriculture, nature conservation, associations,
municipalities) and while having special regard to Natura
2000 regions.

Partner: D (Leadpartner), A , I, F, CH, SLO

Partner: A (Leadpartner), D, CZ, H
Information: www.schabl.at/ilup/

Partner: D (Leadpartner), A , H
Information: www.sumad.org

Information: www.flussraumagenda.de

ILUP
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Integrierter Hochwasserschutz in der Praxis
Integrated flood protection in practice

Beispiel Drau: Hochwasserschutz und Aufweitung Greifenburg-Bruggen

english

Example Drau: Flood protection and widening in Greifenburg-Bruggen

Ziel dieser Maßnahme war primär die Verbesserung der Hoch-

Primarily the aim of this measure was to improve flood protec-

wassersicherheit der Ortschaft Bruggen. Gefährdet waren ins-

tion for the town of Bruggen. More than 10 houses and about

gesamt 10 Wohnobjekte und rund 500 m Bundesstraße.

500 m road were at risk.

Anstelle durchgehender Uferdämme wurde ein Ringdamm um

Instead of continuous embankments along the river, embank-

die Ortschaft Bruggen errichtet, kombiniert mit ingenieurbiolo-

ments were set up in a circle around the built-up area of Brug-

gischen Sicherungsbauweisen und einer Aufweitung des

gen. This was combined with building methods based on soil

Flussbettes zur Vergrößerung des Abflussquerschnittes. Damit

bioengineering and measures to widen the cross-section of the

konnte gleichzeitig dem Wunsch nach Verbesserung der struk-

river bed for improving outflow. This also made it possible to

turökologischen Situation Rechnung getragen werden.

meet demands for an improvement of the ecological status.

Das bei der Aufweitung gewonnene Material wurde teilweise

Material gained through the widening was partly reused as

als “Geschiebeinput” inselartig im Fluss deponiert. Dies konnte

"new bed load" and for creating small islands within the river.

zur Reduktion des allgemeinen Geschiebedefizits und zur ver-

This contributed to a reduction in the general bed load deficit

stärkten Neubildung von Pionierstandorten im Fluss beitragen.

and the increased new formation of habitats within the river.

Bauzeit: 1998 - 1999.

Construction time: 1998 - 1999.

Die Aufweitung Greifenburg/Bruggen (Bundesland Kärnten) vor Baubeginn (links), als Planung (Mitte) und im Oktober 2001, 3 Jahre nach Baufertigstellung (rechts). Die Maßnahme hat sich bereits mehrfach bewährt.

The widening in Greifenburg/Bruggen (province of Carinthia) before start
of construction (left), in the planning stage (middle) and in October 2001,
3 years after construction was completed (right). The measure has already
proven itself several times.
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Beispiel Großache:
Hochwasserschutz mit Mehrwert

english

Example Großache:
Flood protection with added value

Mit dem Hochwasserschutzprojekt Kirchdorf (Tirol) erhielt die

Through the flood protection project Kirchdorf (Tyrol) the Groß-

Großache durch Eintiefung der Sohle und Aufweitung der Ufer

ache received more flow space through deepening the river

mehr Abflussraum. - Eine innovative Strategie, die nicht nur

bed and widening river banks. This innovative strategy not

die Hochwassersicherheit der Menschen dauerhaft erhöhte,

only created long-lasting flood protection but was also compa-

sondern auch mit den Anliegen von Naturschutz und Erho-

tible with demands for nature conservation and recreational

lungsnutzung gut vereinbart werden konnte.

use.

Um auch bei 100-jährlichen Hochwasserereignissen Sicher-

In order to guarantee protection against floods occurring stati-

heit zu gewährleisten, wurde die Flusssohle auf einer Länge

stically every 100 years, the river bed was deepened by 1.8 m

von 6,5 km um 1,8 m abgesenkt, der Flussquerschnitt auf

for 6.5 km and the cross-section was widened to 60 - 100m. In

durchschnittlich 60 - 100 m verbreitert. Im Flussumland wur-

the surrounding area of the river, an area of 20ha was pro-

den 20 ha Fläche für den Hochwasserrückhalt bereitgestellt.

vided for water retention.

Zusatznutzen: Schotterbänke und Auwaldstreifen begleiten

Additional benefit: river banks are diverse and include sections

die strukturreichen Ufer. Spaziergänger und Radfahrer nutzen

of riverside forest and parts with gravel and boulders. Walkers

die attraktiven Uferwege. Die flachen Uferböschungen erlau-

and cyclists use the attractive river side tracks. Gently inclined

ben wieder einen engeren Kontakt mit dem Fluss. Vor allem

bank slopes allow for better and less restricted access to the

für Kinder ist das Wasser ein beliebter Anziehungspunkt.

river. The water is a popular draw especially for children.

Bauzeit: 1996 - 2001.

Construction time: 1996 - 2001.

Die Großache heute. Das Flussbett wurde aufgeweitet und restrukturiert.
The Großache today. The river bed was widened and restructured.

Bauarbeiten in vollem Gang.
Construction work in full swing.
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Beispiel Vöckla: Hochwasserschutz und
Restrukturierung im Stadtgebiet

english

Example Vöckla: Flood protection and
renaturation in an urban area

Mit der Restrukturierung der Vöckla mitten im Stadtgebiet von

The realisation of the renaturation project of the Vöckla in the

Vöcklabruck wurde ein Projekt umgesetzt, das die Erhöhung

middle of Vöcklabruck's urban area combines increased flood

des Hochwasserschutzes im urbanen Raum mit der Aufwer-

protection in the urban space with an enhancement of its

tung der Naherholungsfunktion und der Verbesserung des

recreational functions and ecological status.

