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APT-CC

Studie zur Errichtung eines APT Competence Centers in Österreich

Florian Skopik  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Ein APT Competence Center (APT-CC) unterstützt die Beobachtung und Ermittlung in Bezug 
auf Spionage- und Sabotageakte bei staatsschutzrelevanten Organisationen und kritischen 
Infrastrukturen. Die Studie APT-CC untersucht die wesentlichen Aspekte der Errichtung eines 
solchen Centers in Österreich:
• IoC-basierte Frühwarnsysteme sind eine technisch sehr gute Möglichkeit, um 

Informationen über derzeit vor allem bekannte APT-Angriffe zu sammeln, das heißt die 
Verbreitung bekannter Angriffswerkzeuge anhand technischer Signaturen, sogenannter 
IoCs (Indicators of Compromise) zu identifizieren. Somit lassen sich Betroffene schneller 
warnen bzw. Hilfeleistungen fokussiert dort einsetzen, wo sie am dringendsten 
gebraucht werden. Zur Realisierung dieser Frühwarnsysteme braucht es ausgefeilte 
Sensorik. Dies ist jedoch nicht nur ein rein technisches, sondern in Bezug auf den 
Datenschutz ein äußerst komplexes organisatorisches und juristisches Thema. 

• Forensische Analysen, das heißt im Anlassfall vor Ort bei Betroffenen durchgeführte 
Analysen, sind eine der wenigen Möglichkeiten, das Wissen über neue Angriffsmetho-
den und Ausnutzung von Zero Day Exploits zu erweitern. Insbesondere ist diese Art 
der Analyse zur Ableitung von Signaturen für das zuvor angesprochene IoC-basierte 
Frühwarnsystem erforderlich. Im Projekt werden keine neuen forensischen Ansätze 
erarbeitet, sondern die Anwendung bereits bekannter Ansätze auf ihre Tauglichkeit zur 
Untersuchung von APTs untersucht und die Anwendbarkeit durch ein APT-CC bewertet. 

• Standardisierte Prozesse für Rapid Response sind unerlässlich, um die zuvor unter-
suchten technischen Möglichkeiten auch effektiv zu nutzen und einzusetzen. Eine 
Security Lösung besteht immer aus einer technischen Komponente gepaart mit einer 
organisatorischen. Die Etablierung effektiver Rapid Response Prozesse ist ein Grund-
pfeiler eines APT Competence Centers. Aufbauend auf existierende Incident Response 
Standards soll bewertet werden, welche Teile dieser Schriftwerke auch auf staatlicher 
Ebene bzw. an der Schnittstelle Staat-Wirtschaft zum Einsatz kommen können. 

• Rechtliche Betrachtungen (DSGVO etc.) runden das Projekt ab. Hinsichtlich der realen 
Einsetzbarkeit aller im Bereich Sensorik, Forensik oder Prozeduraler Unterstützung 
erarbeiteter Konzepte ist die Betrachtung der Durchführbarkeit aus juristischer Sicht 
essentiell. Hierbei ergaben sich auch durch das Inkrafttreten des NIS Gesetzes und 
der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gänzlich neue Rahmenbedingungen. 
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Abbildung 1 stellt überblicksmäßig die einzelnen Teilbereiche der Studie und deren Zusam-
menhänge grafisch aufbereitet dar und geht auch auf die spezifischen Herausforderungen in 
den einzelnen Teilbereichen ein. Neben der klaren Abgrenzung von APTs von „klassischem“ 
Cyber Crime (AP2), wurde in APT-CC daher insbesondere untersucht, inwiefern IoC-basierte 
Frühwarnsysteme zur proaktiven Erkennung von APTs eingesetzt werden können (AP3), wie 
die Prozesse zur forensischen Aufarbeitung von APTs aussehen (AP4) und welche Möglich-
keiten der Etablierung eines Rapid Response Teams existieren (AP5). Die Ergebnisse wurden 
einerseits durch rechtliche Betrachtungen ergänzt und andererseits anhand anwendungsnaher 
Fallbeispiele diskutiert (AP6).

Abb. 1 : Struktur und thematische Teilbereiche der Studie „APT-CC“

Verlauf der Studie
Advanced Persistent Threats (APT) sind komplexe, zielgerichtete und effektive Angriffe auf 
kritische IT-Infrastrukturen (KIs), Behörden sowie Groß- und Mittelstandsunternehmen, um 
vertrauliche Daten zu entwenden. Die Beobachtung und Ermittlung in Bezug auf Spionage- 
und Sabotageakte bei staatsschutzrelevanten Organisationen bzw. kritischen Infrastrukturen 
ist erklärtes Ziel der österreichischen Sicherheitsressorts im Sinne der Steigerung einer 
gesamtstaatlichen Resilienz (z. B. Österreichische Sicherheitsstrategie und darauf aufbauende 
Teilstrategien).
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Die der Studie vorangegangenen Arbeiten verfolgten mehrere Ziele. In einer ersten 
Untersuchung bekannter APT-Fälle wurden die Gemeinsamkeiten (in Bezug auf verwendete 
Angriffsvektoren, Vorgehen, aber auch nachfolgende Aufarbeitung und dergleichen) identi-
fiziert. Ziel war es eine für APT-CC und vor allem österreichische Verhältnisse passende 
 Definition eines APT-Falls zu erstellen und zu validieren, welcher sich klar von den vor-
handenen Kompetenzen (z. B. des Cyber Crime Competence Centers oder der Landesver-
teidigung) abgrenzt. Darüber hinaus wurden Initiativen im Ausland kurz beleuchtet, welche 
gegebenenfalls als Schablonen für Österreich dienen könnten.

Einer der großen Unterschiede zur Wirtschaft, wo nach Auftreten eines Cyber Security 
Vorfalls primär die Wiederherstellung im Fokus aller Beteiligten steht, ist es auch eine der 
Hauptaufgaben eines staatlichen APT-CCs, die Zuordnung von Angriffen zu Tätergruppen 
zu bewerkstelligen, insbesondere wenn dieses APT-CC innerhalb einer Strafverfolgungs-
behörde angesiedelt sein soll. Die Studie beleuchtet daher, welche Artefakte bei einem 
Angriff gesammelt, forensisch bewertet und aufgearbeitet werden können, um diesen 
Attribuierungsprozess zu unterstützen. Auch die Platzierung sogenannter „False Flags“ und 
die Herausforderungen bei der Attribuierung werden dabei kurz hinterleuchtet.

Ein weiteres Ziel war die Untersuchung der Anwendbarkeit diverser Technologien 
im Regelbetrieb eines APT-CCs. Dabei spielen vor allem international bereits im Einsatz 
befindliche IoC-basierte Frühwarnsysteme bei Behörden und gegebenenfalls kritische 
Infrastrukturen eine wesentliche Rolle. Ziel solcher Systeme ist es, Indikatoren auf Angriffe 
landesweit automatisiert zu beobachten. Die Studie beschreibt daher die möglichen Struk-
turen und Betreibermodelle derartiger Frühwarnsysteme – angelehnt an Beispielen aus dem 
europäischen Ausland.

Darauf aufbauend geht die Studie auch der Frage nach, welche Angriffsvektoren 
sich in welchen Artefakten widerspiegeln und welche Art von Sensorik daher besonders 
wünschenswert zur frühzeitigen Erkennung von Angriffsversuchen ist. Dabei wird auch 
eine kurze Fallstudie beschrieben, in der die Schritte zur begründeten Auswahl geeigneter 
Datenquellen durchgeführt wurden.

Der Einsatz komplexer technischer Hilfsmittel erfordert auch die Einrichtung dafür 
erforderlicher Prozesse und entsprechende Schulung der Mitarbeiter. Die zu erwerbenden 
Fähigkeiten von APT-CC Mitarbeitern wurden daher ebenfalls näher betrachtet. Dieser Teil 
schließt auch mit einer groben Darstellung der Struktur eines APT-CCs ab.

Parallel zu den technisch-organisatorischen Untersuchungen stand auch die Rechts-
lage im Zentrum der Betrachtungen dieser Studie. Insbesondere wurden die Anwendbarkeit 
der untersuchten Technologien (IoC-basierte Frühwarnsysteme, Forensik in Bezug auf DS-
GVO) als auch die gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen bei Errichtung eines APT-CC 
(Dienste und Befugnisse) erarbeitet und vollumfänglich dokumentiert.

Die Studie APT-CC beleuchtet letztendlich viele organisatorische, technische und 
rechtliche Teilaspekte, welche wesentlich bei der Realisierung eines APT-Kompetenzzentrums 
sind. Damit sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Cybersicherheit für sicherheits-
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relevante Unternehmen (v. a. jener im Bereich der Kritischen Infrastruktur) erhöht und der 
Austausch zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen der Cybersicherheit verbessert 
werden sollen. 

Erklärtes Nicht-Ziel dieser Arbeit war die konkrete Umsetzung in Österreich, ins-
besondere die Eingliederung in bereits existierende Strukturen in Ministerien und Gremien.

Identifizierte Herausforderungen beim Aufbau eines APT-CCs und 
Erkenntnisse
Die Herausforderungen eines APT-CC, wie in dieser Studie angedacht, sind mannigfaltig. 
Neben strukturellen, organisatorischen und finanziellen Aspekten (welche nicht im Fokus 
dieser Studie standen), wurden vor allem auf technischer, operativer und rechtlicher Ebene 
folgende Herausforderungen identifiziert:
1. Herausforderungen bei der Attribuierung (Zuordnung) von Angriffen zu einzelnen 

Tätergruppen
2. Herausforderungen beim Aufbau von IOC-basierten Frühwarnsystemen
3. Herausforderungen bei der Wahl der Datenquellen zur Beobachtung von Spuren von 

APTs
4. Herausforderung bei der Rollendefinition und Arbeitsteilung im APT-CC
5. Herausforderungen bzgl. rechtlicher Rahmenbedingungen

1. Herausforderungen bei der Attribuierung, insbesondere False Flags
Das Erkennen von False Flags ist keine einfache Aufgabe. Nicht nur Täter versuchen ihre 
Aktivitäten zu tarnen oder lassen einen Dritten die Schuld für böswillige Handlungen über-
nehmen, auch können False Flags unbeabsichtigt erstellt werden. Durch Anwendung einer 
im Projekt erarbeiteten Methodik (vgl. Abb. 2) zur Analyse aktueller APTs kann geschlossen 
werden, dass aus einem oder mehreren der folgenden Gründe False Flags existieren:
• Bei Exploits werden recycelte Codes / Varianten aus früheren Angriffen verwendet, die 

im Internet in der Vergangenheit erfolgreich waren und veröffentlicht wurden.
• Exploits werden entwickelt, um das Verhalten und die Komplexität von bekannter 

attribuierter Malware nachzuahmen.
• Exploits und Malware werden eher gekauft als entwickelt.
• Ein Angriff wird als Dienst gemietet.
• Malware verbindet sich mit einer bekannten C&C-Infrastruktur, obwohl sie nicht von 

den Serverbetreibern entworfen wurde.
• Ein C&C-Server nutzt Infrastrukturen eines Dritten, die nicht mit den Angreifern in 

Verbindung stehen, z. B. ausgenutzter Webserver in einem anderen Land.
• Ein Vorfall ist so konstruiert, um Ermittlungen gegenüber anderen Betreibern 

 fehlzuleiten.
• Die Durchführung böswilliger Handlungen verbirgt die tatsächliche Absicht und soll 

Ermittler in die Irre führen.



10

Abb.: 2: Methodik zur Attribuierung von APTs

2. Herausforderungen beim Aufbau von IoC-basierten Frühwarnsystemen
Die Untersuchung dreier Länder hat gezeigt, dass die konkrete Umsetzung der IOC-basierten 
Frühwarnsysteme auf Grundlage eines Sensornetzes (vgl. Abb. 3) von vorn herein umfassend 
und konsistent konzipiert und an die jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 
Die technische Umsetzung eines Frühwarnsystems auf Basis von Sensornetzen stellte in 
keinem der untersuchten Länder eine größere Herausforderung dar, da die genutzte Open-
Source-Software in jedem Land an die Bedürfnisse der jeweiligen Stellen angepasst werden 
konnte. Wichtiger ist jeweils, wie die Struktur des Frühwarnsystems aufgebaut ist, welche 
Kompetenzen die beteiligten Behörden und / oder Unternehmen haben und welcher Grad 
der Steuerung der zentralen Knotenpunkt-Behörde gegeben werden soll. Der Aufbau und 
die organisatorische Aufteilung des Frühwarnsystems müssen anhand der zu erreichenden 
Ziele festgelegt werden.
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Abb. 3: Aufbau Sensornetzwerke in Land A (links), Land B (Mitte) und Land C (rechts) im Vergleich

3. Herausforderungen bei der Wahl der Datenquellen zur Beobachtung von 
Spuren von APTs
Über die durchgeführte Analyse auf den Daten der Enterprise Matrix des MITRE ATT&CK 
Frameworks war es möglich, Datenquellen typischer Enterprise-IT Umgebungen, welche bei 
der Detektion von APT-Angriffen herangezogen werden können, zu identifizieren. Die Analyse 
nach dem PIES Ansatz (vgl. Abb. 4) hat weiters ergeben, dass über die Datenquelle „Process 
Monitoring“ 157 der 223 zum Zeitpunkt der Untersuchungen gelisteten Angriffstechniken 
erkannt werden können, welche sich über alle der elf Taktiken der Enterprise Matrix erstre-
cken. Zusätzlich ist die Datenquelle ebenfalls Spitzenreiter bei der Detektion von besonders 
oft verwendeten APT-Angriffs-Techniken und damit nach den Daten des MITRE ATT&CK 
Frameworks die wertvollste Datenquelle bei der Erkennung von APT-Angriffen.

Abb. 4: PIES Ansatz zur Auswahl und Bewertung  
von Datenquellen zur Erkennung von APTs
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Grundsätzlich sollte man sich jedoch nicht darauf verlassen, dass es ausreicht, die Top 25 
Techniken bestmöglich abzudecken. Vor allem APTs scheuen nicht davor zurück, unkon-
ventionelle Wege zu beschreiten. Es ist anzunehmen, dass die Dunkelziffer hinsichtlich 
der Verbreitung einzelner Techniken hoch ist. Einige Techniken sind mit keinen Beispielen 
hinterlegt, sondern finden lediglich in der Literatur Erwähnung. So beispielsweise „Hardware 
Additions“ (T1200), also zusätzliche Hardware, die benutzt wird, um am Zielsystem Aktionen 
auszuführen. Es ist bisher nicht öffentlich bekannt, dass diese Technik bei APT-Angriffen 
zum Einsatz gekommen ist, sie ist jedoch bereits längst im Zuge von Penetrations-Tests 
erwiesen. Ein weiteres Beispiel ist die seit langem bekannte Möglichkeit von Hypervisor 
Rootkits „Hypervisor“ (T1062), welche bereits umfangreich beschrieben ist, jedoch ebenfalls 
mit keinen echten Anwendungsfällen hinterlegt ist. Beide dieser Techniken ermöglichen es 
bei geschicktem Einsatz, unter dem Radar zu operieren.

Die von MITRE über die Enterprise Matrix zur Verfügung gestellten Daten fokussieren 
derzeit auf Angriffstechniken innerhalb der Enterprise IT Domäne. MITRE plant einen weite-
ren Katalog zu veröffentlichen, welcher sich mit Angriffs-Taktiken in der „Industrial Control 
Systems“- bzw. „Operational Technology“-Domäne befasst. Die Analyse der Datenquellen 
kann über diesen zusätzlichen Katalog erneut durchgeführt und ausgebaut werden. Weiters 
wäre zu evaluieren, ob für die Techniken der „Pre-Attack Matrix“ nicht ebenfalls Datenquellen 
definierbar sind. Beispielsweise wird erwähnt, dass für „Dumpster dive“ starke physische 
Sicherheit und Überwachung erforderlich ist, jedoch ist keine entsprechende Datenquellen 
im CMS hinterlegt. Auch der Faktor Mensch, der nach entsprechender Sensibilisierung 
Auffälligkeiten an zentraler Stelle in ein System einmelden kann, wird außer Acht gelassen.

4. Herausforderung bei der Rollendefinition und Arbeitsteilung im APT-CC
Der effiziente und zugleich effektive Einsatz von Spezialisten in einem APT-CC benötigt 
wohlüberlegte Rollen- und Kompetenzprofile. Sowohl die durch eine Rolle zu erledigenden 
Aufgabenbereiche als auch die dafür benötigten Kompetenzen müssen bedarfsorientiert 
erhoben und ausgeprägt werden. Darüber hinaus ist die Strukturierung der organisatorischen 
Einheiten den Aufgaben entsprechend vorzunehmen. Im Bezug darauf orientiert sich die 
Studie am europäischen Ausland als auch an Erfolgsmodellen aus dem SOC Bereich und 
gliedert das APT-CC in drei Fachabteilungen:
• First Responder, 
• Analyse & Forensik und 
• Threat Intelligence. 

Diese drei Abteilungen (vgl. Abb. 5) sind zusammen fähig, einerseits Vorfälle (ggf. auch vor 
Ort) zeitnah aufzunehmen, Analysen unter Zuhilfenahme forensischer Modelle im Labor 
durchzuführen und andererseits Bedrohungsinformationen proaktiv zu eruieren und zu ver-
werten – und somit alle wesentlichen Dienste eines APT-CCs anzubieten.
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Abb. 5: Mögliches Organigramm eines APT-CC

5. Herausforderungen bzgl. rechtlicher Rahmenbedingungen
Der in Österreich geltende, normative Rahmen für wesentliche Elemente des Aufbaus und 
praktischen Einsatzes eines APT-CC ist zwar insgesamt sehr komplex; gerade im NISG (Norm-
text im Lichte der detailreichen Legalmaterialien) finden sich jedoch bereits weitgehend klare, 
konzeptive Vorstellungen des Gesetzgebers, auf denen sehr produktiv weiter aufgebaut 
werden kann. Dies gilt vor allem für die gesetzliche Ermächtigung des Bundesministeriums 
für Inneres betreffend Einrichtung und Betrieb eines IOC-basierten Frühwarnsystems. Eine 
deutlich erkennbare Herausforderung liegt hier in der praktischen Implementierung des 
Grundsatzes der Datensparsamkeit einerseits und angemessener, dem State of the Art 
entsprechender, technisch-organisatorischer Maßnahmen zur Verwirklichung von Privacy 
by Design im konkreten Systemdesign andererseits (IKT-Lösung insgesamt, vor allem aber 
auch Implementierung der verschiedenen Workflows bei Detektion einer Unregelmäßigkeit). 
Hier könnte, aufbauend auf verschiedenen in der Studie skizzierten Implementierungsan-
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sätzen, in Österreich durchaus Pionierarbeit im Sinne der Schaffung von Best Practices im 
Spannungsfeld zwischen möglichst effektiver, nachhaltiger Unterstützung der Netz- und 
Informationssystemsicherheit einerseits und bestmöglicher Wahrung grundrechtlicher 
Schranken andererseits geleistet werden.

Eine weitere Herausforderung ist hinsichtlich der genauen, rechtlich relevanten 
Modalitäten der Einbindung der Teilnehmer (Unternehmen der kritischen Infrastruktur und 
verfassungsmäßige Einrichtungen) absehbar. Hier wird noch tiefergehende Analyse be-
treffend die vertragliche Umsetzung (Vertragsqualität an sich; zwingender Vertragsinhalt, 
vor allem auch aus Sicht des Datenschutzrechts sowie Arbeits- oder Dienstrechts; mögliche 
Flexibilisierung von Teilnahmemodalitäten usw.) notwendig sein, um dem Erfordernis einer 
vertrauensbildenden und rechtssicheren Teilnehmereinbindung bestmöglich gerecht werden 
zu können.

Hinsichtlich aller involvierten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure – insbeson-
dere in Bezug auf Rapid Response-Akteure im engeren Sinne – wird schließlich zentral sein, 
gemeinsam die Feinabstimmung für den praktischen Einsatz schon vor konkreten Causen 
(auch an den Naht- und Übergangsstellen in Rapid Response-Projekten) zu elaborieren und 
laufend weiterzuentwickeln. Erwägungen zu einer möglichen (Prä-)Qualifizierung von Rapid 
Response-Dienstleistern könnten in diesem Kontext ebenso angestellt werden wie Vorab-
klärungen möglicher vergaberechtlicher Aspekte.

Projektpartner:
• REPUCO Unternehmensberatung GmbH
• Technische Universität Wien
• Bundesministerium für Inneres
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AQUS

Ausbildungs- und Qualitätsstandards für SicherheitsdienstleisterInnen

Claudia Körmer, Thomas Goiser 
FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zusammenfassung: Qualität durch Ausbildung bei Sicherheitsdienstleistern
Die Resilienz von Organisationen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur hat für die 
Sicherheit von modernen Gesellschaften eine grundlegende Bedeutung. Daher wurden im 
Rahmen von EPCIP auf europäischer Ebene und dem österreichischen Programm APCIP 
Masterpläne zum Schutz kritischer Infrastruktur erstellt. Darin ist beschrieben, dass es 
Unternehmen und Organisationen der kritischen Infrastruktur obliegt, in Zusammenarbeit 
mit Behörden (BVT bzw. LVT) für die eigene Sicherheit zu sorgen (Public Private Partnership). 

Zur Förderung verstärkter Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft im Sicher-
heitsbereich sind Qualitäts- und Ausbildungsstandards nützlich. Den Ausbildungen für diese 
Tätigkeitsbereiche liegen bisher aber in Österreich keine einheitlichen Ausbildungsstandards 
zugrunde. Ausreichende Qualitätskriterien zur Zertifizierung von SicherheitsdienstleisterInnen 
sind aus Branchensicht ebenfalls noch nicht systematisch vorhanden. Durch die aktive Be-
teiligung der Betroffenen am Entstehen von Standards wird deren Notwendigkeit offenkundig, 
was deren spätere Akzeptanz sehr wahrscheinlich erhöht. 

