
BE: SCHNITZHOFER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Landtagspräsidentin Dr. Pallauf, Neuhofer und Schnitzhofer betreffend die 

Bereitstellung zusätzlicher Mittel durch die EU für von Naturkatastrophen betroffene 

Mitgliedstaaten. 

 

In Österreich erfolgt die Unterstützung der Länder, zuständig für die „Förderung der 

Behebung von Schäden nach Naturkatastrophen im Vermögen physischer und juristischer 

Personen“, durch den Bund im Rahmen des Bundesgesetzes über Maßnahmen zur 

Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden (Katastrophenfondsgesetz 1996). 

Dabei ersetzt der Bund bzw. der Katastrophenfonds den Ländern 60 % jener Hilfsgelder, die 

das Land an den Geschädigten ausbezahlt. 2002 wurde zusätzlich, auch auf Initiative 

Österreichs, von der EU ein Solidaritätsfonds zur Unterstützung bei Katastrophen errichtet. 

 

Die jüngsten Erdbeben in Italien (Herbst 2016 und Jänner 2017) hatten verheerende 

Auswirkungen auf die in der betroffenen Region lebenden Menschen. Umfangreiche 

Wiederaufbauarbeiten waren erforderlich, um insbesondere das kulturelle Erbe der 

betroffenen Gebiete zu restaurieren. Die Europäische Kommission schlägt nun vor, dass 

betroffenen Mitgliedstaaten im Katastrophenfall zusätzliche Unterstützung gewährt wird. 

Angesichts der Schwere der Folgen solcher Naturkatastrophen wird vorgeschlagen, die 

Möglichkeit vorzusehen, solche Vorhaben in vollem Umfang aus dem EFRE zu finanzieren, 

ohne dass eine nationale Kofinanzierung erforderlich ist.  

 

Europa muss in der Lage sein, Mitgliedstaaten und Regionen, die von Naturkatastrophen 

größeren Ausmaßes oder regionalen Naturkatastrophen betroffen sind, rasch zusätzliche 

wirksame Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur 

Verfügung zu stellen, um die im Rahmen des Solidaritätsfonds der Europäischen Union 

verfügbaren Mittel zu ergänzen. 

 

Die Europäische Kommission schlägt dazu im Rahmen zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 – im Hinblick auf spezifische Maßnahmen zur Bereitstellung zusätzlicher 

Unterstützung für von Naturkatastrophen betroffene Mitgliedstaaten - vor, dass die 



Möglichkeit einer gesonderten Prioritätenachse (durch die Verwaltungsbehörden 

ausgewählte Vorhaben im Rahmen der EFRE-Investitionsprioritäten), für durch den EFRE im 

Rahmen eines operationellen Programms geförderte Wiederaufbauvorhaben, eingeführt 

wird.  

 

Für Vorhaben in dieser Prioritätsachse wird eine Ausnahme von der Vorschrift über den 

Beginn der Förderfähigkeit der Ausgaben vorgeschlagen. Damit soll gewährleistet werden, 

dass nach der Änderung des Programms getätigte Ausgaben für eine Erstattung geltend 

gemacht werden können.  

 

Die Änderung steht auch im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau als Reaktion auf 

Naturkatastrophen größeren Ausmaßes oder regionale Naturkatastrophen größeren 

Ausmaßes gem. Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur Errichtung des 

Solitaritätsfonds der Europäischen Union (ESF). In dieser Verordnung wird der Begriff der 

Katastrophe definiert. Als „Katastrophe“ gelten demnach solche, die zumindest einem der 

betroffenen Staaten erhebliche Schäden in finanzieller Höhe oder ausgedrückt in einem 

Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zufügen. Größeren Ausmaßes ist eine solche 

aber erst, wenn diese zumindest in einem der betroffenen Staaten Schäden verursacht, die 

auf über 3 Mrd. EUR oder mehr als 0,6 % seines BIP geschätzt werden. Dies stellt 

besonders für kleine Regionen eine enorme Benachteiligung dar. 

 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die österreichischen Abgeordneten im 

Europäischen Parlament heranzutreten, dass sich diese im Rahmen des 

Entscheidungsfindungsprozesses für eine entsprechende Adaptierung aussprechen, 

insbesondere dafür, dass 

 

1.1 der Begriff der „Katastrophe“ bzw. der eines „größeren Ausmaßes“ so adaptiert 

wird, dass bei einem Anlassfall auch kleinere Regionen, wie etwa das 

Bundesland Salzburg, zusätzliche Mittel lukrieren können.  



1.2 im Rahmen der agrarischen Gruppenfreistellungsverordnung 702/2014 geprüft 

wird, ob  die zusätzlichen Aufarbeitungskosten für Forstschäden als Beihilfe 

gewährt werden können. 

 

2. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, dass sich diese im Zuge der Änderung der EU-Verordnung dafür 

einsetzt, dass auch das Land Österreich zusätzliche Mittel im Katastrophenfall 

lukrieren kann (bspw. zusätzliche Mittel für den Katastrophenfonds). 

 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Falle der Teilnahme an einer 

entsprechenden öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission die in der 

Präambel dieses Antrags sowie im Antragstext angeführten Punkte angemessen zu 

berücksichtigen und einfließen zu lassen. 

 

4. Die Landtagspräsidentin wird ermächtigt, bei Veröffentlichung einer Konsultation der 

Europäischen Kommission zum im Antrag behandelten Thema an dieser für den 

Salzburger Landtag teilzunehmen und eine Stellungnahme im Sinne der Präambel 

dieses Antrages und des Antragstextes abzugeben. 

 

5. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Europa, Integration und regionale Außenpolitik 

zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 29. Mai 2017 