ökologischen Zustandes kombiniert.

Originally the Vöckla was badly built, monotone and inacces-

Die Vöckla war ursprünglich in Form eines monotonen, unzu-

sible and protection against floods in the densely developed

gänglichen Trapezprofiles verbaut. Die Hochwassersicherheit

urban space was inadequate.

im eng verbauten städtischen Raum war unzureichend.

In order to effectively increase the stream discharge, the river

Um die Durchflusswassermenge wirksam zu erhöhen, wurde

bed of the Vöckla was widened over a large area. Through

das Flussbett der Vöckla großräumig aufgeweitet. Durch

inlets, varying bank slopes and the incorporation of structural

Buchten, variable Böschungsneigungen und den Einbau von

elements (groynes, wooden stakes), it was possible to create

Strukturelementen (Buhnen, Holzpiloten) entstand ein natur-

a near-natural meandering river with diverse flow patterns and

naher pendelnder Fluss mit vielfältigen Strömungsmustern

low-lying accessible river banks.

und flachen zugänglichen Gleitufern.

The renaturated Vöckla is also to be integrated into the pro-

Die restrukturierte Vöckla soll auch in die geplante Landesgar-

vincial horticultural show in 2007. For this the Vöckla is prepa-

tenschau 2007 integriert werden. Sie ist dafür bestens gerü-

red extremely well.

stet. Bauzeit: März 2005 - Juli 2006.

Construction time: March 2005 - July 2006.

Die Vöckla im Stadtgebiet von Vöcklabruck (Oberösterreich) vor Baubeginn (unten links) und nach Baufertigstellung (großes Bild). Die Bevölkerung
nutzt begeistert die neu geschaffenen Zugänge zum Fluss.

The Vöckla in Vöcklabruck's urban area (Upper Austria) before construction (below left) and after construction was completed (large photograph). The
population uses the newly created access to the river enthusiastically.
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Beispiel Kamp: Hochwasserschutz setzt auf
vorhandenen Retentionsraum

english

Example Kamp: Flood protection uses existing retention capacity

Nach dem Extremhochwasser am Kamp im August 2002 wur-

Following the extreme flooding of the Kamp in August 2002, a

de in einer Machbarkeitsstudie untersucht, wie die Hochwas-

feasibility study examined how protection against floods can

sersicherheit für die Stadtgemeinde Krems, die Marktgemein-

be achieved for the municipalities Krems, Grafenwörth, Grafe-

den Grafenwörth, Grafenegg und Hadersdorf, die Gemeinden

negg, Hadersdorf, Rohrendorf and Gedersdorf and furthermo-

Rohrendorf und Gedersdorf und in der Folge für das gesamte

re for the whole Northern Tullnerfeld. Result: The aim of flood

nördliche Tullnerfeld gewährleistet werden kann. Ergebnis:

protection is to be achieved through taking advantage of large

Das gesteckte Ziel soll unter Ausnutzung eines möglichst gro-

existing retention areas.

ßen vorhandenen Retentionsraumes erreicht werden.

By means of expansion of the flood run-off area, settled areas

Durch die Erweiterung des Hochwasserabflussraumes wer-

can be protected and the loss potential through flooding can

den die Siedlungsgebiete geschützt und das Schadenspoten-

be significantly reduced.

zial der Hochwasserwelle deutlich reduziert.

At the same time this results in valuable additional benefits for

Gleichzeitig entsteht wertvoller Zusatznutzen für Natur und

nature and landscape. Existing and intact riparian vegetation

Landschaft: Der intakte Uferbewuchs kann bestehen bleiben,

can remain in place, and due to their lower heights, embank-

die Dammbauten können auf Grund ihrer geringeren Höhen

ment structures can be fitted into the landscape more easily.

leichter in das Landschaftsbild eingefügt werden.

Ergebnis der Machbarkeitsstudie “Hochwasserschutz Kamp”.
Hochwasserschutz soll unter Ausnutzung des vorhandenen Retentionsraumes erreicht werden.

Result of the feasibility study "Flood protection Kamp".
Protection against floods is to be achieved through use of existing retention
capacity.

Dämme Bestand / Existing embankments
Dämme geplant / Planned embankments

Der Kampfluss beim Hochwasser 2002. Das Flussumland wird großräumig
überflutet. Im Bild markiert die geplanten abgerückten Dämmen zur besseren
Ausnutzung des natürlichen Retentionsraumes.
The river Kamp during flooding in 2002. The surrounding areas were widely flooded. The planned embankments, which are to be put further back for
the better use of natural retention capacity, have been marked in the picture.

Retentionsraum /
Retention area
Kam

p

Retentionsraum /
Retention area
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Beispiel: Integrierter Hochwasserschutz
Gemeinde Waldbach

english

Example: Integrated flood protection in the
municipality of Waldbach

Das Ortsgebiet von Waldbach, Bezirk Hartberg (Steiermark),

The urban area of Waldbach in the district of Hartberg (Styria)

am Zusammenfluss von Lafnitz und Waldbach gelegen, war

is located at the junction of the streams Lafnitz and Waldbach

in der Vergangenheit wiederholt von Überflutungen und Schä-

and has been affected repeatedly by floods and damages in

den betroffen.

the past.

Ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Waldbach, der Wild-

Waldbach is now protected against 100-year floods through a

bach- und Lawinenverbauung sowie der Bundeswasserbau-

joint project of the municipality of Waldbach, the Forest Engi-

verwaltung gewährleistet nun für Waldbach einen Schutz bis

neering Service on Torrent and Avalanche Control and the

zum 100-jährlichen Hochwasserereignis.

Federal Water Engineering Administration.

