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Das Sturmtief „Vaia“ fegte im Oktober ���� über den südlichen Alpen-

raum und richtete erhebliche Schäden an Infrastruktur und Bergökosyste-

men an. Die Schutzwaldflächen in Osttirol und Kärnten waren und sind 

besonders betroffen. Gemeinsam mit den Gemeinden und Ländern arbei-

tet die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) an der Wiederherstellung 

der Schutzfunktion der zerstörten Wälder. 

Ausgangslage und Überblick 
Das Tiefdruckgebiet „Vaia“ brachte von Norditalien bis zu den Tauern  
orkanartige Stürme mit Spitzen über ��� km/h sowie rekordverdächtigen 
Niederschlagsmengen. Der Sturm erreichte Österreich am Abend des 
��. Oktober ���� und verursachte große Schäden in Osttirol, dem  
Lesachtal, Mölltal, Drautal, Gailtal, sowie im Bezirk Völkermarkt.  

Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen, Murenabgängen, Schäden 
an Häusern, Infrastruktur und Eigentum, sowie zahlreichen Windwürfen. 
Der Verlust der Schutzfunktion der Wälder ist in diesem Ausmaß bisher 
beispiellos in Österreich. 

Lawinenablenkkeil in der Gemeinde Kals a.G. der notwendig ist, weil die Funktion 

des Schutzwaldes infolge von Windwurf fehlt. ©WLV Tirol



 

 

Schäden in Kärnten und Osttirol 
 In Kärnten und Osttirol sind insgesamt rund �.��� ha (Hektar) Wald-

fläche von Windwurf betroffen.  

 In Kärnten sind �.���.��� und in Osttirol zusätzliche ���.��� Ernte-

festmeter Schadholz angefallen.  

 Insgesamt wurden mehr als �.��� Schadflächen auf über �.��� Wald-

grundstücken festgestellt.  

 In Osttirol liegen �� % der Schadflächen im Objektschutzwald. 

 �� % der Schadflächen liegen in Gelände mit einer Neigung steiler als 

�� Grad. 

Schutzprojekte 
Zur Schadensbehebung, sowie der Prävention, wurden seitens 

der Landesforstdirektionen (LFD) und der Wildbach- und Lawi-

nenverbauung umgehend mehrere flächenwirtschaftliche Pro-

jekte (FWP) im Ausmaß von mehr als �� Millionen Euro ausgear-

beitet. Mit der Umsetzung wurde bereits im Winter ����/���� 

begonnen, um eine rasche Sicherung der wichtigsten Bereiche zu 

ermöglichen. 

Seitens des Bundes werden die flächenwirtschaftlichen Vorha-

ben mit einem Anteil von bis zu �� % finanziert. Damit werden 

die Voraussetzungen geschaffen, um rasch wieder klimafitte und 

stabile Schutzwälder zu entwickeln. Diese Projekte haben eine 

Laufzeit von bis zu �� Jahren. 

In Summe wurden acht umfangreiche FWP ausgearbeitet und 

die Finanzierung durch Bund, Land Tirol und Kärnten sowie den 

betroffenen Gemeinden sichergestellt.



 

 

 
Technische Maßnahmen auf einer Windwurffläche im Schutzwald ©WLV 

Durch die Kombination aus technischen und forstlichen Maßnahmen wird 

der Schutz wiederhergestellt. Die wichtigsten Aufgaben sind folgende: 

• Entfernung von Schadholz, vor allem aus Gerinnebereichen 

• Sicherung der Wurzelteller 

• Querfällungen/ Hochabstocken 

• Technische Lawinenverbauung 

• Errichten von Steinschlagschutz: Netze und Dämme 

Weitere Infos zur österreichischen Schutzwaldpolitik: www.schutzwald.at 

Impressum  
Bundesministerium für  
Nachhaltigkeit und Tourismus 
Marxergasse �, ���� Wien  
Stand: Oktober ���� 
Telefon: +�� � ��� ��-������ 
E-Mail: Abt-��@bmnt.gv.at 

 

 
Video zu Sturmschäden 
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