Neben Brancheninitiativen und Normierungsverfahren werden in Einzelfällen auch 
Akte der Rechtsetzung auf bundespolitischer Ebene angeregt (z. B. im Rahmen der Erlas-
sung einer Ausbildungsverordnung für das Sicherheitsgewerbe, die etwas über bisherige

AQUS – Ausbildungs- und Qualitätsstandards für SicherheitsdienstleisterInnen

Das ab 1. Oktober 2017 laufende KIRAS-Projekt war in vier Arbeitspakete gegliedert:

• AP1: Projektmanagement / Steuerungsaufgaben

• AP2: Ist-Analyse / Grundlagenüberblick (mit Ländervergleich)

• AP3: Bedarfsanalyse / empirischer Teil

• AP4: Empfehlungen / Harmonisierung der Vorschläge

Die eingesetzten Methoden umfassten „desk research“, eine qualitative Befragung von 
ExpertInnen bei unterschiedlichen betroffenen Stakeholdern sowie eine – erstmals in 
dieser Form durchgeführte – quantitative Online-Umfrage bei den Unternehmen bzw. 
Organisationen der kritischen Infrastruktur.
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Vorschläge hinausgeht). Die als Ergebnis des Projekts vorgeschlagenen Empfehlungen sind 
sowohl isoliert, als auch kombiniert umsetzbar und sollen dazu beitragen, die Sicherheitslage 
in Bezug auf Österreichs kritische Infrastruktur weiter zu verbessern. 

Österreichs Sicherheitsgewerbe (Bewachungsunternehmen) setzte im Jahr 2018 insgesamt 
582 Mio. Euro um, davon entfallen 69 Prozent auf Bewachung (Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs 2019: Jahrbuch Sicherheit, S. 5 bzw. 7). Insgesamt beschäftigten 
die Sicherheitsunternehmen 16.605 Personen. Nach wie vor besteht für Beschäftigte in 
diesem Bereich keine verpflichtende Grundausbildung, es reicht aus, eigenberechtigt, zu-
verlässig (Überprüfung durch die Behörde) und geeignet zu sein (GewO § 130 Abs. 8). Dem 
begegnete die Branche bisher mit internen Schulungsmaßnahmen bzw. einer kompakten und 
von der Österreichischen Zertifizierungsstelle Sicherheitstechnik zertifizierten Ausbildung 
(ÖZS-Richtlinie für die Zertifizierung von Sicherheitsdienstleistungsunternehmen aus 2008). 
Sowohl von Seiten der Gewerkschaft VIDA, dem Verband der Sicherheitsunternehmen 
Österreichs und dem zuständigen Fachverband in der WKÖ gibt es Forderungen nach einer 
Verbesserung der Situation. 

Gleichzeitig nehmen immer mehr Unternehmen und öffentliche Stellen die Dienstleis-
tungen dieser Unternehmen in Anspruch, darunter auch jene aus der kritischen Infrastruktur. 

Ab Ende 2017 beschäftigte sich daher ein KIRAS Projektteam mit der Aufarbeitung 
von Grundlagen zu Etablierung bzw. Verbesserung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards 
für diese Branche (und am Rande auch für SicherheitsberaterInnen und IT-DienstleisterInnen). 
Im internationalen Vergleich zeigte sich deutlich die besondere Rolle Österreichs.

Nachzügler Österreich – Erkenntnisse aus dem Ländervergleich
Sämtliche untersuchten Länder sind in Bezug auf standardisierte Ausbildung weiter fortge-
schritten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, und haben unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht. Interessante Anleihen zur angepassten Umsetzung in Österreich liefern vor allem 
die Schweiz und Deutschland.

Die Bandbreite der verpflichtenden Ausbildung für („klassische“) MitarbeiterInnen 
in Bewachungsunternehmen reicht in den untersuchten Ländern (Deutschland, Schweiz, 
Italien, Ungarn, Schweden, Vereinigtes Königreich, Niederlande) von 0 bis 650 Stunden. Die 
Niederlande sind hier Vorreiter, Österreich ist hier (formell) Schlusslicht. 

Wo verpflichtende Ausbildung besteht, endet die Diskussion darüber nicht, wie etwa 
die Beispiele Schweiz, Deutschland und Ungarn zeigen. In einigen Ländern existieren bereits 
spezialisierte Kursangebote für den Schutz kritischer Infrastruktur (z. B. Schweiz, Schweden).  Die 
Bedeutung öffentlicher Auftraggeber als Initiatoren für höhere Qualität wird in der Schweiz 
(Verordnung über den Einsatz privater Sicherheitsfirmen durch den Bund) und Deutschland 
(erwartete ISO 77200-2) deutlich sichtbar.

Der Prozess der Ausschreibung bzw. Beschaffung (auch durch privatrechtlich organisierte 
Unternehmen der öffentlichen Hand) ist für die Sicherstellung von Qualität mitentscheidend.
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Bedarfsanalyse: Ausbildung erwünscht, Umsetzung fraglich
Als weiterer Ausgangspunkt für die Erarbeitung von Empfehlungen wurde nach der inter-
nationalen Vergleichsanalyse die Meinung von hochkarätigen VertreterInnen verschiedener 
mit Sicherheit befasster Berufsgruppen und Stakeholdern (Behörden, Institutionen) erhoben. 
• Zuerst wurden 12 explorative ExpertInneninterviews mit VertreterInnen der Unterneh-

men (Sicherheitsgewerbe, UnternehmensberaterInnen) geführt. 
• Zeitlich überschneidend wurden 8 leitfadengestützte (halb-standardisierte) Interviews 

mit VertreterInnen der Ministerien BMI, BMLV und des BKA sowie weiteren Vertreter-
Innen von Behörden und Sozialpartnern geführt. 

Folgende Themencluster konnten identifiziert und in der Folge zusammengefasst werden: 
• Recruiting und Auswahl (insb. Zuverlässigkeit) im Lichte hoher Fluktuation, 
• Ausbildung und Ausbildungsinhalte, 
• Arbeitsbedingungen sowie 
• Fragen von Qualität, Beauftragung, Kommunikationsplattformen und Bewusstseins-

bildung und bestehende oder künftige Normen (für Ausbildung, Qualitäts-, Risiko- und 
Sicherheitsmanagement). 

Der Bedarf nach Ausbildungs- und Qualitätsstandards in Österreich wird darin allgemein 
bestätigt, vor allem im Bereich der kritischen Infrastruktur. Generell zeigte sich eine hohe 
Offenheit für stärkere Kooperation seitens der befragten VertreterInnen von Behörden und 
Sicherheitskräften; im besseren Verständnis füreinander, höherem Wissen über Abgrenzungs- 
und Schnittstellenfragen und möglicherweise modularisierten gemeinsamen Ausbildungs-
inhalten wird Potenzial gesehen.

Was denkt und wie arbeitet die kritische Infrastruktur? 
Insgesamt 71 von 377 Kontakten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung (BVT) aus der kritischen Infrastruktur antworteten im Mai / Juni 2018 auf die 
anonyme Online-Umfrage, woraus sich eine Teilnahmequote von 18,8 Prozent ergibt. Sämtliche 
Bereiche der kritischen Infrastruktur waren unter den Antworten vertreten.

Laut der durchgeführten Umfrage unter Sicherheitsverantwortlichen der kritischen 
Infrastruktur erwarten diese für die kommenden Jahre durchwegs eine höhere Betroffenheit 
von sämtlichen abgefragten Bedrohungen wie Wirtschafts- und Industriespionage, Sabotage, 
durch Extremismus motivierte Gewalt etc. Nahezu sämtliche Befragte befürworten eine 
verpflichtende Ausbildung für Beschäftigte im Sicherheitsgewerbe.

Der Bedarf an Präventions- und Schutzmaßnahmen scheint gegeben: Wo diese als 
relevant angesehen werden, sehen die Befragten für den Zeitraum bis 2022 einen potenziellen 
Anstieg sämtlicher abgefragten Bedrohungen – am stärksten durch IT-Angriffe (100 %; Kombi-
nation der Antworten von „stark steigen“ und „eher steigen“), gefolgt von Social Engineering 
(92,8 %), „weltanschaulich und politisch motivierten Extremismus / Terrorismus“ (74,2 %), Spionage 
(67,2 %), Eigentumskriminalität (58,1 %) und Gewalthandlungen (jeweils 48,4 %).
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Erwartung künftiger Bedrohungen durch die Sicherheitsverantwortlichen

In vielen Fällen werden sowohl interne als auch externe Kräfte für Sicherheitsaufgaben ein-
gesetzt. Bei internen MitarbeiterInnen ist oft eine kombinierte Ausbildung vorgesehen, für 
die interne und externe TrainerInnen eingesetzt werden. Die Befragten setzen externe Kräfte 
hauptsächlich im Wachdienst und im Service und Sicherheitsdienst ein. Sie befürworten 
überwiegend verbindliche Ausbildungsstandards bei Bewachungsunternehmen. 

In vielen Fällen existieren außerdem bereits besondere Qualifikationsstandards für 
das eingesetzte Personal. Ausschreibungen sind das am weitesten verbreitete Mittel, um 
diese festzulegen. Wichtige Themen dabei sind Ausbildung, Branchenerfahrung und Zuver-
lässigkeitsnachweise.

Wenn externe Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden, sind sie 
als AuftraggeberInnen zufrieden bis sehr zufrieden. Für die Zukunft orten die Befragten 
generell hohen Bedarf an Beratung. Seitens der Befragten werden die Serviceleistungen von 
BMI und BVT bzw. LVTs immer wieder in Anspruch genommen und im Vergleich mit anderen 
Beratungsangeboten hoch geschätzt. 

Durch Ausschreibungen lässt sich die Qualität von externen Dienstleistungen sehr 
gut steuern; gleichzeitig haben sie Signalwirkung für andere. Wichtige Themen dabei sind 
Ausbildung, Branchenerfahrung und Zuverlässigkeitsnachweise. Einheitliche Ausbildungs-
standards bei Bewachungsunternehmen werden deutlich befürwortet.
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Chance für kontinuierliche Verbesserung? 
Integrierter Ansatz mit 18 Empfehlungen aus dem Projekt
Im Projektverlauf wurden mehr als 40 mögliche Empfehlungen in vier Feedback-Gesprächen 
mit VertreterInnen der beteiligten Branchen und Institutionen zur Diskussion gestellt. Diese 
Gespräche fanden im September 2018 statt und dauerten jeweils einen Vormittag. Die 
Empfehlungen stellen keinen Konsens der Beteiligten dar, sondern einen Vorschlag des 
Projektteams auf Basis der – mitunter sehr divergierenden – Rückmeldungen. Die daraus 
entstandenen 18 verdichteten Empfehlungen sind hier im Detail beschrieben. Sie reichen 
über Ausbildungsfragen hinaus und sind grundsätzlich so gestaltet, dass jede für sich alleine 
umgesetzt werden könnte.

Die Empfehlungen gliedern sich in die vier Handlungsfelder
A  Arbeitsmarkt und Arbeitsbedingungen
B  Aus- und Weiterbildung
C  Beschaffung und Normierung
D  Kommunikation und Bewusstseinsbildung

Handlungsfeld A: Arbeitsmarkt und Arbeitsbedingungen
1. Information zum Berufseinstieg verbessern: Entwicklung und Publikation von 

freiwilligen Orientierungs- und Eignungstests für unterschiedliche Einsatzformen  bzw. 
Einsatzmöglichkeiten im Sicherheitsgewerbe, die online zur Verfügung stehen. Mög-
liche Inhalte sind neben Arbeitsbedingungen in verschiedenen Verwendungen auch 
der Umgang mit Gefahren, Aufmerksamkeit, Lernen und Motivation. BewerberInnen 
kommen dadurch mit klareren Vorstellungen in Bezug auf die Anforderungen zu den 
Unternehmen. 

2. Arbeitsmarktförderung verstärken: Die Beratung von Arbeitssuchenden über Berufs-
chancen im Sicherheitsgewerbe sollte ausgebaut werden. Damit einhergehend könnten 
Förderungen für hochwertige Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen durch das 
AMS ausgebaut werden. 

3. Überprüfung der Zuverlässigkeit neu ordnen: Künftig sollten Überprüfungen der 
Zuverlässigkeit nach § 130 GewO bundesweit einheitlich erfolgen (inkl. Abgleich mit 
der „Gefährderliste“ und weiteren Datenbanken). Die grundsätzlichen Kriterien der 
Überprüfung sollten im Sinn der Transparenz und Vertrauensbildung für das Sicher-
heitsgewerbe veröffentlicht werden. 
Das entsprechende Verfahren sollte für Unternehmen einfach und rasch auf elektroni-
schem Weg abgewickelt werden können (nach Möglichkeit aber auch für Interessent-
Innen an einem Berufseinstieg). Die Überprüfung der Zuverlässigkeit sollte seitens der 
Behörden regelmäßig wiederholt werden und Unternehmen bei Verlust der Zuverlässig-
keit aktiv benachrichtigt werden. Für sämtliche MitarbeiterInnen von Unternehmen 
im Sicherheitsgewerbe sollten behördlich ausgestellte Dienstausweise eingeführt 
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werden. Diese sollten verpflichtend sichtbar zu tragen sein, außer besondere Gründe 
sprechen dagegen. Außerdem sollten Unternehmen bzw. Organisationen der kritischen 
Infrastruktur stärker von den Möglichkeiten der Sicherheitsüberprüfung durch die 
Behörden Gebrauch (nach §§ 55 ff. Sicherheitspolizeigesetz) machen, insbesondere 
wenn die Beschäftigten Sicherheitsaufgaben übernehmen, die Aufgaben des Sicher-
heitsgewerbes entsprechen.

4. Zugang zu psychologischen Gutachten besser regeln: Im Zuge der Novellierung 
des Waffengesetzes ist eine Neuregelung der psychologischen Gutachten vorgesehen 
(Stand: Oktober 2018). Aus dem Projekt heraus wird empfohlen, dass der wiederholte 
Zugang zu PsychologInnen bei negativen Gutachten eingeschränkt werden soll. 

5. Betriebliche Gesundheitsförderung ausbauen: Besonderer Fokus der betrieblichen 
Gesundheitsförderung sollte auf mögliche spezielle körperliche Anforderungen und 
mögliche gesundheitliche Belastungen (z. B. die Arbeitsbedingungen an Alleinarbeits-
plätzen) gelegt werden. Dafür sollten verstärkt Information und Bewusstseinsbildung 
bei Beschäftigten und Unternehmen im Sicherheitsgewerbe und bei Unternehmen /  
Institutionen der kritischen Infrastruktur, die internes Personal für Sicherheitsaufgaben 
einsetzen, erfolgen.

Handlungsfeld B: Aus- und Weiterbildung
6. Verpflichtende Grundausbildung für alle einführen: Rasche und lückenlose Ein-

führung einer (derzeit in Plänen für eine einschlägige Verordnung vorgeschlagenen) 
verpflichtenden Grundausbildung für sämtliche Beschäftigte (Arbeiter wie Angestellte) 
in Bewachungsunternehmen und internes Personal, das in Unternehmen / Organisationen 
der kritischen Infrastruktur eingesetzt wird. 
In der Folge sollte auch überprüft werden, ob das aktuell in kritischer Infrastruktur 
 eingesetzte Sicherheitspersonal die Anforderungen der Grundausbildung erfüllt.

7. In der Ausbildung Schnittstellen zu Behörden vermitteln: Für Unternehmen des 
Sicherheitsgewerbes und Unternehmen bzw. Organisationen der kritischen Infrastruk-
tur sowie Bildungseinrichtungen sollten VertreterInnen von Sicherheitsbehörden zur 
Verfügung stehen. Diese sollten in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen Schnittstellen 
(und Abgrenzungsfragen) bei Kompetenzen und Eingreifmöglichkeiten authentisch und 
anhand von konkreten Beispielen erklären.

8. Spezialkompetenzen für kritische Infrastruktur schulen: Der Einsatz bei kritischer 
Infrastruktur erfordert oft – neben besonderer Zuverlässigkeit und Sprachkenntnissen – 
vertiefte Kenntnisse, etwa in Zusammenhang mit Revierdienst, Alarmintervention, 
Veranstaltungssicherheitsdienst sowie öffentlichem Personen- und Nahverkehr. In der 
Folge wurden beispielhaft 17 mögliche Themen für kompakte vertiefende Aus- und 
Weiterbildungsmodule dargestellt. Daraus kann sich mittelfristig ein Berufsbild 
„Sicherheitsfachkraft für kritische Infrastruktur“ entwickeln. Grundsätzlich wird  
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empfohlen, dass Kursangebote und / oder Schulungsunternehmen zertifiziert und damit 
qualitätsgesichert sein sollen.

9. Lücke im Ausbildungssystem durch Einrichtung facheinschlägiger BHS schließen: 
Die Einführung einer Ausbildungsmöglichkeit im sekundären Bereich im Rahmen von 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen wäre anzustreben. Entsprechende 
Pläne werden etwa im BMLV bereits verfolgt. Die Einbindung von Unternehmen des 
Sicherheitsgewerbes wird bei solchen Initiativen sowie der existierenden Hochschul-
einrichtungen jedenfalls empfohlen.

10. Verpflichtende einheitliche Ausbildung für neue UnternehmerInnen einführen:   
Zur Sicherstellung einer bundesweit einheitlichen Qualität im Sicherheitsgewerbe wäre 
eine verpflichtende Ausbildung (Vorbereitungskurs) vor Antritt zur Befähigungsprüfung 
angebracht. Inhaltlich und in Bezug auf den Umfang kann man sich an bestehenden 
Kursen (z. B. WIFI), der geplanten BHS und dem Beispiel Deutschlands orientieren.

11. Mit Registrierungsstelle Transparenz von Angeboten schaffen: Bei der Registrie-
rungsstelle, die beim Allgemeinen Fachverband des Gewerbes in der Wirtschafts-
kammer Österreich eingerichtet wird, sollten künftig sämtliche formalisierten 
Schulungs- und Kursangebote in der Aus- und Weiterbildung (unternehmensintern wie 
extern) registriert werden und laufend aktuell abrufbar sein. Dabei sollten auch die 
Zertifizierungen der anbietenden bzw. eingesetzten Kursangebote und Schulungs-
unternehmen erfasst sein.

12. Personen-Zertifikat für Sicherheitsberatung etablieren: Entwicklung einer kompak-
ten Ausbildung, gefolgt von einer freiwilligen Zertifizierung für Unternehmensbera-
terInnen, IT-DienstleisterInnen und UnternehmerInnen des Sicherheitsgewerbes als 
„zertifizierte/r SicherheitsberaterIn“.

Handlungsfeld C: Beschaffung und Normierung
13. Öffentliche Beschaffung als Vorreiter positionieren: Entwicklung und Etablierung 

eines „Good-Practice“-Modells für die Beschaffung von Sicherheitsdienstleistungen im 
Sinne der Stärkung des Bestbieterprinzips nach dem Bundesvergabegesetz. 

14. Private Beschaffung weiter professionalisieren: Sensibilisierung von Unternehmen 
und Organisationen der kritischen Infrastruktur für die Kompetenzen des Sicherheits-
gewerbes (BerufsdetektivInnen und Bewachung) und mögliche Qualitätsaspekte bei 
der Beschaffung von Sicherheitsdienstleistungen, insbesondere der Kompetenz des 
eingesetzten Personals. 

15. Durch Normierung Chancen aufzeigen: Das Projektteam regt an, dass Austrian 
Standards eine ÖNORM oder ON-Regel entwickelt, die eine Empfehlung für Mindest-
anforderungen für SicherheitsdienstleisterInnen bei kritischer Infrastruktur beschreibt. 
Eine solche Norm könnte künftig in einschlägigen Beschaffungsvorgängen herangezo-
gen werden.
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Handlungsfeld D: Kommunikation und Bewusstseinsbildung
16. Sicherheitsmarketing implementieren: Empfohlen wird eine gemeinsame, verstärkte 

und umfassende Bewusstseinsbildung für den hohen gesellschaftlichen Wert von 
Sicherheit als Faktor für ausgezeichnete Lebensqualität und einen erfolgreichen Wirt-
schaftsstandort durch Politik, Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft. 

17. Dialog branchenübergreifend forcieren: Bestehende Informations- und Dialogplatt-
formen sollten ausgebaut und um VertreterInnen aus dem Sicherheitsgewerbe, aus 
Hochschulen und der Zivilgesellschaft sowie weitere ExpertInnen inhaltlich verbreitert 
werden. Dazu sollte ein regelmäßiger „Chancen- und Risikodialog“ als freiwilliges, 
offenes Austauschformat gemeinsam mit dem BMI / BVT und dem BMLV veranstaltet 
werden. 

18. Forschung intensivieren: Im Projekt AQUS wurden folgende Themen aufgeworfen, die 
weiterer Untersuchungen bedürfen:

• konkreter Bedarf der kritischen Infrastruktur,
• Sammlung und (anonyme) Auswertung konkreter Vorfälle sowie Ableitung von 

Lösungsansätzen,
• internationale Trends, Entwicklungen am Arbeitsmarkt etc.

Überblick über die erarbeiteten Empfehlungen
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Ausblick
Auch wenn ein Fokus auf dem Schutz von Unternehmen und Organisationen kritischer 
Infrastruktur liegt, können die Ergebnisse (und vor allem die Umsetzung der Empfehlungen) 
positive Auswirkungen auf die österreichische Gesellschaft als Ganzes haben: 
• Einerseits erhöht der bessere Schutz der Unternehmen und Organisationen der 

kritischen Infrastruktur auch die allgemeine Sicherheitslage, 
• andererseits ist die Signalwirkung dieser Unternehmen und ihre Marktmacht bei der 

Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen nicht zu unterschätzen.

Unabhängig von der Einführung von verpflichtenden (Mindest-)Standards für die Ausbildung 
von Beschäftigten bei Unternehmen des Sicherheitsgewerbes wird die Frage der Qualifikation 
des eingesetzten Personals noch stärker zur Schlüsselfrage am Markt werden. Der wichtigste 
Grund dafür ist die laufende Digitalisierung, die auch sämtliche Beteiligte in den Sicher-
heitsbranchen erfasst. Es ist zu erwarten, dass Automatisierung, Sensorik und künstliche 
Intelligenz zu neuen und vernetzen Lösungen bei der Überwachung von Objekten führen – 
man denke nur an die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen oder bodengebundenen mobilen 
Überwachungssystemen. Dass diese selbst dann wieder besondere Herausforderungen 
hinsichtlich IKT-Sicherheit mit sich bringen, sei hier nur kurz erwähnt.

Sicherheit allgemein braucht mehr öffentliche Aufmerksamkeit in Österreich und 
Europa – in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Mehr Wissen und Bewusstsein in der 
Bevölkerung können allgemein zu mehr Verständnis für Sicherheitsfragen und in besonderen 
Situationen zu besseren Einschätzungen und Reaktionen führen. Dafür braucht es den lau-
fenden offenen Austausch von allen, die in Behörden, Unternehmen und in Dienstleistungs-
berufen professionell Sicherheitsaufgaben wahrnehmen, um die Sicherheitskultur in diesem 
Land weiterzuentwickeln.