Kernstück ist ein von der Bundeswasserbauverwaltung errich-

The central element is a 17 m high dam erected by the Fede-

tetes ca. 17 m hohes Sperrenbauwerk, das im Hochwasserfall

ral Water Engineering Administration, through which incoming

die ankommenden Wassermassen im vorhandenen Rückhal-

water can be stored in the retention basin in case of flooding.

teraum speichert und zeitlich verzögert und dosiert in den

It can then be released to the lower reaches with a delay in

Unterlauf abgibt. Ein im Grundablass eingebautes Drossel-

time. A built-in discharge measuring device allows for the con-

organ reduziert die ankommende Wassermenge auf jenes

trolled discharge of water to the Lafnitz so that the capacity of

Maß, das die Lafnitz im Ortsbereich von Waldbach schadlos

the stream is not exceeded and damages in the urban area of

abführen kann. Funktionell ergänzt wird das Hochwasser-

Waldbach are avoided. The water retention basin is functio-

rückhaltebecken durch einen Wildholzrechen und Begleit-

nally supplemented with a bar rack and embankments within

dämme im Ort. Vorteile des Konzepts: keine Abflussverschär-

the village. Advantages of the concept: avoidance of an in-

fung für den Unterlauf, kein Eingriff in die Lafnitz im Orts-

creased flow rate in the stream's lower reaches, no interferen-

bereich.

ce in the Lafnitz within the urban area.

Bauzeit: 2002 - 2004.

Construction time: 2002-2004

Katastrophenhochwasser 1970.
Extreme flooding in 1970.

Bau des Sperrenbauwerks.
Construction of the dam and retention basin.

30

Hochwasserrückhaltebecken. Fassungsvermögen bei 100-jährlichem Hochwasser: 376.000m3
Flood retention basin. Capacity for a flood occurring statistically every 100 years: 376,000m3

Beispiel: Passiver Hochwasserschutz an der
Lafnitz - Natürlich "wehrt" am besten

english

Example: Passive flood protection at the
Lafnitz - Natural protection as the best policy

Der beste Hochwasserschutz ist jener, der ein Hochwasser

The best flood protection can be achieved if floods can be pre-

erst gar nicht entstehen lässt. Natürlicher Wasserrückhalt in

vented from developing in the first place. The danger of floo-

Augebieten und unbebauten Talräumen reduziert die Hoch-

ding can be reduced most effectively through natural retention

wassergefahr an der Wurzel. Je größer der natürliche Rück-

of water in riparian forests and meadow lands, flood plains and

halt und die Versickerung, desto niedriger die Hochwasser-

undeveloped areas in valleys. The better the natural retention

stände flussabwärts.

of water and seepage the lower are high-water levels further

An der Lafnitz - einem Grenzfluss zwischen der Steiermark

downstream.

und dem Burgenland - konnten in den letzten Jahren rund 200

At the Lafnitz - a border river between Styria and the Burgen-

Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen eingelöst und in exten-

land - more than 200 ha of land used for agriculture was pur-

sive Bewirtschaftung übergeführt werden. Weitere 600 Hektar

chased and the intensity of use was decreased.

wurden als potenzielle Überflutungsflächen für den passiven

A further 600 ha were conserved as potential retention areas

Hochwasserschutz erhalten. Belastungen oder Nachteile, die

for passive flood protection. As farmers still remain the owners

durch länger andauernde Überflutungen entstehen können,

of this land, burdens and disadvantages that can result from

wurden den Landwirten, die weiterhin Grundeigentümer blei-

long-lasting floods were settled for the most part.

ben, großteils abgegolten.

This also contributes to nature's well-being. Today the Lafnitz

Auch die Natur freut's. Die Lafnitz zwischen Lafnitz/Neustift

between Lafnitz/Neustift and Rudersdorf is a Natura 2000 pro-

und Rudersdorf ist heute Natura 2000-Schutzgebiet und eine

tected area and one of Central Europe's most beautiful riversi-

der schönsten Flusslandschaften Mitteleuropas. Im Rahmen

de areas. In the context of a LIFE-Nature-Project in coopera-

eines LIFE-Natur-Projektes in Kooperation mit Ungarn soll sie

tion with Hungary, the stream is to be developed into a Euro-

zu einem europäischen Musterfluss entwickelt werden.

pean model of a river.

Bei Hochwasser an der Lafnitz entsteht kaum Schaden, da das Gewässerumland nicht oder nur extensiv genutzt wird. Dieser “passive Hochwasserschutz” hat noch weitere Vorteile: Er verbessert die Hochwassersicherheit
flussabwärts durch natürlichen Wasserrückhalt und Versickerung, er führt zur
Grundwasseranreicherung, erlaubt natürliche Entwicklungsprozesse und erfordert kaum Pflege und Instandhaltung.

There will be little damage in case of flooding of the Lafnitz as the surrounding area is either not used or only used to a limited degree. This "passive
flood protection" also has additional advantages. It improves protection against
floods further downstream through natural water retention and seepage; it
increases inflow to the groundwater; it allows for natural processes; and requires little maintenance.

Mäander an der Lafnitz. Meanders at the Lafnitz
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Beispiel Liesingbach: Zusammenarbeit führt
zu nachhaltigen Lösungen

english

Example Liesingbach: Cooperation leads to
sustainable solutions

In einem Gemeinschaftsprojekt der Wiener Magistratsabtei-

In a joint project between the Vienna City Council Department

lungen 45 (Wasserbau) und 30 (Wienkanal) und der Entsor-

45 (Water Engineering) and 30 (Vienna Channel) and Waste

gungsbetriebe Simmering wurde der begradigte Liesingbach

Disposal Operations Simmering, the straightened Liesingbach

auf einer 5,3 km langen Teilstrecke erfolgreich revitalisiert. Die

was successfully renaturated on a 5.3 km long section. The

Ziele dabei waren vielfältig und auf Nachhaltigkeit ausgerich-

aims were manifold and oriented towards sustainability: Eco-

tet: Wirtschaftliche Optimierung der Abwasserentsorgung,

nomic optimisation of wastewater disposal, reestablishment of

Wiederherstellung der ökologische Funktionsfähigkeit des Ge-

the ecologic functions of the stream and improvement of pro-

wässers und Verbesserung der Hochwassersicherheit.

tection against floods.