Übersicht möglicher Ausbildungen nach den Empfehlungen
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Nachbemerkungen:
Die Ergebnisse von AQUS wurden bei der KIRAS Fachtagung im Juni 2019 präsentiert. 
Die vorliegende Zusammenfassung ist auch im Journal for Intelligence, Propaganda and 
Security Studies (JIPSS) erschienen (Vol. 13, No. 2/2019, S. 144-151).
Mit Oktober 2020 ist das Folgeprojekt AQUS II gestartet, das ebenfalls unter der Feder-
führung des Fachbereichs Risiko- und Sicherheitsmanagement an der FH Campus Wien bis 
Ende 2021 läuft. In diesem werden die Ergebnisse von AQUS (I) konkretisiert und Inputs u. 
a. für die Entwicklung eines facheinschlägigen Lehrberufs erarbeitet. 
Weitere Informationen zu AQUS II: https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/
aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-fuer-sicherheitsdienstleister/.

Projektpartner:
• Donau Universität Krems, Zentrum für Infrastrukturelle Sicherheit
• Fa. SecureLINE
• Bundeskanzleramt
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landesverteidigung
• Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
• Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs (VSÖ). 

Co-Autoren: Martin Langer, Bettina Pospisil, Walter Seböck, Ingeborg Zeller, Michael Zoratti

https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-fuer-sicherheitsdienstleister
https://www.kiras.at/gefoerderte-projekte/detail/d/aqus-ii-ausbildungs-und-qualitaetsstandards-fuer-sicherheitsdienstleister
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BeVUGD

Bevorzugte Versorgung von Unternehmen mit Gütern und 
 Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge in Krisenszenarien

Clemens Schinagl 
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

Das Projekt BeVUDG soll einen Beitrag zu Planungs- und Durchführungshilfen für die 
 Öffentliche Verwaltung, insbesondere für Lenkungsausschüsse (hinsichtlich der Wirtschafts-
lenkungsgesetze) leisten. An dem Projekt waren folgende Bedarfsträger beteiligt:
• Bundeskanzleramt
• Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
• Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Zusätzlich haben auch die Wirtschaftskammer Österreich und die Industriellenvereinigung 
an dem Projekt mitgewirkt.

Ziele und Forschungsfragen des Gesamtprojektes:
Gemeinsam mit den Bedarfsträgern wurde in 2 Meetings die Vorgehensweise und die ge-
wünschte Ergebnisstruktur vereinbart:

Als erster Schritt war die Definition der Güter und Dienstleistungen zur Erhaltung 
der  Daseinsvorsorge zu formulieren. 

Anschließend wurden in Literaturrecherchen Krisenszenarien ermittelt und gegen-
übergestellt. 

Nach Auswahl des Bewertungsverfahrens und Diskussion der Auswirkungen bzw. der 
im Projekt dringendsten Fragestellungen erfolgte eine gemeinsame Definition von 2 Krisen-
szenarien für die weitere Detaillierung. Dabei wurden die Ausgangslagen (Naturkatastrophen, 
ökonomische Krisen, technische Störungen etc.) im Kontext mit den zu erwartenden Wirkun-
gen sowie Wirkungsdauer und Einflussmöglichkeiten staatlicher Lenkungsstellen diskutiert. 

Die Diskussionen zielten auf die Bestimmung von prioritären Mangellagen je Krisen-
szenario ab. 

In der zweiten Projekthälfte wurden in Interviews mit ausgewählten Schlüssel-
unternehmen, ausgehend von den definierten Gütererfordernissen in den ausgewählten 
Mangellagen, die Versorgungsketten bis zum Empfänger (der Dienstleistung, des Gutes 
zur Daseinsvorsorge) sowie deren Einflussmöglichkeiten und ein erkennbarer notwendiger 
Regelungsbedarf für staatlich organisierte Lenkungsmaßnahmen erhoben. 
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Ergebnis sollen erste Hinweise für Bedarfe an Lenkungsmaßnahmen entlang dieser exemp-
larisch erhobenen Versorgungsketten sein. 

Abb. 1: Diskutierte Vorgehensweise: AP2 und AP3 bzw. Mindestgüterbedarfe 
in Kombination mit ausgewählten Krisenszenarien wurden eruiert. 

Definierte Forschungsfragen und Ergebnis zur Definition des Mindestgüter-
bedarfes für die Daseinsvorsorge (AP2):
Ziel war die Definition der Daseinsvorsorge als Grundlage für die angemessene Reduktion der 
zu betrachteten Güter und Dienstleistungen. Diese Einschränkungen sind im Zusammenhang 
mit der Bewertung der Kritikalität von Krisenszenarien für die weitere Bearbeitung notwendig.
Eine eindeutige, international gebräuchliche Definition des Begriffes Daseinsvorsorge findet 
man in der Literatur nicht. Im deutschen Sprachraum sind die gängigsten Begriffe die „Zivili-
satorische Grundversorgung“, „Öffentliche Daseinsvorsorge“, „Staatliche Existenzsicherung“ 
oder als Aufgabendefinition von Behörden die „Wirtschaftliche Landesverteidigung“. 
Zusammengefasst wurden mit Personen des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie mit 
VertreterInnen des Schweizer Bundesamtes für Wirtschaftliche Landesversorgung (ehe-
mals Wirtschaftliche Landesverteidigung) folgende Definition der Mindestgüter und der 
Priorisierung dieser erhoben: 
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1. Trinkwasser:
Dies wird seitens des Zivilschutzes mit Abstand als das wichtigste Gut für die Daseinsvor-
sorge erachtet. Es geht um die Sicherstellung der (Trink)Wasserversorgung für Mensch und 
(Nutz)Tier sowie in extremeren Fällen um die Not-Wasseraufbereitung oder auch um die 
Analyse (zwecks Freigabe) vorhandener, eventuell in unbekanntem Ausmaß kontaminierter 
Wasserbestände. 

2. Lebensmittel:
Am wichtigsten ist hierbei das Kalorienangebot sowie die Verfügbarkeit / Lagerfähig-
keit / Kochbedarf der jeweiligen „erreichbaren“ Lebensmittel. Im Zweifel werden kohlen-
hydratlastige und pflanzliche, lokal anbaubare bevorzugt, wobei grundsätzlich zumindest 
längerfristig eine Verteilung von 56 % Kohlenhydrate, 32 % Fette und 12 % Eiweiße anzustreben 
ist. In der Schweiz wird ein ähnlicher Mix für die gesamte Bevölkerung für 3 Monate bevor-
ratet. Weiters gibt es hier in Simulationsrechnungen validierte Konzepte für eine langfristige 
„Krisen-Landwirtschaft“ zur 100%-gen Selbstversorgung.

3. Licht, Wohnen und Heizen:
Personen des Zivilschutzes benennen tendenziell eher die Funktionen „Belichtung“ und „Be-
heizung“ als die hierzu nötigen Güter, wie Brennstoffe, Strom oder auch Decken und Kerzen.

4. Infrastruktur und Kraftstoffe:
Diese sollen entsprechend der Funktion für die folgenden Bereiche getrennt betrachtet werden. 
• Gesundheit und medizinische Dienste
• Personenmobilität: 

 – Soziale Dienste (Personen, Kraftstoffe, Hygieneprodukte, Sedativa, Antidepressiva)
 – Sicherheitsdienste (Kraftstoffe, PSA, Munition, geschützte Funkfrequenzen)
 – Hilfs- und Rettungsdienste (Gerätschaften, Betriebsstoffe, PSA, Analysegeräte)

• Transport und Logistik (Substituierbarkeiten, Kühlung):
 – Versorgung – Unterstützung der Eigenversorgung
 – Entsorgung (Abwasser, Müll, Energie, Transport, Behälter)

• Information und Kommunikation (Strom, Web, Radio, Funkinfrastruktur und -geräte)

Hinsichtlich einer Medikamentenvorsorge wiesen alle Diskussionspartner auf die teils 
unterschiedliche Empfehlungen der WHO (Model List of Essential Medicines) oder eigener 
spezifischer Richtlinien (Schweizer VO über Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel 
bzw. diverse Pandemiepläne) hin. 
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Definierte Forschungsfragen und Ergebnis zur Gegenüberstellung und 
Auswahl von Krisenszenarien (AP3):
Aus Literaturstudien (z. B.: D: „Zivilschutzforschung – Dritter Gefahrenbericht“, Schweiz: 
„Bericht zur wirtschaftlichen Landesversorgung“, „Risiko- und Gefährdungsanalysen im 
Bevölkerungsschutz“, Ö: „Risiko- und Krisenmanagement für die Ernährungsvorsorge in 
Österreich EV-A“ etc.) wurden Krisenszenarien ermittelt und gegenübergestellt. 

Bei den Diskussionen wurde besonderes Augenmerk auf die Dauer der Krisenlage 
und die Kombination von verschiedenen Mangellagen gelegt. 

Die Bedrohungsszenarien wurden nach Auslöser, Wirkungspotenzial und zeitlichen 
Dimensionen gelistet. Abweichend von Standard-Risikoanalysen (Portfoliodarstellung der 
Krisen in 2 Achsen – jeweils bewertet mit „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Schwere“)   
wurde in Absprache mit einigen ZivilschutzexpertInnen ein etwas geänderter Bewertungs-
ansatz gewählt. 

Sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch die Schwere der Auswirkungen ist 
für viele Helfer ein polarisierendes Kriterium, da ein Katastrophenschutz grundsätzlich 
den schlimmst möglichen Fall in jedem Szenario berücksichtigen muss. Hierfür typische 
Aussagen sind  beispielsweise: „Es kann nicht sein, dass man sich nur auf bequeme und 
häufiger vorkommende Ereignisse vorbereitet, wenn unter Umständen ein seltenes Ereig-
nis die  Bevölkerung besonders schwer trifft“ oder „Man kann nicht ein Menschenleben mit 
schweren Verletzungen gegenüberstellen bzw. ist jedes ökonomische Denken hinsichtlich 
Todesopfer oder Verwundungen unethisch!“ Sehr wohl finden sich aber gerade in der Notfall-
medizin Handlungsrichtlinien, wonach ein Arzt in Extremfällen nach ökonomischen (nicht im 
monetären Sinne, sondern im Sinne der medizinischen Nutzenmaximierung) Kriterien einzelne 
Patienten bevorzugt, z. B. nach deren Wahrscheinlichkeit des Exitus letalis. Weiters sei hier 
das Beispiel der Schweiz genannt, wonach beispielsweise ein unwahrscheinlicher Vulkan-
ausbruch im Bundesgebiet sehr wohl wie wahrscheinlichere Szenarien bearbeitet wird, da 
gerade ein solcher enorme Folgen hätte und nach Auffassung des zuständigen Bundesamtes 
die Bevölkerung ein Recht darauf hat, dass der Staat sich auf „das Schlimmste“ vorbereitet. 

Das Bewertungsschema wurde daher abgewandelt. In einer Portfoliodarstellung 
werden die Faktoren „Komplexität“ als Maß des Hindernisses zur Bewältigung der Krise und 
die „Schwere“ in Form eines binären Denkens (wenig beeinflussbare letale Wirkungen versus 
schwerwiegendes, aber grundsätzlich beeinflussbares Leid) herangezogen.
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Aus Sicht regionaler ZivilschutzexpertInnen wurde übrigens folgende Priorisierung „gefühls-
mäßig“ vorgestellt: 
• Blackout als Begleiterscheinung fast aller sonstigen Krisen
• Radioaktive Verseuchung / Verstrahlung, insbesondere die fehlende Sichtbarkeit   

Planbarkeit der Maßnahmen / Verunsicherung
• Kleinräumige Krisen (Überschwemmung, Sturm, Lawinen, Erdrutsche etc.)
• Überregionaler Wasser / LM-Ausfall aufgrund von

 – Terror-Kontamination von Lebensmitteln und / oder Böden 
 – großräumigem Wetterextrem (Schnee, Hochwasser) 
 – Sonnensturm, Massenausbreitung invasiver Arten, Gefahrgutunfall etc.

• Pandemie, Epidemie / Seuche
• Massenphänomene (Panikreaktionen aufgrund Social Media etc.) 
• Betriebsmittelengpass bzw. -ausfall aufgrund eines Mangels an fossilen Brennstoffen
• Finanz- oder Wirtschaftskrise, politische Krise

Als weitere wichtige Bewertungskriterien wurden von Landesabteilungen des Katastrophen-
schutzes folgende Faktoren genannt: 
• Einzelpersonen betroffen oder Massenausfall

 – „Sterben“ einzelne Kranke / Isolierte etc. oder ist die Bevölkerung als Ganzes in 
Gefahr

• Räumliche Ausdehnung – Logistischer Aufwand
 – Können Güter ins Krisengebiet geliefert oder Bevölkerung evakuiert werden?

• Zeitliche Dimension
 – Vorbereitungsmöglichkeit / Überraschung
 – Substitutionsmöglichkeiten von Gütern 

• Nahrungsergänzung vs. reines Überleben
• Alternativproduktionen
• Gewöhnungseffekte

• Unsicherheit der Situationseinschätzung
 – Bewertbarkeit der Gefahr, Sichtbarkeit für Betroffene und Helfer (Verstrahlung)

• Psychologischer Impact
 – Gewöhnungsmöglichkeit (Kernseife statt Hygieneprodukte, Genussmittelersatz, 

Heiztemperatur etc.)
 – Hilfsbereitschaft bei kurzen heftigen Katastrophen / Nachbarhilfe sinkt mit der Zeit
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Unter all diesen Gesichtspunkten wurde folgende Portfoliodarstellung erarbeitet:

Abb. 2: Zusammenfassung der ermittelten und in Workshops bewerteten Krisenszenarien; 
die beiden Kreise stellen die für die Weiterbearbeitung ausgewählten Szenarien dar.

Letztlich muss jedoch gesagt werden, dass es sich bei diesen Ergebnissen nicht um eine 
eindeutig reproduzierbare Bewertung, Priorisierung und Auswahl der Szenarien handelt. Das 
Ergebnis spiegelt die Summe der aktuellen subjektiven Einschätzungen der Diskussionsteil-
nehmerInnen wieder. 

Generell ergab sich für den Projektleiter der Eindruck, dass tendenziell im Westen 
Österreichs Szenarien mit unsichtbaren Kontaminationen (Atomunfall, Chemieunfall etc.) 
wesentlich höher priorisiert werden als der zur Zeit stark beforschte Blackout, welcher 
wiederum in Ostösterreich (NÖ, Stmk.) seitens der dortigen ZivilschutzexpertInnen als einer 
der Hauptgefährdungsfelder gesehen wird. Alle Argumente und Herangehensweisen wurden 
im Endbericht detaillierter dargelegt. 

Zur weiteren Detaillierung bzw. für die Ermittlung der Versorgungsketten und mög-
licher sinnvoller Lenkungsmaßnahmen darin wurden folgende Szenarien ausgewählt und  
(für die Projektbearbeitung aus pragmatischen Gründen eingeschränkt) konkretisiert:
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Szenario 1 – Großräumige langfristige Bodenverseuchung bei funktionie-
render Infrastruktur
Unfallbedingte Radioaktivität oder ein Chemieunfall oder auch vergleichbare Ereignisse wie 
invasive Pflanzen, gentechnischer Unfall, terrorbedingte punktuelle Bodenkontamination 
führen zur Unbrauchbarkeit von Trinkwasser und / oder Böden bzw. deren Erzeugnissen.

Das Szenario ist dadurch gekennzeichnet, dass weder eine dauerhafte Standardlogistik 
(Langstreckentransport) für die betroffenen Güter noch eine Umsiedlung der Bevölkerung 
machbar ist. Betroffene Güter sind Wasser, welches weder für Mensch noch für Tier genießbar 
ist und / oder ein einzelner Massenrohstoff (Getreide). Verschärft wird das Szenario durch 
den massiven Ausfall von Humanressourcen. Die Logistik innerhalb der Region ist jedoch 
grundsätzlich nutzbar. 

Szenario 2 – Großflächiger Infrastrukturausfall (Straßennetze) durch ein 
Schnee-Massenereignis großer Kälte.
Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass es großräumige massive Bauschäden, zerstörte Ver-
kehrswege und unterbrochene Hauptverkehrswege („Versorgungsadern“) gibt. Im Gegensatz 
zum Szenario 1 ist somit die Logistik der verwundbarste Faktor. Ein Engpass von Human-
ressourcen wird verschärfend angenommen. Die vornehmlich betroffenen Güter / Dienstleister 
sind Straßenerhalter (Tiefbau) und alternative Transportdienste.
In weiterer Folge mussten für die Untersuchungen der Versorgungsketten im Arbeitspaket 
4 die als wesentlich erkannten Güter auf folgende eingeschränkt werden:
• Trinkwasser (technische Infrastruktur und / oder Desinfektion oder Aufbereitungsanlagen)
• Lebensmittel-Direktversorgung, wobei auf Weizen (Mehl, Kornmischungen, Vorproduk-

tions- und Hilfsstoffe, Spezialverpackungen) fokussiert wird
• Ausgewählte alternative Transportdienstleistungen 
Für diese ausgewählten Güter wurden je Szenario die kritischen Elemente mit den meisten 
zu erwartenden Problemlagen entwickelt.

Gegenüberstellung Krisenszenario und betroffene Güter / Dienstleistungen

„Szenario 1“
Großräumige langfristige 
Bodenverseuchung bei  
funktionierender Infrastruktur

„Szenario 2“
Großflächiger Infrastruktur-
ausfall 

Trinkwasser Wassergewinnung, Qualitäts-
monitoring,
(Wasserverteilung), (Personal)

Wasserverteilung,
(Qualitätsmonitoring),
Personal

Backwaren 
(Landw.–Mühlen-Bäckereien)

Hauptrohstoffprod.,
Wasser,
(sonstige Rohstoffe)

Rohstoffe (Hauptstoffe und 
Zusätze)
(Wasser, Energie)

Transport-
dienstleistungen

(Personal),
(Regelung - Verkehrsaufkommen)

Tiefbau, Personal,
(Schadensanalysen),
(Verkehrsleitsysteme)
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Am Beispiel Trinkwasser sei für weitere Betrachtungen eine abstrahierte „Versorgungskette 
Trinkwasser“ aufgezeichnet: 
• Prospektion, Bohrung, Analyse
• Gewinnung (Quellfassung, Förderung) 
• Speicherung / Druckhaltung
• Verteilung

 – Netzbetrieb
• Eventuell Zapfpunkte an Hydranten 

 – Alternative Verteilung
• Gebinde (lagern, reinigen, zuführen)
• Abfüllung: Flaschen / Tanks
• Logistik (Lagern, Verladen, Transport, Entladen)

   – Gebindelager – Verkauf / Ausgabe
   – Alternativ: Bring- und Holpunkte

Je nach Szenario waren die relevanten Problemlagen und deren Abhängigkeiten, kaskadische 
Wirkungen sowie Lösungsmöglichkeiten zu listen, beispielsweise im Bereich Wasser: 
• Wirkung einer Kontamination und Abhängigkeit von Wetter, Topografie, Geologie, 

Giftstoffeinbringung, Verdünnung, Verteilung etc.
• Wirkung der Dicke zwischen Aquifer und Oberfläche (40 bis 60 Tage typische Verweil-

zeit) bei der Kontamination von Oberflächenwasser
• Verteilung und mögliche Nutzung von Tiefengrundwässer (Vorkommen in Oststeier-

mark, Südburgenland, tw. NÖ und OÖ)
• Organisatorische Zuständigkeiten; Länderabhängig (in Stmk. Gemeinden zu Vorsorge-

maßnahmen verpflichtet), grundsätzlich Subsidiarität
• Möglichkeiten von Rotem Kreuz (Filter), ÖBB bei Transportdienstleistungen und 

Bundesheerassistenz (ca. für 1 Mio Personen 1,5 Liter pro Tag Dekontaminationskapazi-
täten (Umkehrosmose – auch Entstrahlung, Transport via Tankwägen, Zapfstellen via 
1000Liter-Kanister)

Für den zweiten Bereich wurden als repräsentativste Gütergruppe Getreideprodukte gewählt. 
Die Produktionsabläufe sind in der Landwirtschaft die Saatgutbeschaffung, Bodenbearbei-
tung, Säen, Düngen, Pflanzenschutz, Ernten, Lagern und Verkauf. In der Mühlenwirtschaft 
wurde folgende Prozesskette für die weitere Ermittlung und Zuordnung der Erkenntnisse 
gezeichnet:
• Einkauf, Qualitätskontrolle Rohstoff
• Reinigen
• Mahlen, Sieben
• Qualitätskontrolle, Versuchsbäckerei
• Abpacken, Verkauf
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Im sachlich an diese Kette anschließenden Backgewerbe finden sich die Prozessschritte 
Rezepturentwicklung, Einkauf, Teigen, Backen, Qualitätssicherung, Auslieferung und Verkauf. 
Im gegenständlichen Projekt wurde auf die Prozesskette der Mühlenwirtschaft als Demons-
trator abgestellt. 

Beim dritten zu betrachtenden Gut handelt es sich um eine klassische Dienstleistung, 
für welche keine Kette analog einer Wertschöpfungskette aufgezeichnet werden kann. Hier 
wurden als Anhaltspunkte die betroffenen Problemträger, wie Personen, Fahrzeuge, Gebinde, 
Umschlagplätze, Energie, Betriebsstoffe, Kommunikation und Fahrbahnen, Gleise / Weichen 
herangezogen. 

Zur Abstraktion im Sinnen einer „Dienstleistungskette“ wurde für den klassischen Krisenfall 
mit der ASFINAG folgende Reihe gewählt: 
• Lagebeurteilung
• Analyse der Bauwerke (Schäden, Räumung etc.) 
• Umleitungskonzepte
• Gestaffelte Beschränkungen (Einschränkungen des Verkehrs, Priorisierungen etc.)
• Planung Wiederherstellung (Provisorien, Dauerlösungen)

Im AP 5 waren Möglichkeiten für Lenkungsmaßnahmen zu ermitteln, welche je Krisenszenario 
als Handlungsoptionen aufgelistet werden. Dabei wurden für flexible schnelle Reaktions-
möglichkeiten von Entscheidungsträgern Vorsorgemaßnahmen ausgelotet. 

Bei der Gegenüberstellung der Krisenszenarien mit den einzelnen Gliedern der 
jeweiligen betroffenen Güterversorgungs- bzw. Dienstleistungskette wurden in zahlreichen 
Gesprächen Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten ermittelt, welche sicherlich nur exemp-
larisch zu betrachten sind, jedoch teilweise für Gütergruppen verallgemeinerbar sein könnten. 

So wurden beispielsweise in Hinblick auf die Transportdienstleistungen Hinweise 
gelistet, z. B. die Entwicklung einer rechtlichen Basis für die Indienststellungen (ASFINAG, 
ÖBB etc.) von Personal im außergesetzlichen Rahmen (wenn z. B. Arbeitszeitgesetze zu 
brechen sind) oder die Notwendigkeit staatlicher Konzepte für spezielle, im Betriebsbereich 
untypische persönliche Schutzausrüstungen. Auch sind gerade hier die Einspeisepriorisierung 
für die ÖBB bei Ausfall von ÖBB-Kraftwerken oder die Priorisierung der Dieselversorgung 
für Autobahnmeistereien anzudenken.

An verallgemeinerbaren Hinweisen finden sich Angaben wie die Zurverfügungstellung 
von „Care-Paketen“ für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur und von Blaulichtorganisa-
tionen und vor allem auch für deren Angehörige. Dies wäre nach Angabe fast aller Befragten 
ein sehr wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung des Erscheinens im Dienst. 
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Spezielle technische und organisatorische Interventionsmöglichkeiten und präventive 
Maßnahmen zur Bewältigung einer bevorzugten Versorgung wichtiger Unternehmen sind 
beispielsweise 
• Bevorzugung der Wasserversorger hinsichtlich 

 – Kraftstoffe für KFZ der Servicedienste 
 – Kraftstoffe (meist Diesel) für Notstromaggregate zur Aufrechterhaltung des 

 Pumpbetriebes
 – Bevorrangung der Kraftfahrzeuge für Servicefahrten im Verkehr   

(Ausnahme Fahrverbote, Begleitung durch Exekutive)
• Bevorzugung von Gebindeherstellern und Abfüllern mit Energie und Betriebsstoffen, 
• Bevorzugung von Transportunternehmen (ÖBB, Frächter) im Falle einer Gebindever-

sorgung mit 
 – Kraftstoffen und
 – Bevorrangungen im Verkehr (Begleitung, Aufhebung Fahrverbote, reservierte 

(gesperrte) Fahrspuren) 
• Bevorzugung von Mühlen mit 

 – Diesel (im Falle eigener Notstromaggregate), ansonsten mit Strom und
 – Notvorschriften zur Verpackung / Kennzeichnung im Falle „improvisierter“ 

 Alternativerpackungen 
• Bevorzugung von Infrastrukturbetreibern von hochrangingen Verkehrswegen 

 (ASFINAG, ÖBB) mit Strom und Kraftstoffen zur Aufrechterhaltung des eigenen 
Betriebes sowie zur 

• Einrichtung von Versorgungsinseln (vgl. „Protected Areas“) und Güterumschlag-
zonen – zum Beispiel von Großtankstellen und Haltestellen der Bahn sowie bevorzugte 
 Versorgung dieser mit 
 – Strom, bzw. Notstromaggregaten, 
 – Kraftstoffen und 
 – Kommunikationsmitteln (Funkanlagen) sowie 

• Bevorzugung von Feuerwehren mit 
 – Diesel und 
 – eventuell mit Akkus / Spannungswandler für (Amateur)Funkanlagen

• Bevorzugung von Bauunternehmen, welche durch betroffene Gemeinden / Bezirks-
hauptmannschaften / Länder genannt werden, mit Diesel

• Bevorzugung des Personals aller oben genannten Unternehmen mit Care-Paketen   
(im Falle der Ausgabe solcher)
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Schlussfolgerungen
Aufbauend auf die Darstellung der Hauptbedrohungsszenarien, deren Wirkungen auf die 
unmittelbar betroffene Versorgungskette und Diskussion von mit ExpertInnen erhobenen 
Problemlagen wurden Hinweise für mögliche Interventionen für die bevorzugte Bevorratung 
von kritischen Unternehmen abgeleitet.

Katastrophenlagen sind generell zeitkritisch, daher ist jede potenzielle Erhöhung 
der Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität hinsichtlich Reaktionsmöglichkeiten von Ent-
scheidungsträgern anzustreben. 

Bei der Gegenüberstellung der Krisenszenarien mit den einzelnen Gliedern der 
jeweiligen betroffenen Güterversorgungs- bzw. Dienstleistungskette wurden in zahlreichen 
Gesprächen mit ExpertInnen des Zivilschutzes, von Katastrophenschutzabteilungen der 
Länder sowie einzelnen Personen von Unternehmen der kritischen Infrastruktur Problemfelder 
und Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Diese sind sicherlich nur exemplarisch zu betrachten, in 
einzelnen Fällen können jedoch potenziell sinnvolle Verallgemeinerungen abgeleitet werden.

Grundsätzlich verfügt Österreich über ein gut etabliertes staatliches Krisenmanage-
ment, das sich für die bisherigen Erfordernisse sehr gut bewährt hat. Dennoch bezogen sich 
die meisten Hinweise von Katastrophenabteilungen der Länder und Zivilschutzpersonen nicht 
spezifisch auf einzelne Gütergruppen bzw. sind für die Unterstützung aller Versorgungsketten 
relevant. Zudem sind für die ExpertInnen die Wirtschaftslenkungsgesetze ausreichend und 
vor allem „breit“ genug formuliert, um in Krisenszenarien auf alle – in der Regel vorab nicht 
planbaren – Umstände adäquat reagieren zu können.

Projektpartner:
• Bundeskanzleramt, Abteilung IV / 6
• Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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BI:JU

Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit als resilienzstärkende 
 Maßnahme zur Radikalisierungsprävention

Hemma Mayrhofer, Florian Neuburg 
IRKS – Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie der  
Universität Innsbruck

1. Thematischer Rahmen und Erkenntnisinteresse
Vorliegende wissenschaftliche Studien zu Radikalisierungsfaktoren und -verläufen machen 
die Vielfalt und das komplexe Zusammenwirken der Bedingungsfaktoren für die Hinwendung 
zu extremistischen Ideologien und Lebensentwürfen deutlich. Übergreifend zeigen sich 
brüchige Identitätsbildung bzw. ein prekäres Verhältnis zur eigenen Biografie als zentrale 
Risikofaktoren für eine Übernahme extremistischer Sinnangebote: Wenn letztere in die 
Sozialisation und Biografisierung Jugendlicher sinnstiftend eingreifen können, drohen 
Radikalisierungsprozesse. Aus den vorliegenden Befunden lässt sich zudem ableiten, dass 
eine Fokussierung auf die individuelle Ebene zu kurz greift. Vielmehr ist eine Perspektive 
gefragt, die biografische Verläufe in ihrer sozialen Einbettung und unter Berücksichtigung 
des gesellschaftlichen Kontextes erfasst und zu verstehen versucht.

Solch einen Blick auf biografische Erfahrungen und Entwicklungswege ermöglichen 
in besonderer Weise rekonstruktive Verfahren der Biografieforschung. Gleiches gilt für die 
Erforschung von Resilienz Jugendlicher gegenüber extremistischen Sinnangeboten trotz 
bestehender Belastungsfaktoren. Während zu Radikalisierungsprozessen bereits einige bio-
grafische Studien vorliegen, sind Resilienzfaktoren gegenüber Extremismus im biografischen 
Verlauf bislang noch nicht erforscht. Solches Wissen erweist sich allerdings als essenziell 
für evidenzbasierte Radikalisierungsprävention.

Für resilienzstärkende Radikalisierungsprävention wiederum sind insbesondere sekun-
däre oder selektive Präventionsmaßnahmen von Bedeutung, da diese auf drohende Risikolagen 
bzw. vulnerable Gruppen ausgerichtet sind. Auch hier empfehlen sich biografische Zugänge, 
vermag doch Biografiearbeit Menschen bei der Identitätsentwicklung und Integration schwie-
riger Erfahrungen in das eigene Lebens- und Selbstkonzept zu unterstützen. Ansätze der 
Biografiearbeit stellen somit vielversprechende Interventionstools auch zur Radikalisierungs-
prävention bereit, werden gegenwärtig allerdings nur in der Deradikalisierungsarbeit, d. h. in 
der tertiären Prävention, in nennenswertem Ausmaß eingesetzt. Dabei erscheint es dringend 
notwendig, mit jungen Menschen in radikalisierungsriskanten Lebenslagen bereits vor einer 
intensiveren Hinwendung zu extremistischen Lebensentwürfen biografisch zu arbeiten.
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Ein vielversprechendes Anwendungsfeld für resilienzstärkende Biografiearbeit stellt die 
Offene Jugendarbeit (OJA) dar. Offene Jugendarbeit ist ein gut und breit verankertes fach-
liches Angebot, das junge Menschen auf ihrem Weg in die erwachsene Selbstständigkeit und 
Mündigkeit begleitet und fördert. Sie steht oft in Kontakt zu Jugendlichen, die auf geringe 
Ressourcen zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz zurückgreifen 
können und ein erhöhtes Radikalisierungsrisiko aufweisen. Ansätze der Biografiearbeit zur 
ganzheitlichen Radikalisierungsprävention sind in diesem Feld deshalb besonders erfolgver-
sprechend, sie kommen aber aktuell kaum dezidiert zur Anwendung. Die Gründe dafür sind 
unter anderem darin zu suchen, dass bestehende methodische Ansätze für die niederschwel-
lige Arbeitsweise in diesem Feld nicht ausreichend adaptiert sind; es fehlen somit adäquate 
Tools der Biografiearbeit für das Feld der Offenen Jugendarbeit. Ergänzend braucht es 
evidenzbasiertes Wissen darüber, wie und unter welchen Bedingungen solche Interventionen 
der Biografie- und Identitätsarbeit auf die biografischen Verläufe junger Menschen tatsächlich 
einwirken und Resilienz gegenüber extremistischen Identitätsangeboten stärken können.

Das im März 2019 gestartete Forschungsprojekt „BI:JU – Biografiearbeit in der 
 Offenen Jugendarbeit als resilienzstärkende Maßnahme zur Radikalisierungsprävention“ setzt 
hier an und verknüpft biografisch orientierte Resilienzforschung mit der Entwicklung von 
niedrigschwelligen Methoden der Biografiearbeit in der OJA. In einem ersten Schritt wurden

Abb. 1: Forschungsdesign BI:JU, unterteilt in drei Phasen
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über Biografieforschung resilienzfördernde Wirkfaktoren identifiziert, Wirkmöglichkeiten 
von Jugendarbeiter*innen werden dabei besonders herausgearbeitet. Auf diesem Wissen 
aufbauend, erarbeiten die ins Projekt eingebundenen OJA-Einrichtungen methodische 
Ansätze der Biografiearbeit (für Einzel- und Gruppensettings) bzw. passen solche an ihr 
niederschwelliges Arbeitssetting an. Deren praktische Erprobung wird vom Forschungsteam 
begleitend evaluiert, um evidenzbasiertes Wissen über die Interventionen und ihre resilienz-
stärkenden Wirkungen zu gewinnen.

2. Methodik und Forschungsverlauf
Die benannten Forschungsziele und Ergebnisse werden mit Methoden der empirischen 
Sozialforschung erreicht, ergänzt durch Workshops zur kooperativen Wissensbildung und 
zur Förderung von Umsetzungsimpulsen in der Offenen Jugendarbeit sowie bei anderen 
relevanten Stakeholdern. Die methodische Umsetzung des Forschungsprojekts gliedert sich 
in drei aufeinander aufbauende Phasen, wobei Phase 1 und 2 die zentralen Forschungsphasen 
darstellen, während Phase 3 der nachhaltigen Dissemination aller erzielten Ergebnisse und 
erarbeiteten Tools dient:

Projektphase 1: Biografische Resilienzforschung
Projektphase 1 diente der Gewinnung von Wissen über resilienzfördernde Wirkfaktoren und 
-zusammenhänge im biografischen Verlauf. Die soziologische und erziehungswissenschaftliche 
Biografieforschung expliziert, wie sich mit diesem methodischen Zugang Entwicklungsverläufe 
abbilden und Prozessstrukturen des Lebenslaufes herausarbeiten lassen. Dies erlaubt über 
den Einzelfall hinaus relevante Erkenntnisse über biografische Lern- und Bildungsprozesse. 
Über lebensgeschichtliche Interviews mit aktuellen oder ehemaligen Nutzer*innen der Ein-
richtungen Offener Jugendarbeit, die bereits eine erhöhte Affinität für extremistische Welt-
bilder und Lebensentwürfe zeigten, wurden durch erprobte Ansätze der Biografieforschung 
zur Wirkungsevaluation vertiefende Kenntnisse gewonnen.

Die Umsetzung dieses Studienteils erwies sich als sehr herausfordernd. Vor allem die 
Interviews mit jungen Menschen, die zwar eine erhöhte Anfälligkeit extremistischen Sinn-
angeboten gegenüber zeigten, ihnen aber schlussendlich nicht folgten, bzw. denen es gelang, 
aus dem Radikalisierungsprozess wieder auszusteigen, verlangten sehr lange Vorlaufzeiten 
im Feldzugang. Die Interviewpartner*innen wurden über die Konsortialpartner*innen der 
Offenen Jugendarbeit und über andere Einrichtungen aus diesem Bereich angesprochen, da 
Personen befragt werden sollten, die auch in Kontakt mit der Offenen Jugendarbeit standen. 

Faktisch erschwerten vor allem zwei Faktoren den Zugang zu solchen jungen Menschen: 
• Erstens verfügten die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit häufig über keine 

Kontaktdaten mehr zu passenden ehemaligen Nutzer*innen ihrer Angebote. 
• Zweitens – und das erscheint der wesentlich bedeutsamere Faktor zu sein – wollte 

sich der überwiegende Teil der jungen Menschen nicht mehr mit der abgeschlossenen 
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schwierigen Lebensphase auseinandersetzen, sondern lieber in der gegenwarts- und 
zukunftsorientierten Lebensperspektive bleiben (dies erscheint eine durchaus nach-
vollziehbare und zweckmäßige Haltung). 

Dennoch gelang es mit großem Einsatz und viel Hartnäckigkeit und Geduld, die angestrebte 
Zahl von 15-20 biografischen Interviews zu erreichen: Konkret wurden 17 Interviews voll-
ständig erhoben, die aussagekräftige Analyseerkenntnisse zu resilienzfördernden Wirkfak-
toren bei jungen Menschen (Nutzer*innen Offener Jugendarbeit) eingebettet im biografischen 
Verlauf ermöglichten. Die biografischen Erhebungen wurden durch weitere methodische 
Ansätze im Sinne einer „between-method“-Triangulation ergänzt. Insbesondere konnten 
durch die ergänzende Erhebung von Netzwerkkarten mit den interviewten Personen, die das 
Beziehungsnetzwerk der jungen Menschen differenziert erfassen und visualisieren, wichtige 
zusätzliche Daten generiert werden.

Die Auswertung der narrationsorientierten biografischen Interviews basiert auf den 
theoretischen Grundannahmen einer interpretativen Methodologie. Das konkrete Analysever-
fahren wurde im KIRAS-Projekt JA_SICHER ausgearbeitet und erwies sich – mit geringfügigen 
Adaptierungen und Erweiterungen – auch für das gegenständliche Erkenntnisinteresse als 
zielführende Methodik. Zur Qualitätssicherung der Auswertungen fanden einerseits regel-
mäßig gemeinsame Auswertungssitzungen im Forschungsteam statt, andererseits wurden 
fallweise Expert*innen der Radikalisierungsprävention der Beratungsstelle Extremismus 
mit einbezogen. Für die Auswertung der Netzwerkkarten wurde ein darauf abgestimmtes 
methodisches Vorgehen (Verschränkung von Elementen qualitativer Themen- und Netzwerk-
analysen) entwickelt. Auf Basis der Detailauswertungen der Interviews konnten biografische 
Fallvignetten (biografische Verläufe mit herausgearbeiteten Wirkfaktoren und -zusammen-
hängen) entwickelt werden. Sie sollen in den nächsten Monaten in Schulungssettings mit 
Personen, die in ihrem Arbeitsbereich mit Radikalisierung in Berührung kommen könnten, 
erprobt und im Bedarfsfall adaptiert werden, um eine höhere Wirkungswahrscheinlichkeit der 
transportierten Inhalte und eine damit zusammenhängende erhöhte Handlungssicherheit zu 
gewährleisten. Anschließend können die Fallvignetten als Schulungsmaterial für Maßnahmen 
zur Radikalisierungsprävention bereitgestellt werden.

Projektphase 2: Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit und 
begleitende Evaluation
Projektphase 2 soll nach der Entwicklung von niederschwelligen Sets der Biografiearbeit 
vertieftes Wissen über die Arbeitsweise, Umsetzungserfahrungen und Wirkmöglichkeiten 
biografischer Ansätze zur Radikalisierungsprävention sowie in begrenztem Ausmaß (soweit 
erfassbar) auch über damit erzielte Wirkungen gewinnen. Den Übergang zur Entwicklung 
und Erprobung von Methoden der Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit bildete 
Ende Februar 2020 ein zweitägiger Methodenworkshop mit in- und ausländischen Refe-
rent*innen. Projektpartner*innen der Offenen Jugendarbeit erhielten Inputs zur narrativen 
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 Gesprächsführung in der dialogischen Biografiearbeit und anderen methodischen Ansätzen 
wie Aktionssoziometrie, Arbeiten mit Symbolen, Gesprächskreisen oder Zeitlinien, um darauf 
aufbauend Konzepte zur niederschwelligen Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit in 
ihren Einrichtungen auszuarbeiten. Den teilnehmenden Einrichtungen stehen dahingehend 
bei Bedarf auch laufend weitere methodische Coachings durch das Forschungsteam zur 
Verfügung. Die Bandbreite der Konzepte und Ansätze ist beachtlich, dies entspricht exakt 
der Zielsetzung des Projekts BI:JU. Allerdings wird deren Umsetzung durch die Covid-19- 
Pandemie stark verzögert, da die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit von Schließungen 
oder eingeschränktem Betrieb betroffen sind und die Arbeitsweisen an diese schwierigen 
Rahmenbedingungen angepasst werden mussten. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen 
werden dennoch bis zum Sommer 2021 verschiedene biografische Ansätze in der Offenen 
Jugendarbeit erprobt. 

Die Umsetzungsarbeit der Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit wird vom 
Forschungsteam des IRKS wissenschaftlich begleitet. Das Forschungsdesign sieht die 
Möglichkeit zur gegenstandsadäquaten Abänderung und Anpassung der Methoden vor, das 
methodische Vorgehen passt sich den vorweg nur ungenügend bestimmbaren Gegebenheiten 
des dynamischen Forschungsfeldes flexibel an. Dies zeigt sich nicht zuletzt aufgrund der 
aktuellen Pandemie-Situation als unabdingbar für die Realisierung der Forschung. So kann 
die Biografiearbeit in den Einrichtungen kaum mit teilnehmenden Beobachtungen erhoben 
werden, stattdessen werden die ersten Methodenerfahrungen vorrangig mittels Inter-
ventionsdokumentationen der Jugendarbeiter*innen, Interviews mit Jugendarbeiter*innen 
und Jugendlichen (teils face-to-face, teils online) oder über die Analyse von Ergebnissen 
(Artefakten) der biografischen Arbeit erforscht.

Begleitet wird der Prozess durch regelmäßige Online-Meetings aller OJA-Praxis-
partner*innen und der Forscher*innen per Zoom. Die Fachkräfte stellen jeweils ihre ent-
wickelten und adaptierten methodischen Ansätze oder Projekte vor, berichten von ihren 
ersten Erfahrungen und tauschen sich dazu untereinander und mit Einbezug des IRKS aus 
(Peer-Beratung). Daneben wurde und wird vonseiten des IRKS laufend mit jeder Einrichtung 
gesondert Kontakt gehalten und Beratung angeboten.

Projektphase 3: Anwendungsorientierte und wissenschaftliche 
 Dissemination
Der gesamte Forschungsprozess ist von einer hohen Praxisanbindung gekennzeichnet, das 
Projekt soll als Multiplikator und „Katalysator“ für innovative Ansätze und Konzepte der 
präventionsorientierten Biografiearbeit in der Offenen Jugendarbeit in Österreich wirken. 
Die erzielten Erkenntnisse fließen in die Aus- und Weiterbildung der Jugendarbeiter*innen 
ein. Für die Praxisanbindung erweist sich der partizipative Ansatz der kooperativen 
Wissensbildung zwischen Forschung und Praxis als effektiv. Dadurch können einerseits 
günstige Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass die Forschungsergebnisse in 
wirksamer Weise von der Praxis angeeignet werden. Andererseits kann die Expertise der 
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Praxisvertreter*innen (über die direkt eingebundenen Einrichtungen hinaus) nochmals zur 
Interpretation der Ergebnisse, Einschätzung der Implementierungschancen und -hemmnisse 
der entwickelten Methoden und zur Ableitung von Empfehlungen nutzbar gemacht werden.

3. Zwischenergebnisse
Die biografischen Fallrekonstruktionen der ersten Forschungsphase erschließen umfassende 
Einsichten in das komplexe Zusammenwirken individueller und sozialer Faktoren, die in Ab-
hängigkeit von Umweltbedingungen erst konkrete Entwicklungsdynamiken hervorbringen. 
Sie unterstreichen, dass Resilienz nicht auf individuelle Eigenschaften verkürzt werden darf, 
sondern als Bewältigungspotenzial zu betrachten ist, das sich erst in einem Interaktions-
prozess zwischen Individuum und Umwelt spezifisch entfaltet. Die biografischen Fallstudien 
führen vor Augen, dass eine trennscharfe Unterscheidung von Risiko- und Schutzfaktoren 
oft nicht möglich ist, sondern ein Faktor je nach Kontext und Wechselwirkung mit anderen 
Faktoren mitunter sowohl riskante als auch schützende Wirkungen hervorbringen kann. Im 
Folgenden soll eine aus einer biografischen Fallrekonstruktion inhaltlich verdichtete Fall-
vignette exemplarisch die Zwischenergebnisse der ersten Forschungsphase verdeutlichen. 
Zugleich ist auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Fallverläufe hinzuweisen.

Biografische Fallvignette „Hannes“ – Familiärer Rückhalt, berufliche 
 Integration und professionell begleitete Distanzierung 
Kindheit und frühe Adoleszenz: Hannes (Pseudonym) wächst die ersten zwei Lebensjahre 
bei seinen leiblichen Eltern in einem städtischen Umfeld auf. Der Vater ist Facharbeiter und 
beruflich häufig unterwegs, die nicht berufstätige Mutter nimmt aufgrund einer Suchterkran-
kung die elterlichen Sorgepflichten ungenügend wahr. Im Alter von zwei Jahren kommt es 
zu einem massiven Bruch: Seine Mutter ist eine Woche lang abwesend, ohne Angehörige 
zu informieren. Hannes kommt unter Einschaltung von Jugendamt und Gericht sowie mit 
Zustimmung seines Vaters zu Onkel und Tante, die in der Folge seine Pflegeeltern werden. 
Er wächst nun bei ihnen und dem älteren Sohn des Paares in einer ländlich geprägten Region 
auf und erlebt sich als selbstverständlicher Teil dieser Familie. Trotz der Geborgenheit 
bietenden Familienstrukturen bleibt die Kindheit teils von wiederholt angekündigten und 
stets enttäuschten Beziehungsversuchen der leiblichen Mutter überschattet.