Auch bei der Planung und Finanzierung wurde intensiv zu-

Cooperation was even close during planning and financing.

sammengearbeitet. Den Maßnahmenkatalog erstellte ein

The catalogue of measures was developed by an interdiscipli-

interdisziplinäres Planerteam aus Ökologen, Landschaftspla-

nary planning team comprising ecologists, landscape planners

nern und Wasserbauern. An der Finanzierung der Gesamt-

and water engineers. Besides the city of Vienna and the Fede-

kosten von 38 Mio. Euro beteiligten sich neben der Stadt Wien

ral Ministry, other partners contributing to the overall costs of

und dem Lebensministerium auch die Entsorgungsbetriebe

38 million Euro included the Waste Disposal Operations Sim-

Simmering und die EU im Rahmen ihres Life-Umwelt-Förde-

mering and the European Union within the context of its Life-

rungsprogramms.

Environment Programme.

Bauzeit: 2002 - 2005. An der Planung des nächsten Abschnit-

Construction time: 2002 - 2005. The planning for the next stre-

tes wird bereits gearbeitet.

am section is already under way.

Bachaufweitung an der Liesing.
Widening of the stream at the Liesing.

Mäander bei Kledering.
Meander at Kledering.

Ufersicherung mit Faschinenwand.
River bank reinforcement through fascine
walls.

Liesingbach. Renaturierter Abschnitt.
Liesingbach. Renaturated section.
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Beispiel: Hochwasserschutz am Rheintalbinnenkanal

english

Example: Flood protection at the Rhine Valley
Inland Canal

Im Gemeindegebiet von Hohenems (Vorarlberg) führte der

In the last decades the Rhine Valley Inland Canal in the muni-

Rheintalbinnenkanal in den letzten Jahrzehnten wiederholt zu

cipality of Hohenems (Vorarlberg) repeatedly lead to flooding

Überflutungen und schweren Schäden an Gebäuden und Ge-

and damages of buildings and commercial areas. The inland

werbebetrieben. Der Binnenkanal war um 1900 im Zuge der

canal was built in the context of the straightening of the Rhine

Rheinregulierung auf ehemals landwirtschaftlichem Gebiet

around 1900. Today its canal cross section is too small for the

errichtet worden. Heute ist sein Gerinnequerschnitt für das

partially heavily built-up area.

teilweise dicht verbaute Gebiet zu klein dimensioniert.

The project for the extension of the Rhine Valley Inland Canal

Das Projekt für den Ausbau des Rheintalbinnenkanals sieht 8

includes 8 stages of construction. Stage of construction VII

Bauabschnitte vor. Bauabschnitt VII mit einer Länge von

was realised in the time period between January 2004 and

1,25 km wurde im Zeitraum Jänner 2004 - Februar 2005 um-

February 2005 on a length of 1.25 km. The canal bed was dee-

gesetzt. Dabei wurde die Sohle um bis zu 1,5 m eingetieft und

pened by up to 1.5 m and widened by 17 m. Its capacity was

das Gerinne um 17 m aufgeweitet. Die Ausbauwassermenge

increased from 60 m³/s to 105 m³/s. Now the inland canal can

erhöhte sich von bisher 60 m³/s auf 105 m³/s. Der Binnenka-

drain away a flood occurring statistically every 100 years

nal kann nun ein 100-jährliches Hochwasser schadlos abfüh-

without damages and also fits much better into the landscape.

ren. Auch fügt er sich nun besser in die Landschaft ein.

Construction costs amounted to approximately 5 million Euro.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 5 Mio. Euro. Im Jahr

The extension is intended to continue in 2006 for the yet

2006 soll der Ausbau auf den noch fehlenden 1,2 km fortge-

uncompleted and remaining 1.2 km.

setzt werden.

Vor Ausbau (Oktober 2003).
Before construction (October 2003).

Nach Ausbau (März 2005).
After completion (March 2005)

Bauphase. Die schwierigen Untergrundverhältnisse erforderten aufwendige
grundbautechnische Maßnahmen.
During construction. Costly technical measures were necessary because of
the difficult subsoil conditions.
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Beispiel Salzach bei Niedernsill: Maßnahmen
für mehr Sicherheit und Lebensraum

english

Example Salzach in Niedernsill: Measures for
increased safety and a better living space

Im Gemeindegebiet von Niedernsill (Land Salzburg) uferte die

In the municipality of Niedernsill (province of Salzburg) the

Salzach bereits bei 30-jährlichen Hochwässern aus und

Salzach already broke its banks already during 30-year flood

gefährdete mehrere Siedlungsgebiete.

events and threatened a number of settlements. The flood pro-

Das Hochwasserschutzprojekt Niedernsill setzte sich zum

tection project Niedernsill aimed at protecting relevant areas

Ziel, diese Bereiche vor 100-jährlichen Hochwässern zu

against events occurring statistically every 100 years. Impor-

schützen. Wichtige Planungsgrundsätze dabei: Die Hoch-

tant planning principles included that protection against floods

wassersicherheit der Unterlieger durfte sich nicht verschlech-

for local downstream residents must not deteriorate, the eco-

tern, der ökologische Zustand der Salzach sollte verbessert

logical status of the Salzach should be improved, and space

und ein Naherholungsraum geschaffen werden.

for local recreation should be created.