Die Schullaufbahn kann als typische Bildungskarriere in einer Arbeiterfamilie be-
schrieben werden: Volksschule, Hauptschule und polytechnischer Lehrgang als Vorbereitung 
auf eine Lehre. Obwohl sich die Schulzeit als problemlos-unauffällig darstellt, ist Hannes 
nur mäßig bildungsinteressiert. Wichtiger sind die Freunde in der Schule, die zum stabilen 
sozialen Netzwerk beitragen.

Im Alter von 14 Jahren macht sich Hannes als Teil der eigenen Identitätsentwicklung 
auf die Suche nach dem abwesenden Elternteil. Er nimmt erstmals aus eigenem Antrieb 
Kontakt zu seiner leiblichen Mutter auf, die in der Zwischenzeit wohnungslos geworden ist. 
Über sie lernt er etwas ältere Jugendliche kennen und wird gemeinsam mit ihnen von der 



42

Polizei beim Cannabiskonsum erwischt. Als Konsequenz muss Hannes ein Jahr lang regel-
mäßig Drogentests absolvieren, er bricht vorübergehend den Kontakt zur Mutter und ihren 
Bekannten ab.

Abb. 2: Fallstudie Hannes – Biografische Eckdaten

Mittlere Adoleszenz: Mitgliedschaft in rechtsextremer Gruppe: Mit 15 Jahren beginnt 
Hannes eine Lehre als Metalltechniker in einem großen Industriebetrieb, in dem auch sein 
Pflegevater arbeitet. Im gleichen Alter tritt er wieder mit seiner leiblichen Mutter in Kontakt, 
die nun Teil einer rechtsextremen Gruppe ist. Hannes wird in diese Gruppe integriert. Hierfür 
lassen sich zwei Motivlagen ausmachen: Einerseits will er wieder einer Gruppe angehören, 
die ein Naheverhältnis zur Mutter hat. Sie tritt erneut als Vermittlerin zu sozialen Kreisen 
auf, die für Hannes Gefährdungen mit sich führen. Andererseits finden sich Hinweise auf 
ethnisch definierte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bereits in der Phase vor dem 
Einstieg in die rechtsextreme Gruppe. Dies erweist sich in Verbindung mit konflikthaften 
Beziehungen zu Personen mit Migrationshintergrund zu Ende der Schulzeit anschlussfähig 
an rechtsextreme Ideologien.

Die konkrete Gruppierung – außer Hannes sind es ausschließlich erwachsene Per-
sonen – lässt keinen besonders hohen Organisations- und Ideologisierungsgrad erkennen. 
Vorrangig einfach strukturiertes Ingroup-Outgroup-Denken zeigt sich als Kern einer über 
einschlägige Symbole und Bilder zum Ausdruck gebrachten neonazistischen Gesinnung. Es 
gibt aber Kontakt zu einem Kadervertreter rechtsextremer Netzwerke in Deutschland mit 
vermutlich deutlich höherer Organisiertheit und Ideologisierung. Die Aktivitäten von Hannes‘ 
Gruppe umfassen das Posten und Teilen von verhetzenden Bildern über Soziale Medien. Im 
Offline finden ritualisierte Schlägereien mit Personengruppen mit Migrationshintergrund 
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statt. Auch Hannes übt physische Gewalt aus, die teilweise Körperverletzungen zur Folge 
hat. Seine Gewalttaten scheinen vorrangig auf Kontrollverlust aus der Situations- und 
Gruppendynamik heraus zu beruhen.

Insgesamt lässt sich Hannes‘ Rolle trotz einiger Fragezeichen eher als die eines 
 Mitläufers beschreiben, der relativ gering ideologisiert und kein Kadermitglied ist, allerdings 
in dieser Zeit durchaus verfestigte Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
aufweist. Auch wenn seine Kontakte zu sozialen Bezugspunkten außerhalb der rechts-
extremen Szene reduziert sind, bricht er die Beziehungen zu seiner Pflegefamilie und zu 
Freund*innen aus der Schulzeit nicht völlig ab. Er verbirgt seine rechtsextremen Aktivitäten 
vor ihnen und auch gegenüber seiner Lehrstelle. Seine berufliche Einbindung zeigt sich sehr 
klar als stabilisierender und mäßigender Faktor.

Distanzierung und Ausstieg: Die Gruppe gerät in den Fokus der Polizei, diese ermittelt 
auch gegen den nun 16-jährigen Hannes wegen Körperverletzung, Wiederbetätigung und 
Verhetzung. Die mühsam getrennten Lebensbereiche kollidieren, als es zu einer Hausdurch-
suchung bei den Pflegeeltern kommt; Hannes fürchtet deren enttäuschte Abwendung. 
Zudem stellt ihm die Polizei zunächst eine langjährige Freiheitsstrafe in Aussicht, die seine 
Kooperationsbereitschaft erhöht. Während er allerdings bei der von ihm verübten Körperver-
letzung große Einsicht erkennen lässt und auf Distanz zu seinen Taten geht, bewegt er sich in 
Bezug auf den Straftatbestand der Verhetzung über Soziale Medien nach wie vor in gewissem 
Ausmaß in Legitimations- und Verharmlosungsdiskursen und lässt wenig Bewusstsein dafür 
erkennen, dass er damit aktiv extremistische Propaganda betreibt. Durch die Beschlagnahme 
der digitalen Endgeräte und Schließung mancher Accounts verliert Hannes jedoch seine 
einschlägigen Kontakte zur rechtsextremen Szene – und akzeptiert dies auch bereitwillig.

Die Strafverfolgung durch Polizei und Gericht löst private und professionelle Unter-
stützungsmaßnahmen aus, die ihm neue Möglichkeiten auf Reflexions- und Handlungsebene 
eröffnen. Hannes kommt mit Bewährung und Geldbußen davon und bricht die Kontakte 
zur rechtsextremen Gruppierung ab. Die Pflegeeltern stehen trotz Enttäuschung zu ihm 
und helfen ihm in einer Situation, in der er nicht mehr weiterweiß. Die Beziehung zu den 
Pflegeeltern zu retten, erscheint als starkes Motiv für die Abkehr von der rechtsextremen 
Gruppe. Große Wirkung spricht Hannes auch verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Be-
währungshilfe zu, beispielsweise einer Einzelführung durch eine KZ-Gedenkstätte. In diesem 
Zusammenhang zeigt er erstmals eine tiefergehende Distanzierung von ausländerfeindlichen 
und antisemitischen Verhetzungstaten. Zum einen wirkt die Authentizität der historischen 
Stätte der NS-Verbrechen auf ihn ein, zum anderen baut der Gedenkstättenpädagoge eine 
Beziehungsebene mit ihm auf und interessiert sich in wertschätzender Weise für ihn. Die 
Deliktverarbeitung im Rahmen der Bewährungshilfe wird zwar als unangenehm beschrieben, 
doch räumt Hannes ein, er habe dadurch gelernt, eine andere Perspektive auf die Vorfälle 
und seine eigenen Taten zu gewinnen. Das absolvierte Antigewalttraining verbessert seine 
Impulskontrolle deutlich und hilft ihm, keine körperliche Gewalt mehr auszuüben.
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Es folgt eine vorrangig durch Arbeit und Familie strukturierte Lebensphase. Zudem festigen 
sich Freundschaftsbeziehungen, die bereits vor und jenseits der rechtsextremen Kontakte 
bestanden, nun wieder. Zu seiner leiblichen Mutter steht Hannes nach dem Bruch mit der 
rechtsextremen Gruppe sporadisch in Kontakt. Vor kurzem schließt er seine Lehre erfolgreich 
ab und arbeitet nun im gleichen Industriebetrieb als Facharbeiter. Er lebt jetzt auch in einer 
Beziehung und richtet aktuell seine erste eigene Wohnung ein.

Zusammenfassung: Risiko- und Resilienzfaktoren

 

Abb. 3: Fallstudie Hannes – Risiko- und Resilienzfaktoren

Als zentrale Säulen in Hannes‘ insgesamt gelingender Abwendung von der rechtsextremen 
Szene werden soziale Zugehörigkeits- und Anerkennungsangebote außerhalb der rechts-
extremen Szene und eine konkrete und realisierbare berufliche Perspektive sichtbar. Hierzu 
zählen auch entsprechende Rahmenbedingungen in beruflicher Hinsicht, die als essenzielle 
Resilienzstrukturen des gesellschaftlichen Umfeldes zu betrachten sind. Auf diesen Säulen 
konnten alle anderen Maßnahmen aufbauen, die ebenfalls zum Distanzierungsprozess bei-
trugen. Die Strafverfolgung durch Polizei und Gericht löste professionelle Unterstützung 
im Rahmen der Bewährungshilfe aus. Die Offene Jugendarbeit wird in dieser biografischen 
Fallrekonstruktion als zusätzliche Ressource im Hintergrund erkennbar. Als potenzieller 
Risikofaktor verbleiben Ressentiments gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
nach wie vor sind in Bezug auf die Verhetzungstaten teils auch Verharmlosungsstrategien 
und Rechtfertigungsnarrative wahrnehmbar. Während sich somit das Disengagement als 
weitreichend geglückt darstellt, zeigt sich die kritische ideologische Auseinandersetzung 
und Distanzierung als Teil einer nachhaltigen Deradikalisierung etwas brüchiger.
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Anhand der exemplarischen Fallrekonstruktion lässt sich auch das Potenzial verdeutlichen, 
das Biografiearbeit in sich birgt: Die Art und Weise, wie eine Person ihre bisherige Lebensge-
schichte erzählt und sie deutet, beeinflusst das persönliche Vermögen, sich mit biografischen 
Herausforderungen auseinanderzusetzen und im eigenen Leben in Wechselwirkung mit der 
gesellschaftlichen Umwelt zurechtzufinden. An Hannes‘ Lebenserzählung und -deutung fällt 
auf, dass er zu zwei sehr stärkenden Lebensbereichen und -phasen, nämlich zu seiner Kindheit 
mit den Pflegeeltern sowie zur Berufsausbildung und Arbeit, noch kaum lebensgeschichtliche 
Erzählungen entwickelt hat. Die schwierigen Faktoren und Erfahrungen stehen deutlich im 
Vordergrund. Biografiearbeit kann Individuen dabei unterstützen, zu solchen biografischen 
Ressourcen Erzählungen und ein biografisches Gedächtnis zu entwickeln, das die Fähigkeit 
zur reflexiv-autonomen Gestaltung des eigenen Lebens fördert.

Projektpartner:
• bOJA – bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit  

(mit Beratungsstelle Extremismus)
• Verein Wiener Jugendzentren (VJZ)
• OJAD – Offene Jugendarbeit Dornbirn
• Back Bone – Mobile Jugendarbeit 20
• Bundeskanzleramt – Kompetenzzentrum Jugend
• Bundesministerium für Inneres 
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community work’s

Gemeinwesenarbeit als Sicherheitsfaktor im öffentlichen Raum: 
 Wirkerkenntnisse und Erfolgsfaktoren 

Hemma Mayrhofer, Andrea Fritsche 
IRKS – Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie der  
Universität Innsbruck 
Andreas Bengesser, Christoph Stoik 
FHCW – Fachhochschule Campus Wien

1. Thematischer Rahmen und Erkenntnisinteresse
Internationale Forschungen zeigen, dass Sicherheit im öffentlichen Raum durch eine Vielzahl 
an Unsicherheits- und Verunsicherungsfaktoren bestimmt wird, die in komplexer Weise zu-
sammenwirken. Ursachen subjektiver Unsicherheit können nur in eingeschränktem Ausmaß auf 
objektiv nachweisbare Sicherheitsrisiken zurückgeführt werden. Auch direkte oder indirekte 
Viktimisierungserfahrungen stehen nicht notwendigerweise mit Kriminalitätsfurcht – als 
Teil des subjektiven Sicherheitsgefühls – in Verbindung. In der Erklärung subjektiver (Un-)
Sicherheit spielen in der Fachliteratur v. a. das Disorder-Modell und der Integrations-Ansatz 
eine Rolle: Zum einen sind es physische und soziale Formen von Disorder, die negativ zum 
Sicherheitsgefühl beitragen können. Verwahrlosungen der baulichen Umwelt, unattraktive, 
nicht belebte oder verwahrloste Orte (z. B. Abfall, leerstehende Läden, Graffiti) sind dafür 
ebenso wie deviante oder als deviant bzw. delinquent wahrgenommene Verhaltensweisen (z. B. 
Sexarbeit, Jugendgruppen, Betteln) bedeutsam. Zum anderen wird in der Forschung davon 
ausgegangen, dass Integration, d. h. nachbarschaftliche Beziehungen, lokales Sozialkapital 
und soziale Kohäsion im nahen Umfeld, potenziell positive Auswirkungen auf das Sicherheits-
gefühl hat und sogar die objektive Sicherheit beeinflussen kann. Wirkungen in Abhängigkeit 
von der Qualität des interethnischen Zusammenlebens, von Einstellungen zu Migration sowie 
vom Grad wahrgenommener Fremdheit im Sozialraum werden diskutiert, gesellschaftliche 
Verunsicherungsphänomene wie fragile soziale Sicherungssysteme werden ebenfalls mit 
subjektiver Unsicherheit in Zusammenhang gebracht. Schlussendlich ist es das Zusammen-
spiel physisch-räumlicher, individuell-psychischer und sozialer Aspekte, das (Un-)Sicherheit 
bewirkt. Um Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken sind daher nicht selektive Lösungen, 
sondern Ansätze gefordert, die die ganze Komplexität der Bedingungen in den Blick nehmen.

Neben herkömmlichen Instrumenten wie technischer Überwachung oder Polizei-
präsenz sind soziale Maßnahmen, die Partizipation und Aneignung von Raum ermöglichen, 
die Begegnung zwischen unterschiedlichen Gruppen fördern und damit wechselseitiges Ver-
ständnis und Vertrautheit stärken, sowie Maßnahmen, die zivilgesellschaftliches Engagement 
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zu stärken vermögen, wesentliche Sicherheitsfaktoren im öffentlichen Raum. Gemeinwesen-
arbeit (GWA) bzw. community work stellt einen vielversprechenden Ansatz im Umgang mit 
der komplexen Gemengelage aus Sicherheitsrisiken, sozialen Spannungsfeldern und Konflikten 
im öffentlichen Raum dar. Diese international anerkannte soziale Interventionsmaßnahme 
zielt auf die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen eines Gemeinwesens unter 
maßgeblicher Partizipation der Betroffenen ab, will Handlungsfähigkeit, (auch interethnische) 
Verständigung und Netzwerkstrukturen stärken, um schlussendlich Gewalt im Gemeinwesen 
zu verringern und Zivilcourage zu fördern. In weiterer Folge kann sowohl subjektive als auch 
objektive Sicherheit potenziell erhöht werden. Gerade letztere Wirkungen von GWA werden 
von Kommunen immer wieder fokussiert, wobei im Auge zu behalten ist, in welchem Ver-
hältnis diese Fokussierungen zu den ursprünglichen GWA-Zielen des Empowerments bzw. 
der Emanzipation stehen. 

Gegenwärtig existieren verschiedene GWA-Ansätze in Österreich, die sich zwischen 
den Polen „bottom-up“ vs. „top.down“, staatlicher vs. zivilgesellschaftlicher Verankerung, 
emanzipatorischer vs. wohlfahrtsstaatlicher Ausrichtung positionieren und Sicherheitsaspekte 
implizit oder explizit berücksichtigen. Auch wenn Forschungen auf die skizzierten Potenziale 
der Handlungsansätze von community work bzw. verwandter Ansätze (wie community 
education) verweisen, fehlen evidenzbasierte Befunde darüber, welche der sozialen Innova-
tionen wie und unter welchen Rahmenbedingungen nachweisbare und sicherheitsrelevante 
Wirkungen entfalten. Diese Lücke will das Projekt community work’s schließen. 

Das Forschungsprojekt will mittels einer methodisch elaborierten Wirkungsevaluation 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über sicherheitsrelevante Wirkungen verschiedener 
GWA-Ansätze im öffentlichen Raum generieren. Auf Basis dieser Wirkerkenntnisse über 
sicherheitsbezogene und kriminalpräventive Effekte von GWA im öffentlichen Raum werden 
evidenzbasierte Erfolgsfaktoren und Richtlinien für die Konzeption und Umsetzung von 
GWA-Projekten zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Verantwortungsübernahme und wechsel-
seitigen Respekts im Gemeinwesen herausgearbeitet. Möglichkeiten und Bedingungen derer 
Übertragbarkeit auf Projekte, sozialräumliche Einheiten, Kommunen und Kontexte werden 
geprüft. Ergänzend werden Instrumente zur wirkungsorientierten Selbstevaluation von 
GWA-Maßnahmen im öffentlichen Raum entwickelt und so eine nachhaltige Transformation 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in praxiswirksames Handlungswissen ermöglicht. 

2. Methodik
Die spezifischen Strukturmerkmale von Gemeinwesenarbeit sowie die Eigendynamiken und 
Charakteristika der sozialen Umwelten, in denen die einzelnen GWA-Initativen tätig sind 
und Wirksamkeit entfalten wollen, stellen sehr hohe Ansprüche an Forschungsdesign und 
Methodik. Für eine aussagekräftige Annäherung an kausale Wirkungszusammenhänge ist eine 
gegenstandsadäquate Umsetzung notwendig, die die zeitliche Struktur, den GWA-Ansätzen 
angepasste Methodeninstrumente, den räumlichen Fokus ebenso wie die verschiedenen 
Akteursebenen berücksichtigt:
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Abb. 1: Forschungsansatz und -design community work‘s

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können im interessierenden Kontext nicht über Experi-
mentalstudien erhoben werden, da die Wiederholbarkeit von Maßnahmen in einem sozialen 
Kontext, der durch multiple und komplexe Einflüsse sowie eine hohe individuelle Varianz 
auf Seiten der Adressat*innen und deren lebensweltlichen Kontexten geprägt ist, praktisch 
nicht realisierbar ist. Da im Sozialen keine „one fits all“-Lösungen denkbar sind, sind auch 
die Spezifika der jeweiligen Intervention bzw. des Sozialraums in den Blick zu nehmen. Den 
Prinzipien des theoretischen Samplings folgend, werden im Rahmen der Studie daher fünf 
sozialräumliche Fallstudien realisiert:

Berücksichtigt werden dabei nicht nur unterschiedliche GWA-Ansätze und Ziel-
setzungen, sondern auch verschiedene Charakteristika des öffentlichen Raums, v. a. nach 
Urbanisierungsgrad, aber auch ethnischer Diversität. Um auch zeitliche Effekte erfassen zu 
können, werden Einmalerhebungen mit Prä-Post-Untersuchungen kombiniert, rekonstruktive 
Forschungsansätze und qualitative sozialräumliche Längsschnitterhebungen ergänzen 
sekundärstatistische Auswertungen von Längsschnittdaten (Sicherheitsmonitor) und stan-
dardisierte Fragebogenerhebungen zu mindestens zwei Zeitpunkten. Die Triangulation 
unterschiedlicher Methoden sowie eine ethnographische Forschungshaltung erweisen sich für 
die Erfassung von Nutzungsweisen, der Akzeptanz sozialer Dienste und das Erschließen von 
Möglichkeiten zur Nutzenoptimierung in konkreten Wirkungskontexten als unumgänglich. Da 
einerseits Auftraggeber*innen, Praktiker*innen und Nutzer*innen von GWA unterschiedliche 
Wirkungsziele verfolgen bzw. erwarten und andererseits die Wirkungen bei unterschiedlichen 
Adressat*innen von GWA u. a. in Abhängigkeit spezifischer lebensweltlicher Kontexte anders 
ausfallen können, ist Multiperspektivität im methodischen Zugang notwendig. 
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Die methodische Umsetzung des Forschungsprojekts gliederte sich in drei aufeinander-
folgende Phasen, wie Abbildung 2 zeigt: 

Abb. 2: Projektaufbau community work‘s

Da auf kein standardisiertes Set von Wirkungsdimensionen und -indikatoren zurückgegriffen 
werden kann, war deren Identifikation in der ersten Phase unabdingbar. In der Literatur 
thematisierte Wirkungsdimensionen werden häufig auf einer abstrakten, empirisch kaum 
fassbaren Ebene formuliert (z. B. verbesserte Lebensqualität, kollektives Empowerment, 
Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit). Darüber hinaus unterscheiden sich die Zielset-
zungen und Wirkungsorientierungen einzelner GWA-Projekte auch in Abhängigkeit konkreter 
sozialräumlicher Kontexte. Entsprechend war es notwendig, einschlägige Literatur und v. a. 
auch konkrete Projekte auf intendierte Wirkungen hin zu prüfen und Erfolgsfaktoren einer 
gelingenden Praxis zu identifizieren. 

Hierfür wurden Dokumente und Selbstbeschreibungen der Einrichtungen analysiert 
und leitfadengestützte Einzel- und Gruppeninterviews durchgeführt und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Dabei wurden die Perspektiven von 13 Projektmitarbeiter*innen sowie neun 
Fachpersonen, die in engem Verhältnis zu den Einrichtungen stehen, mit deren Arbeit vertraut 
sind bzw. entsprechende Erwartungen an diese stellen (v. a. kommunale Vertreter*innen, 
Vertreter*innen der Exekutive, Multiplikator*innen der Zivilgesellschaft), berücksichtigt. Auf 
Basis der konkretisierten Wirkungsdimensionen und -indikatoren konnten auch Design und 
Methoden dem Gegenstand angepasst werden.