Ein Mix an Maßnahmen wurde ausgearbeitet und im ersten

A mix of measures was developed and partially implemented

Bauabschnitt bereits teilweise umgesetzt:

within the first stage of construction:

• Erhöhung von Dämmen und Mauern im Siedlungsbereich

• Heightening of dams and walls near settled areas

• Erweiterung eines Retentionsraum im Ausmaß von ca.

• Expansion of retention areas to the extent of about

3

70.000 m (mit Entschädigung der betroffenen Grundeigentümer)

70.000 m3 (including compensating affected land owners)
• Widening of the Salzach at a number of locations in order

• Aufweitung der Salzach an mehreren Stellen zur Erhöhung des Durchflussquerschnittes und als Beitrag zur
Renaturierung.

to increase the cross section for the stream discharge,
and as a contribution to the renaturation.
Construction time: 2004 until approximately 2007.

Bauzeit: 2004 bis voraussichtlich 2007.
Die Salzach bei Niedernsill. Der Retentionsraum im Bildvordergrund soll ausgebaut werden.
The Salzach in Niedernsill. The retention area in the foreground is to be extended.

Flussaufweitungen sind ein wichtiger Bestandteil des Hochwasserschutzprojektes Niedernsill. Sie erhöhen die Hochwassersicherheit und schaffen Raum für Naherholung und ökologische Verbesserungen.
Widening of streams is an essential component of the flood protection project Niedernsill. It
increases protection against floods, creates space for recreation and improves the ecology.

Gefahrenkarte. Schon bei 30-jährlichen
Hochwässern werden Siedlungen überflutet.
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Hazard map. Settlements are already
flooded during events occurring statistically every 30 years.

Beispiel: Hochwasserprognosemodell Mur

english

Example: Flood forecast model Mur

Um hochwassergefährdete Gebiete frühzeitig warnen

In order to make timely warnings for regions threatened

zu können, muss die Gefahr rechtzeitig erkannt und richtig

by floods, it is necessary to recognise the threat in good time

eingeschätzt werden. Für das Einzugsgebiet der Mur wurde

and evaluate it correctly. Financially supported by the Europe-

im Auftrag des Landes Steiermark und der Republik Slowe-

an Union and on authority of the province of Styria and the

nien, finanziell unterstützt von der EU, ein grenzübergreifen-

Republic of Slovenia, a flood forecast model was developed

des Hochwasserprognosemodell entwickelt.

for the river basin of the Mur.

Damit ist es möglich, Wasserstands- bzw. Durchflussprogno-

With this model it is possible to simulate and graphically pre-

sen für ausgewählte Pegel und gemessene Gewässerprofile

sent water level and flow forecasts for selected water gauges

zu simulieren und graphisch darzustellen. Wo bereits Abfluss-

and measured stream cross-sections. Where run-off studies

studien bestehen, können durch Verschneidung der Simula-

already exist, simulation results can be blended with terrain

tionsergebnisse mit dem Geländemodell präzise Überflu-

models to generate precise flood maps.

tungskarten generiert werden.

The International Flood Control Centre for the Mur was esta-

Die Internationale Hochwasserzentrale für die Mur wurde in

blished in Graz. In acute situations, warnings are issued fully

Graz eingerichtet: In akuten Situationen gehen vollautoma-

automatically to disaster protection agencies and relevant

tisch Warnmeldungen zu den Warndienststellen und Kata-

authorities of countries in the Mur river basin.

strophenschutzbehörden der Mur-Anrainerländer.

Hochwasservorhersagemodell Mur. Aus gemessenen Temperatur-, Niederschlags- und Pegelstandsdaten sowie 48 Stunden-Wettervorhersagen errechnet das Prognosemodell vollautomatisch Wasserstände und Überflutungsflächen für die nächsten 48 Stunden. Die Ergebnisse werden laufend via Intranet/Internet an Experten weitergeleitet.

Flood forecasting model Mur. The forecast model fully automatically calculates water levels and flooded areas for the next 48 hours through measured
temperature, precipitation, water levels and 48 hour weather forecasts.
The results are forwarded automatically to experts via Intranet/Internet.
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Organisation, Finanzierung, Recht
Structural organisation, funding, legal basis

Organisation des Hochwasserschutzes
in Österreich

english

Structural organisation of flood protection
in Austria

Die nationale Organisation des Hochwasserschutzes in Öster-

The national organisation and structure of flood protection in

reich gliedert sich aufgrund der rechtlichen Vorgaben, der

Austria is divided into three parts. This is due to the legal requi-

naturräumlichen Vielfalt und der regional unterschiedlichen

rements, the diversity in landscapes, and the regionally diffe-

Aufgaben in drei Bereiche:

rent responsibilities:

• Regulierung und Betreuung von Gewässern

• Management of water bodies

• Wildbachverbauung und

• torrent control and

• Erhaltung und Entwicklung der Wasserstraßen.

• maintenance and development of waterways.

Diese drei Aufgabenfelder sind den folgenden Verwaltungs-

These three areas of responsibility are assigned to the follo-

einheiten zugeordnet:

wing administrative units:

• Die Betreuung aller Gewässer, ausgenommen Wildbäche

• The Federal Water Engineering Administration is responsi-

und Wasserstraßen, obliegt der Bundeswasserbauverwal-

ble for the management of all waters (except waterways

tung (BWV). Diese Aufgabe wird gemeinsam von den

and torrents). It does so in cooperation with provincial au-

Ämtern der Landesregierungen und dem Bundesministe-

thorities and the Federal Ministry of Agriculture, Forestry,

rium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

Environment and Water Management (Department VII 5 -

wirtschaft (Abteilung VII 5 - Schutzwasserwirtschaft) wahr-

Water Management and Flood Protection) (also see con-

genommen (siehe Kontakte und zuständige Stellen).

tacts and competent authorities).