Die darauf aufbauende Wirkungsevaluation in Phase zwei generiert über den dar-
gestellten Methodenmix valide und empirisch reichhaltige Daten zu den fünf ausgewählten 
Einrichtungen. Die Auswertung wird der Beschaffenheit der jeweiligen Daten angepasst und 
umfasst sowohl statistische als auch qualitative Elemente. Die anschließende Integration 
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und Kontrastierung der Teilergebnisse ermöglicht sowohl eine übergreifend gültige als auch 
kontextspezifisch variierende Identifikation von Erfolgsfaktoren für gelingende, sicherheitsre-
levante GWA. Zusätzlich können aus den generierten Wirkerkenntnissen direkte Lernimpulse 
für die Einrichtungen nutzbar gemacht und Instrumente zur Selbstevaluation entwickelt 
werden, wodurch ein Beitrag zur nachhaltigen Verankerung von Wirkungsorientierung in 
den Einrichtungen geleistet wird. An dieser Stelle ist auf die Veränderungen in Folge der 
Covid-19-Pandemie zu verweisen: Sowohl die Qualität des öffentlichen Raums als auch die 
Arbeitsweisen, aber auch Wirkmöglichkeiten der Einrichtungen haben sich in den letzten 
Monaten verändert. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen müssen diese Bedingungen 
v. a. in Phase zwei sowohl methodisch als auch inhaltlich berücksichtigt werden.

Phase drei ist der Ergebnisdissemination gewidmet: Einerseits ermöglichen Prozesse 
der kooperativen Wissensbildung zwischen Forschung, GWA-Fachkräften, kommunal-
politischen Entscheidungsträger*innen und Sicherheitspartner*innen (Polizei etc.) bzw. 
angrenzenden sozialen Diensten etc. die Transformation der Ergebnisse in praxiswirksames 
Handlungswissen. Andererseits wollen gewonnene Erkenntnisse (über Publikationen, Vorträge 
etc.) der wissenschaftlichen Community zugänglich gemacht werden. Über die Integration 
dieser beiden Disseminationsstrategien leistet die Studie nicht nur einen Beitrag zur Gene-
rierung fundierter Wirkerkenntnisse unterschiedlicher GWA-Ansätze als Sicherheitsfaktor 
im öffentlichen Raum, sondern fördert auch eine evidenzbasierte Praxis. 

3. Zwischenergebnisse
Die Ergebnisse der ersten Projektphase widerspiegeln die erwähnte Komplexität der 
intendierten Wirkungen von Gemeinwesenarbeit und die Herausforderungen, empirisch 
überprüfbare Wirkungsdimensionen und -indikatoren sowie Erfolgsindikatoren gelingender 
GWA zu identifizieren. Arbeitsweisen, Leistungen und Wirkziele verschwimmen nicht nur 
in den Beschreibungen der Einrichtungen, sondern teilweise auch in der Fachliteratur. Auf 
beiden Ebenen werden Ziele und intendierte Wirkungen verstärkt auf einer gesellschaft-
lichen bzw. Makroebene formuliert: Dimensionen wie ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, 
gestärkte Demokratisierungsprozesse oder eine bedürfnisorientiertere Ausrichtung des 
Wohlfahrtsstaats sind einer kausalen Wirkungsevaluation nur sehr eingeschränkt bis nicht 
zugänglich. Fachliteratur zu community work bzw. community development aus dem anglo-
phonen Raum legt den Fokus verstärkt auf bottom-up-Zugänge. Dadurch wird ersichtlich, 
dass Ziele mitunter erst in Abhängigkeit des Verlaufs des Implementationsprozesses definiert 
werden, d. h. dynamisch sind – ein Aspekt, der in der Formulierung von Wirkungsdimensionen 
berücksichtigt werden muss. Die Fachliteratur verweist darüber hinaus auf die Bedeutung 
der räumlichen Einbettung: Gerade ländlich orientierte GWA berücksichtigt in Folge anderer 
Problemlagen vermehrt Aspekte der Daseinsvorsorge, des Infrastrukturerhalts, generations-
abhängige bzw. mit Generationskonflikten in Zusammenhang stehende Wirkziele und will 
Wirtschaftsweisen in Richtung mehr Nachhaltigkeit, Ökologieverträglichkeit und verstärkter 
solidarökonomischer Orientierungen beeinflussen. Der Blick auf Erfolgsindikatoren zeigt, 
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dass gelingende GWA mit qualitativ hochwertigen Teilhabeprozessen, hoher Bedürfnis-
orientierung, der Vernetzung zwischen Akteur*innen (sowohl horizontal als auch vertikal, 
d. h. zwischen Bewohner*innen als auch mit Entscheidungsträger*innen und Politik), der 
Einbindung geeigneter Multiplikator*innen sowie einem prozessorientierten Vorgehen mit 
integrierten Monitoring- bzw. Steuerungsschritten in Verbindung steht. Als intervenierende 
Variablen, die Kausalitäten beeinflussen können, sind v. a. Aspekte wie Alter, Geschlecht, 
soziale, kulturelle und ökonomische Kapitalsorten der Beteiligten sowie baulich-räumliche 
Aspekte mitzudenken. 

Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse der ausgewählten fünf Einrichtungen und der 
durchgeführten explorativen Interviews schließen an diese literaturbasierten Erkenntnisse an: 
Einerseits zeigen sich v. a. in Abhängigkeit vom räumlichen Setting (v. a. ländlich, städtisch), 
von Interessenslagen der Auftraggeber*innen (z. B. kommunale vs. zivilgesellschaftliche 
Initiative) und damit verbundener Organisationsstrukturen der Einrichtungen (z. B. Art der 
Anbindung an administrativ-politische Einheiten wie Kommunen und Stadtentwicklungs-
agenturen vs. ehrenamtlicher, basisdemokratischer Strukturen) sowie der Historie und 
Motivation der Einrichtungen (z. B. reaktive GWA zur Entschärfung urbaner Hotspots vs. 
visionäre Initiativen zur ökologisch nachhaltigen, sozial-integrativen Grünraumnutzung etc.) 
stark unterschiedliche Wirkungsdimensionen. Andererseits sind gemeinsame Überthemen 
ausmachbar, denen sich die Wirkungsdimensionen aller Einrichtungen zuordnen lassen (auch 
wenn nicht alle Einrichtungen Wirkungen in sämtlichen sechs genannten Bereichen verfolgen): 
• Ressourcen: GWA zielt darauf ab, die Ressourcensituation sowohl auf Ebene des 

Gemeinwesens als auch der Individuen zu verändern. Je nach Einrichtung werden 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, bespielhaft subsumierbar sind hier gestärkte 
Handlungs- und Problemlösungsressourcen, verbesserte Infrastruktur im Sozialraum 
aber auch eine bessere Informationslage (kommunaler) Entscheidungsträger*innen.

• Konflikte: Die Bearbeitung, Lösung, aber auch Prävention von Konflikten ist in 
unterschiedlicher Relevanz Ziel der Gemeinwesenarbeit. Sichtbar werden kann diese 
Dimension z. B. über etablierte bzw. verbesserte Konfliktbearbeitungsstrukturen, mehr 
wechselseitiges Verständnis für unterschiedliche Nutzungsweisen des öffentlichen 
Raums, weniger Empörung oder tatsächlich weniger gemeldete oder beobachte 
Konflikte. 

• Sozialer Zusammenhalt: Intendierte Wirkungen in Bezug auf das soziale Gefüge 
rangieren in den unterschiedlichen GWA-Projekten von einem sozialverträglichen 
Nebeneinander bis hin zu einer gestärkten Gemeinschaft, die sich über ein gemein-
sames „Wir“ identifiziert. Reduzierte Vorurteile und Stereotype, mehr bzw. qualitativ 
hochwertigere Begegnungen sind in dem Zusammenhang ebenso relevant wie z. B. 
erhöhtes Wissen und Bewusstsein über Rechte und Pflichten der anderen Nutzer*innen 
des Sozialraums. 
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• Partizipation: Teilnahme und Teilhabe sind bereits in der Fachliteratur – als inten-
dierte Wirkung, aber auch als Methode der GWA – von zentraler Relevanz. Auch in der 
empirischen Analyse sind Partizipation und damit verbunden auch Ownership (im Sinne 
einer erhöhten Eigentümerschaft und kollektiven Verantwortungsübernahme für den 
Sozialraum, aber auch für Prozesse im Gemeinwesen) zentrale Wirkungsdimensionen. 

• Sicherheit: Erhöhte Sicherheit spielt explizit in sehr unterschiedlichem Ausmaß für 
den Erfolg der Arbeit der einzelnen GWA-Einrichtungen eine Rolle. Wenn Sicherheit 
explizit Thema ist, geht es dabei vorrangig um ein verbessertes Sicherheitsgefühl und – 
damit zusammenhängend – um die Identifikation und Reduktion von Angsträumen. 
Zudem werden funktionierende Netzwerke zwischen sicherheitsrelevanten Akteuren 
im Gemeinwesen als Wirkungen auf institutioneller Ebene genannt. 

• Attraktivität: Als Wirkungsziele werden zudem auch ein erhöhtes Wissen und 
Bewusstsein über die Vorzüge des (Wohn-)Gebiets, dessen verbessertes Image und 
gestärkte positive Identifikation mit diesem genannt. Dadurch soll insgesamt auf eine 
erhöhte Attraktivität des betreffenden Sozialraumes hingewirkt werden.

Diese Themen wurden auf Ebene der einzelnen Einrichtungen in Mindmaps ausdifferenziert, 
wie Abbildung 3 anhand eines Beispiels zeigt: 

Abb. 3: Beispiel einer Mindmap zu den Wirkungsdimensionen (Hauptebene; die Subdimensionen auf 
Ebene 2 sind aus Übersichtlichkeitsgründen nicht abgebildet, s. dazu beispielhaft Abb. 4) 

Die differenzierte Analyse der Wirkungsdimensionen und dazugehörigen Indikatoren auf 
Einrichtungsebene verdeutlicht, dass einzelne Wirkungsziele mitunter mehreren Haupt-
dimensionen zugeordnet werden können, d. h. multidimensional sind und sich deshalb nicht 
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immer klar abgrenzen lassen. Dies zeigt sich beispielhaft an Wirkungsketten und inhaltlichen 
Überschneidungen in den Bereichen Konflikte und sozialer Zusammenhalt: So steht z. B. ein 
erhöhtes Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten der Nutzer*innen eines Gemein-
schaftsgartens im kleinstädtischen Kontext in weiterer Folge mit erhöhter interkultureller 
Kompetenz (ist gleichzeitig Ressource) und dem Ziel, die soziale Kohäsion im Gemeinwesen 
zu stärken, in Zusammenhang. In einer großstädtischen GWA-Einrichtung im öffentlichen 
Raum zielt ein gemeinsames Verständnis zu Nutzungserwartungen in öffentlichen Räumen 
zwar auch auf ein besseres soziales Miteinander ab, im Vordergrund steht aber, Konflikten 
präventiv zu begegnen bzw. diese zu reduzieren. Beide Wirkungen können schlussendlich 
einen Beitrag zu mehr Sicherheit im öffentlichen Raum leisten – entweder über ein gestärktes 
soziales Gefüge, weniger wahrgenommene „Fremdheit“ (durch mehr soziale Nähe) oder  
aber über tatsächlich reduzierte Konflikte und damit auch weniger potenzielle Übergriffe, 
die zu subjektiven Unsicherheitsgefühlen beitragen könnten. 

Diese ersten Zwischenergebnisse haben auf zwei Ebenen Auswirkungen: 
• Zum einen wird nochmals gezeigt, dass evidenzbasierter Wirkungsevaluation im 

Bereich von GWA notwendigerweise eine detaillierte Analyse der Wirkziele im kon-
kreten Sozialraum und in Abhängigkeit der spezifischen Intervention bzw. Projektziele 
vorausgehen muss. Ein allgemeingültiges Standard-Tool ist weder generierbar, noch 
könnte es über sämtliche GWA-Projekte gestülpt werden. Gerade wenn Wirkziele auch 
prozesshaft und bottom-up, d. h. von Seite der Betroffenen mitbestimmt werden, ist 
das induktive Herausarbeiten kontext- und projektspezifischer Wirkungsdimensionen 
und -indikatoren (und auch adäquater Messinstrumente) unverzichtbar, da nur so 
ausreichend interne Validität herzustellen ist. Wie relevant die fallspezifische Adaption 
von Wirkungsdimensionen ist, zeigen auch die Covid-19-bezogenen Bedingungen 
im öffentlichen Raum: Während manche Einrichtungen ihre Arbeit „nur“ pausieren, 
integrieren andere Aspekte wie z. B. Aufklärungsarbeit zu „social distancing“ und 
Covid-bedingten Verhaltensregeln in ihre Leistungen und verweisen damit verstärkt 
auf ordnungsbezogene Wirkziele der Arbeit. 

• Zum anderen spiegeln die Zwischenergebnisse die Komplexität und Verflochtenheit  
sozialräumlicher Prozesse wider, die objektive (Un-)Sicherheitslagen und 
 Verunsicherungsfaktoren im öffentlichen Raum mitbestimmen. Sozialer Zusammenhalt, 
Konfliktprävention und eine verbesserte Ressourcensituation (im Sinne z. B. erhöhter 
interkultureller Kompetenz) sind beispielsweise nicht unabhängig voneinander denkbar 
und dürfen nicht selektiv in den Blick genommen werden. Erst die konkrete Ausfor-
mung der einzelnen Aspekte und das Zusammenspiel unterschiedlicher Dimensionen 
können Auskunft darüber geben, ob und wie Gemeinwesenarbeit als Sicherheitsfaktor 
in einem konkreten öffentlichen Raum wirkt. 
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Die Ausdifferenziertheit der Wirkungsindikatoren bzw. die einrichtungs- bzw. projektspezi-
fischen Übersetzungen der angesprochenen Themen sind anhand der Aspekte Konflikte und 
Zusammenhalt beispielhaft in Abbildung 4 dargestellt: 

Abb. 4: Beispiel einer ausdifferenzierten Mindmap 
zu den Wirkungsdimensionen (1. und 2. Ebene), 
Auswahl Konflikte und Zusammenhalt

Abseits dieser Erkenntnisse zeigten sich in der ersten Phase der Forschung, dass Wirkungs-
erwartungen bzw. -orientierungen zwischen befragten Einrichtungen und Fachpersonen – bei 
aller Unterschiedlichkeit der Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Bereichen – weitrei-
chende Überschneidungen aufweisen. Wirkungen jedoch, die explizit mit erhöhter Sicherheit 
in Zusammenhang stehen, wurden verstärkt von Akteur*innen außerhalb der GWA-Einrichtung 
benannt. Gerade in Einrichtungen, die eng an kommunale Strukturen gebunden sind, werden 
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Sicherheitserwartungen tendenziell eher von den befragten Fachpersonen formuliert bzw. in 
übergeordneten, kommunal geprägten Leitbildern angesprochen, innerhalb der Einrichtung 
selbst werden sie tendenziell nur angedeutet. Dabei kann diese unterschiedliche Akzen-
tuierung von Sicherheit als Wirkung auch zu Zielkonflikten führen, wenn z. B. ein verstärkt 
ordnungspolitischer Zugang, der auf soziale Kontrolle abzielt, Zielen gegenübersteht, die auf 
verständnisorientierte Konfliktlösung und ermächtigende, auch Rechte einfordernde Raum-
aneignung marginalisierter Gruppen (z. B. Jugendgruppen, marginalisierte und als deviant 
wahrgenommene Personen) fokussieren. 

Darüberhinausgehend wurden in den Analysen Wirkgrenzen auf unterschiedlichen 
Ebenen sichtbar: Während Ressourcen (Zeit und Geld), politische Rahmenbedingungen und 
baulich-architektonische Aspekte auf struktureller Ebene Wirkmöglichkeiten einschränken, 
sind es im Sozialraum selbst v. a. unzugängliche bzw. schwer aktivierbare Personengruppen, 
die über wenig kulturelles, ökonomisches oder soziales Kapital verfügen und / oder aufgrund 
bestimmter (zugeschriebener) Merkmale gesellschaftlich ausgeschlossen sind (Herkunft, 
Sprache, psychische oder Suchterkrankung etc.). 

Inwieweit die in der ersten Phase identifizierten Erfolgsfaktoren von GWA-Ansätzen 
im öffentlichen Raum auch tatsächlich die erwünschten Wirkungen entfalten, ist Teil der 
nachfolgenden Phase zwei, in der (unter Berücksichtigung pandemiebedingter Entwicklungen) 
die konkrete Wirkungsevaluation durchgeführt wird.

Projektpartner:
• FH Campus Wien
• Bundesministerium für Inneres
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Counter Stories

1 Glaser, Michaela: Was ist übertragbar, was ist spezifisch? Website der deutschen Bundeszentrale 
für politische Bildung.

Radikalisierungsprävention und Bekämpfung von extremistischer  
Propaganda durch alternative Erzählungen

Florian Huber, SYNYO GmbH

Einleitung
In der Extremismus-Forschung hat man sich weitestgehend darüber verständigt, dass unter 
dem Begriff „extrem“ in erster Linie antidemokratische Haltungen verstanden werden. Anti-
demokratisch kann dabei bedeuten, sich gegen die durch die Verfassung verbürgte demokra-
tische Grundordnung des Staates und seine Strukturen (freie Wahlen, ein parlamentarisches 
Parteiensystem etc.) zu stellen. Es kann sich aber auch gegen die inhaltliche Seite der 
Demokratie (Menschenrechte, Gleichheit aller Menschen etc.) wenden und diese ablehnen.

Die Fragen, wer etwas und ob etwas überhaupt als „extrem(istisch)“ bezeichnet wird 
oder nicht bzw. was genau unter „demokratisch“ verstanden wird, hängen darüber hinaus 
auch von zeitlichen und örtlichen Bedingungen sowie vom jeweiligen Standpunkt der Personen 
oder Einrichtungen ab. 

Extremismusprävention findet daher immer im Spannungsfeld von „Normen“ und „Ex-
tremen“ statt. In der Präventionspraxis muss ständig reflektiert werden, welche Handlungen 
als „extremistisch“ bezeichnet werden und mit welchem Begriff von Extremismus gearbeitet 
wird. Dabei unterliegt auch die Frage, auf welche extremistischen Phänomenbereiche der 
Fokus gelegt wird, einem Wandel und ist von gesellschaftlichen Entwicklungen sowie medialen 
und politischen Diskursen abhängig.1 

Ziel des Projekts Counter Stories war es, didaktische Konzepte und zielgruppen-
gerechte Materialien für die Primär-Prävention zu erarbeiten. Um wirkungsvolle alternative 
Erzählungen für den österreichischen Kontext zu entwickeln, wurden zu Beginn nationale 
und internationale Good-Practices kategorisiert und die Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. 
Neben der Sammlung von Beispielen alternativer Erzählungen, der Erstellung einer Taxono-
mie dieser Erzählungen und ihrer umfassenden Analyse wurden Interviews mit ExpertInnen 
und PraktikerInnen sowie ein intensiver Anforderungsworkshop mit dem Bedarfsträger 
durchgeführt, um die Erfolgsfaktoren herauszuarbeiten. Darauf aufbauend wurden mehrere 
alternative Erzählungen entwickelt, die wiederum von Beispielen aus der Praxis inspiriert 
waren und auf männliche und weibliche Jugendliche abzielen. 
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Aufbauend auf den alternativen Erzählungen erarbeiteten die Projektpartner schließ-
lich eine didaktische Methodik sowie Videos und ein Begleitheft für die schulische polizeiliche 
Präventionsarbeit mit Jugendlichen. 
In diesem Beitrag werden die zentralen Forschungsergebnisse im Hinblick auf die inhalt-
liche Gestaltung von alternativen Erzählungen wiedergegeben. Anschließend werden die 
Eckpunkte der didaktischen Methodik erläutert und die Konzeption und Entwicklung der 
Präventionsmaterialien beschrieben.

Gestaltung von alternativen Erzählungen
Alle extremistischen Gruppen sprechen bei Jugendlichen u. a. das Gefühl von Fremd-

bestimmtheit bzw. fehlender Selbstbestimmung an und adressieren dabei Diskriminierungs-, 
Erniedrigungs-, und Entfremdungserfahrungen. Außerdem spielen individuelle biographische 
Brüche und Umbrüche sowie ein Mangel an positiven Identifikationsfiguren eine wesentliche 
Rolle. Extremistische Strömungen docken daher an Unterdrückungsmechanismen, Diskrimi-
nierung, sozialer Ungleichheit und der strukturellen Chancen- bzw. Perspektivlosigkeit an 
und setzen Ungerechtigkeitsnarrative, Opfernarrative, Gemeinschaftsnarrative, Narrative mit 
Bezug zu historischen Ereignissen und Verschwörungsnarrative gezielt ein. Generell arbeiten 
rechtsextreme und jihadistische Gruppierungen mit ähnlichen Narrativen, die alle eine Art 
der Wir-Ihr-Dichotomie bedienen. Schuld und Verantwortung werden dabei „den Anderen“ 
zugeschoben, um das eigene Handeln zu legitimieren. 

Außerdem ist Angst ein zentrales Instrument sowohl bei rechtsextremen als auch bei 
jihadistischen Gruppierungen, wobei Angebote geschlechterspezifisch produziert werden. 
Als Lösung bieten die Gruppierungen die Herstellung eines (vermeintlich) traditionellen 
Zustands mit Hilfe einer traditionellen Lebensweise an. 

Durch die Gruppendynamik führt Radikalisierung darüber hinaus zu einer Isolierung 
von der Außenwelt, wo kritische Reflexion, Diskurs und Perspektivenänderungen nicht ge-
wünscht und teilweise auch nicht mehr möglich sind. Parallel dazu verstärkt sich die soziale 
Abgrenzung, die – teilweise mittels Provokation – als Rebellion glorifiziert wird. Die Ablehnung 
durch die Gesellschaft verstärkt dabei den Rückzug in die homogene Gruppe.

Auf Basis der empirischen Forschung wurden im Projektteam entlang der identifizierten 
Erfolgsfaktoren mehrere Kernaspekte für die Gestaltung der alternativen Erzählungen für 
Counter Stories herausgearbeitet. So zielte Counter Stories grundsätzlich auf „Alternative 
Narrative“ statt auf „Gegennarrative“ ab, da das Projekt im primärpräventiven Bereich an-
gesiedelt war, während Gegennarrative vorrangig im sekundärpräventiven Bereich und im 
Rahmen der De-Radikalisierung Verwendung finden. Das Themenspektrum der alternativen 
Narrative sollte dabei verschiedene Themenbereiche abdecken, die 
• Selbstbestimmung und Ressourcen der Jugendlichen, 
• Mitbestimmung, Partizipation und Demokratiekultur, 
• soziale Sicherheit und positive soziale Kontakte, 
• Identitätsfindung und Geschlecht, 



58

• Medien- und Diskurskompetenz sowie 
• Zivilcourage umfassen. 
Da – wie die Forschung gezeigt hat – Rechtsextremismus und Dschihadismus (bzw. Jiha-
dismus) mit ähnlichen Narrativen arbeiten und auch in Bezug auf die Ideologie ähnliche 
Bausteine aufweisen, wurde für die praktische Gestaltung der alternativen Erzählungen der 
Fokus auf die gemeinsamen Bausteine gelegt. Außerdem hat es sich in der Frühprävention 
als zielführend erwiesen, auf „Erzählungen” anstatt „Entscheidungen” zu setzen sowie auf 
„Aufklärung“ statt „Abschreckung“. So können laut der Analyse ProtagonistInnen etwa damit 
konfrontiert werden, dass sich die „Versprechungen“ der extremistischen Gruppen bzw. die 
aufgebauten „Erwartungen“ nicht erfüllen. Ebenso kann durch Solidarität von unerwarteter 
Seite ein Überraschungsmoment erzeugt werden, durch das Alternativen denkbar werden. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Narrative auf komische Art und Weise – also mittels 
Witz und Satire – zu enttarnen. 