• Wildbäche, deren Grenzen per Verordnung festgelegt sind,

• Torrents of which boundaries are defined by ordinance fall

fallen unter die Agenden des Forsttechnischen Dienstes

into the area of responsibility of the Forest Engineering

der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) im Bundes-

Service on Torrent and Avalanche Control in the Federal

ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water

Wasserwirtschaft.

Management.

• Donau, March und Thaya fallen in den Zuständigkeits-

• The rivers Danube, March and Thaya fall into the area of

bereich des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation

responsibility of the Federal Ministry of Transport, Innova-

und Technologie (BMVIT).

tion and Technology (BMVIT).

Staatliche Organisationen des Hochwasserschutzes in Österreich.
Public organisations relevant to flood protection in Austria.

BMVIT

BMLFUW

Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie

Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Federal Ministry of Transport, Innovation
and Technology

Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
via Danube - Austrian Waterways Ltd
Hochwasserschutz an Donau, March, Thaya
Flood protection on the Rivers
Danube, March, Thaya
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BWV - Bundeswasserbauverwaltung
Federal Water Engineering Administration
Hochwasserschutz an allen anderen Gewässern
(Bundesflüsse, Grenzgewässer, sonstige)
Flood protection on all other waters
(federal rivers, transboundary waters, etc.)

WLV - Wildbach- und Lawinenverbauung
Forest Engineering Service on Torrent
and Avalanche Control
Hochwasserschutz an Wildbächen und
in den Einzugsgebeiten
Flood protection on torrents and
in the catchment areas

Finanzierung der Maßnahmen

english

Funding of measures

Das Wasserbautenförderungsgesetz regelt die Voraussetzun-

The Hydraulic Engineering Assistance Act regulates the prere-

gen für die Gewährung öffentlicher Förderungen und die

quisites for granting public assistance and provides the basis

Grundlagen der Planung und Durchführung von Schutzmaß-

for the planning and implementation of protective measures

nahmen (siehe Rechtliche Grundlagen).

(see also the following section on the legal basis).

Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden in Österreich von

In the last years Austria spent about 220 million Euro on ave-

Bund, Ländern und Gemeinden rund 220 Mio. Euro jährlich für

rage annually through federal, provincial and municipal autho-

vorbeugenden Hochwasserschutz ausgegeben. Diese vertei-

rities on flood protection. This is distributed among the com-

len sich auf die zuständigen staatlichen Organisationen wie

petent public organisations as follows:

folgt:

• Federal Water Engineering Administration: about
80 million Euro

• Bundeswasserbauverwaltung: ca. 80 Mio. Euro

• Forest Engineering Service on Torrent and Avalanche

• Wildbach- und Lawinenverbauung: ca. 100 Mio. Euro

Control: about 100 million Euro

• Bundeswasserstraßenverwaltung: ca. 40 Mio. Euro

• Federal Waterways Authority: about 40 million Euro

Die Finanzierung der Maßnahmen der Bundeswasserbauver-

The measures of the Federal Water Engineering Administra-

waltung erfolgte insgesamt zu etwa 60 % aus Mitteln des Kat-

tion were funded through financial resources out of the federal

astrophenfonds des Bundes, der Beitrag der Bundesländer lag

disaster relief fund amounting to 60%, contributions from the

bei rund 23 %, jener der Gemeinden und sonstigen Interes-

federal provinces amounting to about 23%, and contributions

senten im Durchschnitt bei 17 %.

from municipalities and other stakeholders amounting to about

In der Bundeswasserbauverwaltung wurden in den letzten 10

17%. In the Federal Water Engineering Administration, more

Jahren für Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasser-

than 500 million Euro of federal funds were used for measures

schutz mehr als 500 Mio. Euro an Bundesmitteln verwendet.

on preventive flood protection in the last 10 years.

Rechtliche Grundlagen, Zuständigkeiten und Finanzierung bei Hochwasserschutzmaßnahmen in Österreich (schematisch).

Legal basis, competences and financing of flood protection measures in
Austria (represented schematically)

Wasserbautenförderungsgesetz /
Hydraulic Engineering Assistance Act

Katastrophenfondsgesetz /
Disaster Relief Fund Act

(regelt die Finanzierung von Maßnahmen
des Wasserbaus)

(regelt Verwendung zweckgebundener Einnahmen für den Katastrophenschutz)

(regulates the financing of measures
concerning hydraulic engineering)

regulates the use of funds appropriated
for disaster control

via donau Bundeswasserstraßenverwaltung
Maßnahmen an Donau, March, Thaya
Measures on the Rivers
Danube, March and Thaya

BWV - Bundeswasserbauverwaltung
Federal Water Engineering Administration
Maßnahmen an allen anderen Gewässern
(Bundesflüsse, Grenzgewässer, sonstige)
Measures on all other waters
(federal rivers, transboundary waters, etc.)