Um dem Gefühl der Ohnmacht zu begegnen und Gestaltungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, kann thematisiert werden, wie Jugendliche etwas gegen Ungerechtigkeiten 
unternehmen können, wobei generell auch die Integration der Perspektive von Betroffenen 
oftmals ein Umdenken bewirken kann. So sollen Zweifel gesät werden, um den Wahrneh-
mungsrahmen der Jugendlichen zu verschieben. Im Rahmen der biographischen Erzählungen 
ist auch die Thematisierung von eigenen Diskriminierungserfahrungen wichtig, da so einer 
Opferkonkurrenz vorgebeugt werden kann. Dabei kann auch ein „Cross-Culture“ Ansatz 
zur Stärkung der Jugendkultur an sich hilfreich sein, da so verhindert werden kann, dass 
sich die Jugendlichen über Religion oder Nationalität definieren. Hier zeigen auch positive 
Identifikationsfiguren oftmals Wirkung. 

Inhaltliche Ausarbeitung von alternativen Erzählungen
Basierend auf der empirischen Forschung zu alternativen Narrativen wurden im Rahmen 
des Projekts erfolgreiche alternative Narrative entlang der extremistischen Hauptnarrative 
gruppiert und inhaltlich ausgearbeitet. Diese Analyse bildete dabei nicht nur für Counter 
Stories eine zentrale Grundlage, sondern stellt auch eine umfassende Ressource für die 
Ausarbeitung zukünftiger Präventionsmaterialien auf Basis alternativer Erzählungen dar. 

Opfernarrativ
Im Rahmen von Opfernarrativen wird die eigene Situation als Verschulden anderer erklärt. 
Es werden Sündenböcke für das eigene Unwohlsein verantwortlich gemacht. Die eigene 
Situation wird damit erklärbar, wodurch Verantwortung abgegeben wird, was entlastend 
wirkt. Es entstehen Feindbilder, woraus sowohl Angst vor vermeintlichen VerfolgerInnen 
als auch Aggressionen gegenüber diesen entstehen können. Hinsichtlich der Konsequenzen 
sind häufig genderspezifische Unterschiede ausmachbar: Männer hängen eher einem ge-
waltverherrlichenden Diskurs an; bei Frauen wird auf Altruismus abgezielt („den Brüdern 
helfen“). Auch der Wunsch, aus der Opferrolle auszubrechen und eine heldenhafte Position 
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einzunehmen, kann eine Konsequenz sein; ebenso wie der Glaube, dass sich in anderen Ver-
hältnissen die eigene Situation besser darstellen würde (etwa der Glaube an ein harmonisches 
Zusammenleben oder neue Jobperspektiven, sobald es keine Einwanderung mehr gibt). Auch 
Diskriminierungserfahrungen werden dabei instrumentalisiert (z. B. wurden Jugendliche mit 
dem Versprechen auf ein besseres Leben, Geld oder Frauen nach Syrien gelockt). 
→ Ansätze für Alternative Narrative 
Für die Rechte von marginalisierten Gruppen eintreten, positive Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen: Dieses Narrativ baut auf den gemachten Diskriminierungserfahrungen von Jugend-
lichen auf. Es soll Perspektiven eröffnen, wie man sich für die Verbesserung der eigenen 
Situation engagieren kann. 
• Bsp. 1: Betonen, dass Musliminnen Mitbürgerinnen sind mit Anspruch auf Schutz  

ihrer Rechte.
• Bsp. 2: Betonen demokratischer Handlungsalternativen: Organisieren von  

Versammlungen, Diskussionen, Spendenprojekten etc. 
• Bsp. 3: Betonen von Perspektiven und Chancen in Österreich: individuelle Freiheiten, 

Ausbildung etc. 

Einschränkung: ExpertInnen berichten von der Gefahr, dass Jugendliche der 
Ansicht sind, dass dies eben nicht ausreiche, es „manchmal mehr brauche“   
(und genau dies einen Teil der Faszination von extremistischen Gruppen aus-
mache); da dies jedoch ein Forschungsdefizit darstellt, könnten milieu-spezifische 
Ansätze diesen Aspekt noch im Detail untersuchen. ExpertInnen berichten auch 
von der Gefahr, dass es sich nicht mit den Erfahrungen der Jugendlichen deckt, 
sich in gesellschaftliche Prozesse einzubringen (und sie das Vertrauen in die 
Rechtsstaatlichkeit verloren hätten, ohnehin nicht gehört würden etc.). 

Opfer von extremistischer Propaganda sprechen lassen: Man soll Perspektiven von Opfern zur 
Sprache bringen und zeigen, dass Extremismus auf Abwertung von Andersdenkenden beruht 
und reale Konsequenzen für die Opfer hat. Analog zu Narrativ 1 werden Abwertungserfah-
rungen als Konsequenz von Abwertungshandlungen aus Perspektive der Betroffenen gezeigt. 

Weitere Opfer: Dies sind Mütter bzw. die Familien, die Kinder an extremistische 
Gruppen / Terrororganisationen verloren haben und ihr Leben lang um sie trauern werden. 
Diese alternative Viktimisierung, für die der Jugendliche die Verantwortung trägt, kann 
anschaulich und emotional thematisiert werden.

Solidarität von unerwarteter Seite: Ziel des Narratives ist es, Ambivalenzen hin-
sichtlich der von Propaganda-Seite geschürten Feindbilder („der Westen“, „die Flüchtlinge“, 
„die MuslimInnen“) zu erzeugen. Die Wir-Sie Dichotomie „Wir sind die Opfer. Sie sind die 
TäterInnen“ soll aufgebrochen werden.
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• Bsp. 1: Zwei tschetschenische Jugendliche, die beim Anschlag von Anders Breivik 
eingeschritten sind. 

• Bsp. 2: Eine Frau wird wegen ihres Kopftuches in der U-Bahn rassistisch diskriminiert, 
ein älterer Herr schreitet ein (Zivilcourage).

Perspektiven: Junge MuslimInnen haben auch im Westen Perspektiven und Möglichkeiten. 
Es gibt viele erfolgreiche MuslimInnen, von denen auch manche in der Öffentlichkeit stehen. 
Eine Möglichkeit wäre es, erfolgreiche MuslimInnen zu zeigen und zu transportieren, dass 
sie in ihren jeweiligen Branchen gemeinsam mit ihren Kollegen egal welcher Herkunft etwas 
erreichen.

Ungerechtigkeitsnarrativ
Eines der wichtigsten Propagandanarrative ist Ungerechtigkeit. Es setzt bei einem Gefühl 
der Ungerechtigkeit und einem damit oft einhergehenden Gefühl von Ohnmacht und Hilf-
losigkeit von Jugendlichen an. Neben dem Gefühl „etwas tun zu müssen“ entsteht dabei oft 
auch Wut und Aggression gegenüber den (vermeintlichen) UnterdrückerInnen, TäterInnen 
oder einer bestimmten Agenda. Ungerechtigkeitsempfindungen können dabei auf die eigene 
Situation bezogen sein (Diskriminierung der eigenen religiösen Zugehörigkeit, Glaube an 
die finanzielle Bevorzugung von AsylwerberInnen), wie auch auf globale Verhältnisse, für 
die Lösungen gesucht werden (Leid der Brüder und Schwestern in Syrien, ungleiche globale 
Vermögensverteilung, Verfolgung religiöser / ethnischer Minderheiten etc.). 
→ Ansätze für Alternative Narrative 
Unrecht kann auf verschiedene Weisen bekämpft werden: Ungerechtigkeiten können nicht 
über und innerhalb von extremistischen Gruppierungen bekämpft werden. Stattdessen 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich z. B. auf lokaler Ebene und in friedlicher 
Weise für die eigenen Ziele einsetzen kann.
• Bsp. 1: Man kann MuslimInnen in Not durch Spenden helfen.
• Bsp. 2: Man kann MuslimInnen in Österreich z. B. durch ehrenamtliches Engagement 

helfen. 

Einschränkung: ExpertInnen berichten von der Gefahr, dass Jugendliche der 
Ansicht sind, dass dies eben nicht ausreiche, es „manchmal mehr brauche“ (und 
genau dies einen Teil der Faszination von extremistischen Gruppen ausmacht). 

Das Risiko individueller, negativer Konsequenzen ist hoch, wenn man sich in extremistischen 
Kreisen bewegt. Das Narrativ betont die negativen Konsequenzen für das Umfeld und die 
Jugendlichen selbst. Dabei sollen Ambivalenzen beleuchtet werden, anstatt Gegennarrative 
zu bringen (etwas „ausreden“ wollen, bringt nichts): Beleuchten, welche Vor- und Nachteile 
radikales Verhalten resp. ein Ausstieg aus der Szene hat.
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• Bsp. 1: Man riskiert strafrechtliche Konsequenzen, wenn man an illegalen Aktionen 
teilnimmt.

• Bsp. 2: Man riskiert, die Verbindung zu Familie und FreundInnenkreisen zu verlieren, wenn 
diese anderer Ansicht sind bzw. die extremistischen Gruppen den Kontakt nicht dulden. 

Politischer Diskurs und respektvolle Debatte sind besser als Einschüchterung und Gewalt-
androhung: Alternativen zu Extremismus und Abwertungsideologien aufzeigen: Diskussion 
und friedliches Engagement anstelle von Gewalt; Möglichkeiten eröffnen, an einer demo-
kratischeren Verfasstheit der Gesellschaft mitzuwirken.
• Bsp. 1: Jugendliche setzen sich in der Schule für stärkere Mitbestimmungsstrukturen ein. 
• Bsp. 2: Organisieren von Diskussionsveranstaltungen zur Religionsfreiheit. 

Einschränkung: Das Betonen der demokratischen Möglichkeiten in Österreich 
kann den Erfahrungen der Jugendlichen widersprechen: Nehmen Schule als 
hierarchisch wahr, dürfen nicht wählen, fühlen sich von der Mehrheitsgesellschaft 
ausgeschlossen etc.

Man wird von kriminellen, rechtsradikalen und islamistischen Organisationen für deren 
Zwecke missbraucht. Dieses Narrativ zielt darauf ab, den Glauben zu dekonstruieren, sich 
in extremistischen Gruppierungen für eine gerechte Welt oder ein übergeordnetes Gutes 
einsetzen zu können. Die politische Agenda und hierarchische Struktur der Gruppierungen 
sollen hervortreten.
• Bsp. 1: Zum überwiegenden Teil sind die Opfer des IS-Terrors selbst MuslimInnen.
• Bsp. 2: Über Gruppendruck wird man zu Aktivitäten und der Teilnahme an Aktionen 

gedrängt, an denen man sich eigentlich nicht beteiligen möchte.

Gemeinschaftsnarrativ
Das Gemeinschaftsnarrativ extremistischer Propaganda vermittelt vulnerablen Personen 
die Möglichkeit, Teil einer Erfolgsgemeinschaft zu sein, den Schutz vor Vereinzelung sowie 
das Aufgehobensein in der Gruppe. Erfolgsgemeinschaften werden von extremistischen 
Gruppen durch angebliche äußere Bedrohungen beschworen. Die Mitgliedschaft wird mit 
Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühlen und einer bestimmten Identität belohnt. Die 
verschiedenen Gruppen bieten Familie, Bindung, Loyalität und Zusammenhalt. Gerade 
 Zusammenhalt ist für Menschen im adoleszenten Alter sehr wichtig. Auf familiärer Ebene 
werden teilweise auch Wehrhaftigkeit und Kampf als Familientradition konstruiert.
→ Ansätze für Alternative Narrative 
Identität als Jugendliche stärken: Eine Alternative zum Gemeinschaftsnarrativ der Extre-
misten ist die Idee, das „Jugendlich-Sein“ an sich hervorzuheben. Es handelt sich um einen 
Cross-Culture Ansatz, der „Jugendidentität“ an sich stärken soll und jungen Menschen die 
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Möglichkeit gibt, sich nicht (ausschließlich) über Religion oder Nationalität zu definieren. 
Es wird angenommen, dass Jugendliche aller Länder sich einander ähnlicher sind als ihren 
Eltern. Einer alternativen Version des Jugendansatzes liegt die Annahme eines universellen 
und interkulturell übergreifenden Generationenkonfliktes zugrunde, den alle Jugendlichen 
austragen. Davon ausgehend können die Gemeinsamkeiten von Jugendlichen unterschied-
licher Herkunft, aber auch jugendkultureller Szenen betont werden (z. B. ähnliche Konflikte 
mit Eltern oder Erwachsenen) und damit das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Eine 
konkrete Anwendung wäre das Zeigen eines Konfliktes, der der Zielgruppe veranschaulicht, 
dass der oder die Jugendliche aus der abgewerteten Gruppe genau die gleichen Probleme 
hat wie sie selbst.

Man kann auch lokal Ungerechtigkeiten bekämpfen: Wenn man sich für eine Sache 
engagieren möchte, tritt man meist einer Gemeinschaft bei und es entstehen darin auch 
Freundschaften (mit Menschen unterschiedlicher Herkunft). Und wenn man sich für andere 
Menschen engagiert, kommt man auch diesen näher. Beispiele wären Hilfe für Obdachlose, 
Flüchtlinge oder Menschen, die einem nahe stehen. Auch kann man thematisieren, dass 
es verschiedene Möglichkeiten gibt, den Jihad zu „kämpfen“. Jihad bedeutet „Selbstüber-
windung“, z. B. auch den Eltern oder anderen zu helfen.

Menschenwürde: Ein weiteres Narrativ universeller Natur ist die Würde des Menschen. 
Wir sind alle Menschen, egal woher wir kommen oder woran wir glauben. Ein Fokus auf das 
Menschsein schafft Miteinander und Verständnis. 

Solidarität von unerwarteter Seite: Gemeinschaft heißt auch Solidarität. Kommt diese 
von unerwarteter Seite, vielleicht einem Mitglied der „Out-Group“, dann säht das Zweifel am 
„Wir gegen sie-Denken“ und kann den Grundstein für das Verständnis legen, dass eine Art 
Gemeinschaft auch mit Personen außerhalb der „In-Group“ möglich ist. 

Jugendliche in ihrer Lebensrealität abholen und marginalisierte Personen als Identi-
fikationsfiguren einsetzen: Dadurch wird den RezipientInnen klar, dass es viele Jugendliche 
mit unterschiedlichen Hintergründen gibt (worunter auch „Österreicher“ sein können), die 
das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Gerade bei marginalisierten Jugendlichen soll das 
„sich-als-Opfer-fühlen“ angesprochen bzw. Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen 
anerkannt werden. Dies kann auch subtil erfolgen, indem man diese Aspekte in die Figuren-
zeichnung einfließen lässt. Solche Darstellungen sollten mit weiterführenden alternativen 
Erzählungen kombiniert werden. Beispielsweise kann man Jugendliche zeigen, die selbst in 
schwierigen Situationen sind, aber es „raus“ schaffen. 

Narrative mit Bezug zu historischen Ereignissen
Mehrere Expertinnen merkten an, dass extremistische Gruppen in ihrer Propaganda den 
Post-Emotionalismus bespielen. Dabei werden Emotionen, die vergangene Geschehnisse 
betreffen, durch die Verknüpfung mit aktuellen Geschehnissen und Konflikten wiederbelebt. 
Von neo-salafistischen / jihadistischen Gruppen werden in diesem Zusammenhang z. B. die 
Kreuzzüge instrumentalisiert, von rechtsextremen Gruppen die Türkenbelagerung. Potentielle 
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Anhänger werden dazu aufgerufen, den Kampf der Vorfahren weiter zu kämpfen. Dies wirkt 
vor allem bei Identitätsproblemen sehr emotionalisierend und daher motivierend. 
→ Ansätze für Alternative Narrative 
HeldInnen: Sowohl Dschihadismus als auch Rechtsextremismus haben ein klares Rollenver-
ständnis der Geschlechter. Eine Idee ist das Zeigen von positiven, weiblichen Vorbildern und 
Heldenfiguren aus der Geschichte oder Gegenwart, wodurch alternative Wege aufgezeigt 
werden können.

Klares Benennen und Erklären von Ideologien und Begrifflichkeiten: Ein mögliches 
Vorgehen, um diesen Ideologien entgegenzuwirken. Diesbezüglich kann man auf histori-
sche Beispiele zurückgreifen. Beispielsweise lehnt der Rechtsextremismus Demokratie und 
Meinungs freiheit ab und hat das auch in der Vergangenheit schon so praktiziert. Inzwischen 
ist auch der Islamische Staat Geschichte, und es lassen sich für vulnerable Personen daraus 
Lehren ziehen. Weiters sind diesbezüglich „ZeitzeugInnen“ wie IS-RückkehrerInnen ver-
fügbar. Konkret geht es hier um Aufklärung durch glaubwürdige Personen wie Aussteiger. 
Diese können ihre Geschichte bzw. aus der Geschichte erzählen und dabei Ideologie und 
Begrifflichkeiten wie etwa „Takfir“ erklären.

Demokratie und Meinungsfreiheit: Man kann Jugendliche fragen, was sie an Österreich 
gut finden. Kommen dann Demokratie und Meinungsfreiheit als Antworten, soll erklärt werden, 
dass diese Errungenschaften keine Verdienste der extremen Rechten, sondern liberale Werte 
sind, die die „Out-Group“ (bürgerliche Revolutionäre, Sozialisten, aktive Zivilgesellschaft) 
erkämpft hat, von denen wir aber alle profitieren. 

Solidarität von unerwarteter Seite: Für dieses Narrativ gibt es historische Beispiele, 
die man verwenden kann, um Feindbilder in Frage zu stellen. Beispielsweise hat der Iraner 
Abdol Hossein Sardari jüdischen Menschen im zweiten Weltkrieg geholfen. Unbeleuchtete 
Ereignisse aus der Geschichte können somit alternative Perspektiven auf aktuelle Konflikte 
(etwa auf den Nahost-Konflikt) eröffnen. 

Verschwörungsnarrativ
Mit Hilfe von Verschwörungstheorien wird Geopolitik mit antisemitischen, antiamerikani-
schen und antiwestlichen Halbwahrheiten und Legenden erklärt. Jugendlichen wird damit 
das Denken abgenommen. Außerdem geben ihnen Verschwörungstheorien das Gefühl, 
die Welt zu verstehen, was zu einer Selbstaufwertung führt. Als rechtsextreme Beispiele 
dienen die „jüdische Weltverschwörung“, „der große Austausch“, „die Welt, die von Eliten 
gelenkt wird“. Neo-Salafisten / Jihadisten behaupten, die westliche Welt habe sich gegen 
MuslimInnen verschworen. 
→ Ansätze für Alternative Narrative 
Dekonstruktion von Sprachbildern: Generell ist es wichtig, Jugendlichen einen kritischen 
Umgang mit Medien zu vermitteln und die Medienkompetenz zu schulen. Dies beinhaltet 
auch die Analyse von Sprachbildern als Teil der Medienkompetenz. Man soll erklären, warum 
Sprachbilder („Flüchtlingswelle“, „Asyltourismus“ etc.), die im öffentlichen Diskurs vorkommen, 
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problematisch sind. Es geht bei solchen Sprachbildern um die Verbindung zweier Konzepte, die 
nichts miteinander zu tun haben, um ein neues Narrativ mit bestimmter Wirkung zu kreieren. 
Diesen Vorgang nennt man „frame bridging“ (also etwa „Asyl“ und „Tourismus“). Indem man 
sachlich über die manipulative Konstruktion von Sprachbildern spricht, kann eine Reflexion 
und Dekonstruktion einsetzen. Etwa in Bezug auf die Konstruktion „Asyltourismus“ kann 
man die Bedeutungen von Asyl und Fluchtursachen vs. Tourismus thematisieren. Weiters 
kann man über das Kreieren von Sprachbildern aus ideologischen oder parteipolitischen 
Gründen sprechen. Eine Sonderform des Sprachbildes, welches als historisches Narrativ 
nicht künstlich konstruiert wurde, jedoch die gleiche Wirkung entfaltet, ist das der „Türken-
belagerung“. Hier kann man erklären, dass es immer wieder Kriege gab in der Geschichte, 
und das bis in die Gegenwart hinein. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es auch Kriege 
zwischen dem Osmanischen Reich und europäischen Staaten gab. Diese waren politischer 
und nicht religiöser Natur.

Persönlicher Kontakt mit Personen aus der abgewerteten Gruppe: Dies kann Ver-
schwörungsnarrative dekonstruieren. Beispielsweise tragen viele Musliminnen kein Kopftuch, 
sind Juden und Jüdinnen finanziell durchschnittlich aufgestellt und haben offensichtlich 
nichts mit irgendeiner Weltverschwörung zu tun. Den persönlichen Kontakt kann man 
als alternatives Narrativ präsentieren, indem man Mitgliedern der abgewerteten Gruppe 
persönliche Fragen stellt.

Pädagogische Grundsätze für die Frühprävention
Grundvoraussetzungen für professionelle Präventionsarbeit sind Offenheit, Respekt und 
das Ernstnehmen des Gegenübers: Wer Zugang zu Jugendlichen erlangen will, muss ihnen 
Anerkennung und Akzeptanz entgegenbringen – unabhängig von ihrem Verhalten und von 
ihren Einstellungen. Es ist wichtig, sensibel zu sein und Veränderungen im Verhalten oder in 
den Einstellungen von Jugendlichen wahrzunehmen. Ebenso zentral ist es jedoch zugleich, 
nicht vorschnell zu urteilen: Nicht jede / r Jugendliche, die / der Hakenkreuze auf eine Wand 
malt, ist unbedingt ein Neonazi, und nicht jedes Anzeichen von praktizierter Religiosität bei 
MuslimInnen ist unbedingt ein Anzeichen von Radikalisierung.