WLV - Wildbach- und Lawinenverbauung
Forest Engineering Service on Torrent
and Avalanche Control
Maßnahmen an Wildbächen und
in den Einzugsgebieten
Measures on torrents and
in catchment areas

Beiträge der Länder /
Contributions by the
federal provinces

BMLFUW
Bundesmittel /
Federal funds

Gemeinden / Municipalities
Interessentenbeiträge/
Stakeholder contributions

(~ 23 %)

(~ 60 %)

(~ 17 %)
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Rechtliche Grundlagen

english

Legal basis

Folgende Gesetze und Bestimmungen nehmen direkt oder

The following laws and regulations affect flood protection

indirekt Bezug auf Hochwasserschutzmaßnahmen:

measures directly or indirectly:

Wasserrechtsgesetz (WRG 1959)

Water Law Act 1959

Für Hochwasserschutzmaßnahmen ist in der Regel eine was-

As a rule permissions are required for flood protection measu-

serrechtliche Bewilligung einzuholen, wobei neben anderen

res, whereby one needs to take into account spezified public

öffentlichen Interessen insbesondere auch die Erhaltung eines

interests, in particular the ecological status of the water body.

guten ökologischen Zustandes des Gewässers zu beachten

With the amendment of the Water Law Act in 2003, the aims

ist. Mit der WRG-Novelle 2003 wurden die Ziele der EU-Was-

of the EU Water Framework Directive, i.e. the reaching of a

serrahmenrichtlinie, das heißt Erreichung eines guten Gewäs-

good ecological status of water bodies and the deterioration

serzustandes und Verschlechterungsverbot, in das österrei-

prohibition, were embodied in the Austrian Water Law Act.

chische Wasserrecht umgesetzt.

Moreover, in flood run-off areas permissions are required for

Zusätzlich ist in Hochwasserabflussgebieten für die Errichtung

the construction and alterations of buildings and installations.

und Abänderung bestehender Anlagen und Gebäude eine

According to paragraph 38 of the Water Law Act, flood run-off

wasserrechtliche Bewilligung einzuholen.

areas are to be kept free of further development and higher-

Nach §38 WRG sind Hochwasserabflussgebiete von weiterer

order use. This is why flood protection measures for unused

Bebauung bzw. höherwertiger Nutzung freizuhalten. Daher

development areas inside the red zone as well as measures

werden Hochwasserschutzmaßnahmen für ungenutztes Bau-

for the protection of buildings inside the HQ30 zone are not

land in der Roten Zone nicht aus Bundesmitteln gefördert,

supported through federal funds.

ebenso Maßnahmen zum Schutz von Bauten im HQ30-

However, buildings and structures that were officially approved

Abflussraum. Hiervon sind Bauten, die vor dem 1.7.1990

before 1 July 1990 are exempt from this policy. Failure to

behördlich genehmigt wurden, ausgenommen. Die Nichtbe-

observe the legal requirements can have consequences with

achtung der gesetzlichen Vorgaben kann Auswirkungen auf

regard to compensation through disaster relief funds in case of

die Zuerkennung von Entschädigungen aus den Mitteln des

flooding.

Katastrophenfonds zur Folge haben.
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Wasserbautenförderungsgesetz (WBFG 1985)

english

Hydraulic Engineering Assistance Act 1985

Die Finanzierung bzw. Förderung von Hochwasser-

The financing or support of flood protection measures

schutzmaßnahmen und Planungen durch die öffentliche Hand

and planning through public authorities is regulated by the

ist durch das Wasserbautenförderungsgesetz geregelt. Das

Hydraulic Engineering Assistance Act. The extent of support

Ausmaß der möglichen Förderungen ist je nach Art der Maß-

depends on the type of measure and the type of water body

nahme und des Gewässers (Bundesflüsse, Grenzgewässer

(e.g. federal rivers, transboundary waters, stakeholder

und Interessentengewässer) unterschiedlich. Maßnahmen an

waters). Measures on torrents and on the river Danube are

Wildbächen und an der Donau werden im Wasserbautenför-

dealt with separately in the Hydraulic Engineering Assistance

derungsgesetz gesondert behandelt.

Act.

Forstgesetz

Forestry Act

Die Bestimmungen des Forstgesetzes sind für die Festlegung

The legal requirements of the Forestry Act are relevant for the

der Wildbacheinzugsgebiete und die Gefahrenzonenplanung

designation of catchment areas of torrents as well as hazard

des Forsttechnischen Dienstes maßgeblich.

zone planning of the Forest Engineering Service.

Gefahrenzonen der Wildbachverbauung

Hazard zones for torrent control

Für zahlreiche Wildbacheinzugsgebiete liegen Gefahren-

Hazard zone plans for torrent control exist for numerous catch-

zonenpläne der Wildbachverbauung vor. Diese Pläne liegen

ment areas of torrents. These plans are available to the public

zur öffentlichen Einsichtnahme in den Gemeindeämtern auf.

through municipal authorities. Further information is available

Nähere Auskünfte dazu erteilen die zuständigen Dienststellen

through the competent offices of the Forest Engineering Ser-

des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinen-

vice on Torrent and Avalanche Control.

verbauung.
Raumordnungsgesetze und Bauordnungen der Länder

Spatial planning laws and building regulations of the

Gebiete, die sich wegen Hochwassergefahr etc. für eine

federal provinces

Bebauung nicht eignen, sind nicht als Bauland vorzusehen.

Areas that due to flood threats are not suited for development

Derartige Gebiete sind in den Flächenwidmungsplänen

are not to be designated as development areas. Such areas

ersichtlich zu machen.

are to be made apparent in zoning plans.

Die Bauordnungen der Länder enthalten Detailregelungen, die

Building regulations of the federal provinces contain detailed

den Hochwasserschutz betreffen, etwa die Höhenlage von

regulations regarding flood protection, e.g. the elevation of the

Fußbodenoberkanten und zahlreiche weitere maßgebliche

upper edge of flooring and numerous other authoritative engi-

bautechnische Aspekte.

neering aspects.

Abbildung links
Das Wasserrechtsgesetz 1959 in der Novelle 2003 bildet eine zentrale
rechtliche Grundlage des Hochwasserschutzes in Österreich. Es benennt
bewilligungspflichtige Vorhaben und verankert den Begriff des ökologischen
Zustandes.
Left image
The Water Law Act 1959 and its amendment in 2003 form the central legal
basis for flood protection in Austria. They define types of measures and projects that require permission and give legal substance to the term 'ecological
status'.

Abbildung rechts
Lokalaugenschein am Fluss.
Right image
Local visit to the river.
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Kontakte und zuständige Stellen
Contacts and competent authorities

Bundesministerium
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebensministerium)
Sektion VII (Wasser)
Marxergasse 2
1030 Wien
Telefon: 01/711 00 - 0
E-mail: schutzwasserwirtschaft@lebensministerium.at
www.lebensministerium.at

Landesdienststellen
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Abteilung 9 - Wasser- und Abfallwirtschaft
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt
Telefon: 02682/600 - 0
E-mail: post.wasser-abfall@bgld.gv.at
www.burgenland.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 19 - Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft
Stempfergasse 7
8010 Graz
Telefon: 0316/877-0
E-mail: fa19b@stmk.gv.at
www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Amt der Kärntner Landesregierung
Abt. 18 - Wasserwirtschaft
Völkermarkter Ring 29
9020 Klagenfurt
Telefon: 050536-0
E-mail: post.abt18@ktn.gv.at
www.wasser.ktn.gv.at

Amt der Tiroler Landesregierung
Gruppe Landesbaudirektion - Abteilung Wasserwirtschaft
Herrengasse 1-3
6020 Innsbruck
Telefon: 0512/508-0
E-mail: wasserwirtschaft@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Wasserbau
Landhausplatz 1, Haus 4
3109 St.Pölten,
Telefon: 02742/9005-0
E-mail: post.wa3@noel.gv.at
www.noe.gv.at
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Abteilung Wasserwirtschaft
Kärtnerstraße 10-12
4021 Linz
Telefon: 0732/7720-0
E-mail: w-sw.post@ooe.gv.at
www.ooe.gv.at
Amt der Salzburger Landesregierung
Fachabteilung Wasserwirtschaft
Michael-Pacher-Straße 36
5010 Salzburg
Telefon: 0662/8042-0
E-mail:
wasserwirtschaft@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at
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Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung VIId-Wasserwirtschaft Landeswasserbauamt
Amtsgebäude Josef-Huter-Straße 35
6901 Bregenz
E-Mail: wasserwirtschaft@vorarlberg.at
E-Mail: landeswasserbauamt@vorarlberg.at
Telefon: 05574/511-0
www.vorarlberg.at
Amt der Wiener Landesregierung
Magistratsabteilung 45 - Wasserbau
Wilhelminenstraße 93
1160 Wien
Telefon: 01/4000-0
E-mail: post@m45.magwien.gv.at
www.wien.gv.at/wasserbau

Weitere Informationen
Further information

Broschüren / Brochures
„Die Kraft des Wassers“ – Richtiger Gebäudeschutz vor Hoch- und Grundwasser
"The power of water" – Properly safeguarding buildings against floods and groundwater
Inhalt: Anleitungen zur Eigenvorsorge, beginnend beim Grundstückskauf bis hin zu hochwassergerechtem
Bauen und Sanieren.
Contents: Guidance for taking individual precautions, from the purchase of real estate to flood compatible
building and renovating.
2. überarbeitete Auflage 2004, DIN A4, 24 Seiten; PDF 5,36 MB unter www.lebensministerium.at
Sprachen / Languages:
Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich
Torrent and avalanche control in Austria
Inhalt: Übersicht über die Bedrohung durch alpine Naturgefahren und die Aufgaben der Wildbach- und
Lawinenverbauung zum Schutz vor diesen Gefahren.
Contents: Overview of threats through alpine natural hazards and the responsibilities of the Forest Engineering Service on Torrent and Avalanche Control for the protection against theses hazards.
1. Auflage 2005, DIN A4, 24 Seiten; PDF 1,94 MB unter www.lebensministerium.at;
Sprachen / Languages:

english

Flood Risk - Analyse der Hochwasserereignisse vom August 2002 - Kurzfassung
Analysis of the Floods of August 2002 - FloodRisk - Abstract
Inhalt: Dokumentation, Analyse und Aufarbeitung der Hochwasserereignisse 2002 in den Bereichen Meteorologie, Hydrologie, Geomorphologie, Naturgefahren, Schadensbilanzierung, Recht, Raumordnung und
Katastrophenschutz. Strategien für ein zukunftsorientiertes integriertes Hochwassermanagement.
Contents: Documentary report, analysis and evaluation of the flood events 2002 in the fields of meteorology, hydrology, geomorphology, natural hazards, damage accounting, law, spatial planning and disaster protection. Strategies for future-oriented integrated flood management.
1. Aufl. 2005; Broschüre DIN A4, 38 Seiten; PDF 1,10 MB unter www.lebensministerium.at; auch EnglischSprachen / Languages:

english

Bundeswasserbauverwaltung, Jahresbericht 2004.
The Federal Water Engineering Administration. Annual Report 2004.
Inhalt: Schutzwasserwirtschaft als Zukunftsaufgabe, Berichte und Praxisbeispiele aus den Bundesländern.
Contents: Water management and flood protection as a future task, reports and case studies from the provinces.
erschienen 2005; Broschüre DIN A4, 58 Seiten; PDF 1,10 MB unter www.lebensministerium.at
Sprachen / Languages:

Alle genannten Veröffentlichungen erhalten Sie kostenlos über:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1012 Wien
oder können im Internet unter www.lebensministerium.at bestellt werden.
All cited publications are available free of charge from the Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management, Stubenring 1, 1012 Vienna or through the Internet under
www.lebensministerium.at.
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