Das heißt nicht, dass problematische Aussagen ignoriert werden sollen. Ganz im 
Gegenteil ist es essentiell, in einen Dialog zu treten und immer wieder nachzufragen: „Was 
meinst du genau?“ „Warum ist dir das wichtig?“ Auch eigene (politische) Positionen zu be-
ziehen, kann in diesem Dialog von Vorteil sein. Dadurch werden die Standpunkte transparent, 
aber ohne Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, dass sie ungehört bleiben. Um den Dialog 
aufrecht zu erhalten, ist es wesentlich, in eine Beziehung mit den Jugendlichen zu treten, 
selbst wenn sie problematische Ansichten vertreten. Auf diese Weise können Jugendliche 
erfahren, dass verschiedene Auffassungen nebeneinander bestehen können und ein Dialog 
möglich ist. Der Umgang mit Jugendlichen, die sich für extremistische Gruppierungen 
interessieren, setzt kein akademisches ExpertInnen-Wissen über Extremismen voraus. 
Allerdings ist es wichtig, die Lebenswelten der Jugendlichen zu kennen. Professionelles 
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Wissen darüber, was Jugendliche bewegt, ist eine grundlegende Voraussetzung für die 
Arbeit mit jungen Menschen. In der Präventionsarbeit sollen daher Räume geschaffen werden, 
in denen Jugendliche über kontroverse Themen diskutieren können und in denen sie dazu 
befähigt werden, selbständig zu denken und Dinge zu hinterfragen. Ein wesentliches Ziel 
ist es daher, Jugendliche im Umgang mit Konflikten, Kompromissen und Widersprüchen zu 
stärken, weshalb Kritik und Widerspruch zugelassen werden müssen. Das bedeutet auch, die 
eigene Rolle und Haltung transparent zu machen und darauf zu achten, dass die Jugendlichen 
wegen des bestehenden Autoritätsverhältnisses nicht einfach die Meinung des / der Work-
shopleiters bzw. -leiterin übernehmen. Wenn Jugendliche lernen, sich eine eigene Meinung 
zu bilden und diese zu verhandeln, und wenn sie den Mut finden, sich vom Gruppendruck 
zu lösen, dann sind dies wichtige Faktoren, die gegen die Anziehungskraft extremistischer 
Gruppierungen immunisieren.

Im Vordergrund steht „was von den Jugendlichen selbst kommt“: Das betrifft ins-
besondere auch konkrete Informationen zu extremistischen Gruppierungen. Namen von 
Gruppierungen oder deren Kanäle sollen beispielsweise nicht genannt werden, wenn sie 
nicht von den Jugendlichen selbst thematisiert werden. So wird auch die Gefahr minimiert, 
die Neugier der jungen Menschen zu schüren – gerade auch im Hinblick auf Social-Media-
Kanäle von ExtremistInnen.

Schließlich gilt es, nicht nur das Verhalten und die Einstellungen der Jugendlichen 
zu reflektieren, sondern immer auch sich selbst und die eigene Rolle: Woher kommen meine 
Wertehaltungen? Was reizt mich am „Extremen“? Wo sind meine Vorurteile und blinden 
Flecken? Daher ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und über Informationen zu 
verfügen, wer im Zweifelsfall hinzugezogen werden kann und wo es Hilfestellung gibt.

Alternative Geschichten, modern erzählt
Für den Einsatz der didaktischen Methodik und der Übungen wurden vier Videos produziert, 
die auf Jugendliche zwischen 14-18 Jahren abzielen. Um dem State-of-the-Art zu entspre-
chen und die Jugendlichen über emotionales Lernen anzusprechen, wurde das gesamte 
Konzept der Videos entlang aktueller Geschichten angepasst. Durch die Forschungen wurde 
etwa bald deutlich, dass fiktive statische Interviews wenig bis keine Wirkung erzielen. Das 
Konsortium entwickelte daraufhin den Rahmen für eine vierteilige „Mini-Serie“, die mittels 
Einstieg, Cliffhanger und Auflösung die alternativen Geschichten dynamisch und modern in-
szeniert. Die zentralen Radikalisierungsnarrative werden dabei mit Hilfe eines immer wieder 
eingestreuten Frage-Antwort Spiels (Hate Game) sowie über die Biographien angesprochen, 
reflektiert und dekonstruiert. 
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Video 1: Die Zuschauer lernen Christina und Stefan kennen. Christina wächst in einer kleinen 
Landgemeinde in einer konservativen Familie auf. Politisches Engagement liegt bereits in 
der Familie, doch gepaart mit einer persönlich schwierigen Situation gerät Christina in ein 
rechtsextremes Umfeld im Internet. Stefan wird hingegen auf der Straße angesprochen: Er 
ist beeindruckt, wie selbstsicher die rechtsextreme Gruppierung auftritt und welche ver-
ständlichen Antworten sie auf die sozialen Verunsicherungen geben, die durch Flucht und 
Migrationsbewegungen hervorgerufen werden.
Video 2: Viktor und Kerima erzählen ihre Geschichten. Viktor wächst in guten Verhältnissen 
auf, aber trotzdem empfindet er sein Leben nicht als erfüllt. Nachdem seine Mutter stirbt, 
findet er in der Religion neuen Halt. In seinem neuen Umkreis lernt er allerdings Personen 
kennen, die den Koran auf problematische Weise auslegen. Kerima hingegen erzählt die 
Geschichte ihrer Freundin Suleika. Diese stolpert über Prediger im Internet in die jihadis-
tische Szene. Im Video werden zudem Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen 
von MuslimInnen und MigrantInnen thematisiert, die die Jugendlichen immer weiter in 
extremistische Kreise treiben.
Video 3: Christina fühlt sich auf der von ihr und ihrer „Gruppe“ verwendeten Social Media 
Plattform immer unwohler. Als die Gruppierung ihren Worten auch Taten folgen lassen will, 
zieht sie die Reißleine. Stefan dagegen berichtet davon, dass seine Mutter immer wieder 
Kontakt zu ihm gesucht hat. Als sie Stefans Fußballkollegen zum Thema macht, der aus Syrien 
geflüchtet ist, beginnt er, seine Einstellung zu überdenken.
Video 4: Viktor zieht sich immer weiter von seinem früheren Umfeld zurück und scheint 
kaum mehr erreichbar. Erst seine Geschichtslehrerin findet Zugang zu ihm, da sie ihn ernst 
nimmt und sich mit seinem Interesse an der Religion auseinandersetzt. Kerima wiederum 
lässt bei ihrer Freundin Suleika nicht locker. Sie schaltet schließlich ihr soziales Umfeld ein 
und kann Suleika dazu bewegen, sich mit einer Sozialarbeiterin zu treffen. Die Charaktere 
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finden letzten Endes zu einem Islam, der für ein friedliches Zusammenleben steht.
Durch das Format der „Mini-Serie“ wird den einzelnen Charakteren und ihren Geschich-

ten genug Raum gegeben, um sich zu entwickeln und dadurch Authentizität zu entwickeln. 

Schlussfolgerungen
Das Counter Stories Präventionsportfolio und insbesondere die alternativen Erzählungen, 
die für die Videos und das Begleitheft entwickelt wurden, basieren auf der Analyse von 
alternativen Narrativen sowie generell auf der empirischen Forschung, die im Projekt durch-
geführt wurde. Die Erkenntnisse aus Forschung und Analyse, die hier gesammelt präsentiert 
wurden, bieten somit eine umfassende Ressource, die auch für andere Projekte, Initiativen 
und Kampagnen genutzt werden kann, um neue alternative Erzählungen zu entwickeln. 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für Internationale Politik 
• Bundesweites Netzwerk für Offene Jugendarbeit bOJA 
• Bundesministerium für Inneres / Bundesamt für Verfassungsschutz und 

 Terrorismusbekämpfung 
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CURSOR

Cyber security exercise concept and framework 

Maria Leitner 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Cyber-Übungen sind zentrale Maßnahmen der Vorbereitung im Krisen- und Notfallmanage-
ment von Organisationen geworden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Cyber-Übungen 
sowohl auf gesamtstaatlicher, europäischer oder internationaler Ebene als auch einige 
private Initiativen. Ziel dieser Übungen ist es, häufig schwierige, komplexe und realitätsnahe 
Situationen (z. B. Cyber-Angriff, Sicherheitsvorfall, Erpressung oder ähnliches) zu simulieren, 
um so für den realen Fall vorbereitet zu sein und noch effizienter reagieren zu können. 

Motivation und Methodik
Das Projekt CURSOR zielt darauf ab, die Möglichkeiten für ein gesamtstaatliches Übungs-
programm zu untersuchen und ein solches zu entwickeln, das sowohl gesamtstaatliche als 
auch sektorspezifische (Programm-)Übungen berücksichtigt. Um dies zu erreichen, werden 
mehrere methodische Schritte benötigt. Im ersten Schritt werden in einer umfassenden 
Analyse der Stand der Praxis und Forschung im Bereich Cyber-Übungen erhoben. Außerdem 
werden AkteurInnen und OrganisatorInnen im Bereich Cyber-Übungen befragt, um einen 
umfassenden Überblick über Technik, Inhalte und Organisation zu erhalten. Basierend 
auf dieser Untersuchung werden im nächsten Schritt die Anforderungen an ein nationales 
Cyber-Übungsprogramm abgeleitet und mit relevanten Stakeholdern mögliche Ziele und 
Messkriterien erfasst. Basierend darauf werden ein Cyber-Übungsprogramm spezifiziert und 
strategische als auch operative Aspekte beleuchtet. 

Ein weiteres Ziel des Projektes ist die Konzeption und Spezifikation einer Cyber-
Übungsplattform, welche die Übungsergebnisse von Programm-Übungen verarbeitet und die 
Erfassung einer Übungshistorie ermöglicht. Darauf aufbauend wurde ein Proof-of-Concept 
Cyber-Übungskalender entworfen und implementiert, um so eine Teileinheit der Übungsplatt-
form und deren Facetten gemeinsam mit relevanten Stakeholdern zu diskutieren und dieses 
Feedback direkt in die Entwicklung einfließen zu lassen. Zusätzlich werden Empfehlungen 
und Unterstützungsmaßnahmen für Cyber-Übungen definiert, die insbesondere Betreiber 
wesentlicher Dienste und Organisationen unterstützen sollen, Cyber-Übungen ausgehend 
vom Cyber-Übungsprogramm durchführen zu können. 
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Erste Zwischenergebnisse

Gesamtstaatliches Cyber-Übungsprogramm
Im Projekt wurde ein gesamtstaatlicher Übungsleitfaden, der eine strategische Koordination 
von gesamtstaatlichen und sektorspezifischen Cyber-Übungen ermöglicht, entwickelt. Ein 
Übungsprogramm ist eine Reihe von Aktivitäten, um ein definiertes Ziel zu erreichen (siehe 
z. B. ISO 22398). Das geplante Programm kann unter anderem organisatorische Prozesse und 
ein Kennzahlenmodell für Cyber-Übungen enthalten. 

Ein nationales Cyber-Übungsprogramm sollte auf den bereits vorliegenden Strategien 
aufbauen und diese um Anleitungen für die Durchführung von Cyber-Übungen ergänzen. 
Cyber-Übungen, die nach den Regeln des Cyber-Übungsprogramms gestaltet sind, werden 
als „Programm-Übungen“ bezeichnet. „Nicht-Programm-Übungen“ werden unabhängig vom 
staatlichen Cyber-Übungsprogramm abgehalten und ihre Ergebnisse (z. B. After Action 
Reports) soweit möglich in die Cyber-Übungsplattform aufgenommen. Cyber-Übungen sind 
zu einem wichtigen Element zur Sicherung der Resilienz von Unternehmen geworden. Das 
Österreichische Cyber Übungsprogramm besteht aus den folgenden Elementen (siehe Abb. 1): 
Strategische Vorgaben, Zielvorgaben, Programm-Übungen, Nicht-Programm-Übungen und 
einer gesamtstaatlichen Cyber-Übungsplattform. 

Insgesamt beinhaltet das Österreichische Cyber-Übungsprogramm einen voll-
ständigen Rahmen für eine zielgerichtete, geordnete und nachvollziehbare Abwicklung von 
Cyber-Übungen, insbesondere für Übungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen (bzw. 
nach NISG Betreiber wesentlicher Dienste). Dieses Programm richtet sich an die für die 
jeweiligen Sektoren zuständigen Ministerien, Regulatoren, aber auch an die maßgeblichen 
Stellen bei den Bundesländern und Gemeinden.

Abb. 1: Überblick Cyber-Übungsprogramm
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Die Strategischen Vorgaben bieten den konsistenten nationalen Rahmen auf der Basis der 
ÖSCS (Österreichische Strategie für Cyber Sicherheit) und der Österreichischen Sicher-
heitsstrategie und sind die Grundlage zur Ausarbeitung der Zielvorgaben für die Übungen 
und deren Planung. Hier fließen auch entsprechende aktuelle Bedrohungsanalysen (KSÖ 
Bedrohungslage, ENISA TLS, EUROPOL iOcta etc.) ein. Das Österreichische Cyber-Übungs-
programm beschreibt aber nicht die strategischen Vorgaben, die im Rahmen einer öster-
reichischen Cyber-Übungsstrategie formuliert werden können.

Auf der Ebene der Zielvorgaben werden die von der staatlichen Steuerung, von sekto-
ralen Bedürfnissen und dem jeweils aktuellen Wissensstand bekannten Erkenntnisse zu Zielen 
für die einzelnen Übungen bzw. Übungszyklen (Übungsreihen) formuliert. Weiters werden 
die Erkenntnisse aus den abgehaltenen Übungen (Programm- und Nicht-Programm-Cyber-
Übungen) in die weitere Übungsplanung eingespeist. Ziel der Übungen sind insbesondere 
die Erhöhung der österreichischen staatlichen Resilienz.
• Programm-Übungen sind jene Cyber-Übungen, die der durch das Österreichische 

Cyber-Übungsprogramm vorgegebenen Struktur und Vorgangsweise entsprechen 
sowie die Übung Cyber Europe Austria. Die Vorgaben für Programm-Übungen werden 
in weiterer Folge erläutert. Informationen über diese Übungen werden in die Cyber-
Übungsplattform (eine Übungsdatenbank inkl. Übungskalender) aufgenommen.

• Nicht-Programm-Cyber-Übungen werden unabhängig vom staatlichen Cyber-
Übungsprogramm abgehalten und ihre Ergebnisse (z. B. After Action Reports) in die 
Cyber-Übungsplattform aufgenommen.

Als Planungs- und Dokumentationsinstrument dient die Cyber-Übungsplattform. Sie  umfasst 
folgende Bereiche:
• Übungskalender mit Informationen über durchgeführte und geplante Übungen
• Repository mit Informationen über einzelne Übungen (Programm und Nicht-Programm)
• Anleitungen zur Übungsdurchführung insbesondere für Programm-Übungen („Fact-

sheets“)
• Informationen zur Anbindung von Nicht-Programm-Übungen an die Cyber-Übungs-

plattform
• Informationen zur Nutzung der Plattform (u. a. Eingabe von Daten)

Cyber-Übungsplattform
Basierend auf dem Cyber-Übungsprogramm wurde ein Konzept der Cyber-Übungsplattform 
erstellt und ein Proof-of-Concept Demonstrator implementiert. Die Cyber-Übungsplattform 
dient als zentrale Informationsstelle, d. h. Ergebnisse und Informationen von Cyber-Übungen 
(d. h. für Programm- und Nicht-Programm-Übungen) ausgehend vom Cyber-Übungsprogramm 
zu sammeln und zu verarbeiten. Zentrale Fragestellungen der Plattform waren unter an-
derem Auswertungsmöglichkeiten über Cyber-Übungen, um die strategische Koordination 
bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus kann man aus diesen Daten Statistiken und 
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weiterführende Informationen ableiten, wie zum Beispiel den Reifegrad der IT-Kapazitäten 
und Krisenmanagementprozesse, Strategie-Erfüllungsgrad, Einsatzreife, Szenarien und vieles 
mehr. Beispielsweise wurden Möglichkeiten für Statistiken pro Sektor, die Anzahl der übenden 
Firmen, die Anzahl der Übungen pro Jahr, Übungstypen, Frequenz der Übungen, Teilnahme 
an sektorübergreifenden, nationalen oder internationalen Übungen dargestellt. Die Studie 
veranschaulicht die empfohlenen Funktionen und Features durch Mockups.

Das folgende Mockup (siehe Abb. 2) zeigt eine mögliche Sektorenübersicht mit dem 
 Finanzsektor als ausgewähltes Sektor-Item. Die Symbole auf der linken Seite symbolisieren 
beispielhaft die festgelegten Sektoren. Wenn der Benutzer / die Benutzerin die Maus über 
die Icons zieht, wird immer die aktuelle Statistik des Sektors angezeigt. In diesem Fall zeigt 
das Mockup den Standardwert (in der Mitte des Logos) des Finanzsektor, die 92 % der 
nationalen Strategie entsprechen – zum Beispiel Soll-Zustand gegenüber dem Ist-Zustand 
in der Strategie-Erfüllung. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass für den Finanzsektor 
in der Strategie beispielsweise 20-25 % operative Übungen angedacht werden (nicht im 
Screenshot dargestellt). Da der Sektor im Screenshot nur 10-15 % operative Übungen zeigt, 
wird im Zentrum der Grafik 92 % (und nicht 100 %) angezeigt. Wie die eigentliche Umsetzung 
und Rechnung später geplant wird, hängt sehr stark von dem Detailgrad und den Zielen der 
gesamtstaatlichen Strategie ab. 

Abb. 2: Beispiel Mockup: Allgemeine Übersicht der Cyber-Übungen
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Abbildung 3 zeigt mögliche Menüpunkte für den Übungskalender: tabellarische Darstel-
lung, Übungshistorie, erweiterte Suche, Übung melden, Kontaktaufnahme, Statistiken und 
Unsere Mitglieder. Neben der Kalenderansicht hat man auch die Möglichkeit, die Übungen 
tabellarisch darzustellen. Diese Ansicht ermöglicht eine erweiterte Suche in der Daten-
bank. Der  Benutzer / die Benutzerin kann die Suchergebnisse nach bestimmten Parametern 
einschränken, wie sich zum Beispiel alle Übungen eines Sektors anzeigen lassen oder nach 
bestimmten Übungsmethoden oder -typen suchen. Da das Erfassen der Übungshistorie eine 
der wichtigsten Anforderungen der Stakeholder war, kann man die Übungshistorie pro Übung 
in der Datenbank als Text speichern und sich auf der Seite anzeigen lassen.

Abb. 3: Beispiel Mockup: Übungskalender

Cyber-Übungskalender Demonstrator
Zu Demonstrationszwecken wurde der Cyber-Übungskalender (siehe Abb. 4), als Teil der 
Cyber-Übungsplattform im Rahmen der Studie mit Technology Readiness Level (TRL) 3, als 
experimentelle Bestätigung des Technologiekonzeptes auf Komponentenebene implementiert. 
Der Cyber-Übungskalender speichert Übungen und stellt Informationen zu diesen Übungen 
(z. B. Kategorie, teilnehmende Sektoren, Ziele oder Übungsmethodik) dar. 
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Abb. 4: Proof-of-Concept Cyber-Übungskalender (Screenshot)

Der Cyber-Übungskalender wurde als Webanwendung umgesetzt und unterstützt die re-
levantesten Funktionalitäten des Übungskalenders: die Kalenderansicht und tabellarische 
Ansicht der Programm- und Nicht-Programm-Übungen, Hinzufügen, Verändern und Löschen 
von Übungen, Freigeben von Übungen, Exportfunktion, Suchfunktion und Userverwaltung. Mit 
der Implementierung des Übungskalenders konnten die Projektpartner eine Erstevaluierung 
mit ExpertInnen in einem Workshop durchführen, um so gemeinsam potentielle Vorteile und 
Weiterentwicklungen zu diskutieren.

Zusammenfassung und Ausblick 
Die in der Studie vorgestellten Resultate bieten eine fundierte Grundlage, um eine neuartige 
Plattform für die Planung, Durchführung und Evaluierung nationaler Cyber-Übungsprogram-
men zu erforschen. Dabei könnten eine einheitliche Plattform sowie der Einsatz neuer Techno-
logien, wie beispielsweise Learning Analytics, unterstützen, derzeitige Herausforderungen z u 
überwinden. Die Studie hat einen ersten Entwurf für ein Cyber-Übungsprogramm erörtert 
und darauf aufbauend können in diesem Zusammenhang weitere Untersuchungen zu den 
Kennzahlen durchgeführt werden.
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Aktuell existieren wenige Metriken und Kennzahlen, die für Cyber-Übungsprogramme – oder 
gar für Cyber-Übungen selbst – eine Unterstützung sein können. Beispielsweise die Messung, 
wie schnell ein Krisenstab in Krisen zusammenberufen wird, kann eine potentielle Kennzahl 
für Cyber-Übungen sein. Diese ist aber primär organisatorischer Natur. Eine Herausforderung 
wäre auch, technische Kennzahlen zu entwickeln, die realistisch ein Abbild des Status der 
Vorbereitung bieten können. Beispielsweise ist hier künftig abzuwägen, ob sektorspezifische 
Kennzahlen entwickelt werden sollten, um entsprechende Vorbereitungsreifegrade jeweils 
abbilden und effizient messen zu können. Wichtig für diese Kennzahlen ist jedoch auch eine 
gemeinsame Informationsbasis, um weitere Ableitungen und Interpretationen zu ermöglichen. 

In der Studie wurde das Konzept der Cyber-Übungsplattform entworfen. Diese erste 
 Spezifikation ermöglichte das Diskutieren über potentielle Features und Funktionen der 
Plattform. Eine wichtige Verbesserung in der Weiterentwicklung wäre – laut Feedback 
der ExpertInnen – die Einbindung existierender Plattformen sowie die Nutzung von deren 
Authentifizierungsmechanismen. Die Kalenderansicht ist grundsätzlich hilfreich und soll 
Funktionalitäten ermöglichen, um in existierende Kalendersysteme (z. B. als Kalender oder 
online Kalender-Datei) eingebettet werden zu können. Die Erfassung von Cyber-Übungen 
wird bereits von einigen Stakeholder im Bereich Reporting vorgenommen. Ein Cyber-Übungs-
kalender, der daher diese Reportingfunktion unterstützen könnte, könnte einen Mehrwert 
auch für weitere Stakeholder ermöglichen. Die bereits gesammelten Informationen zu 
 Cyber-Übungen in einem Kalenderjahr könnten so leichter verarbeitet werden. Dieser Aus-
blick zeigt, welche potenziellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Forschung und 
Entwicklung gestaltet werden können.

Projektpartner:
• FH St. Pölten: Dr. Peter KIESEBERG
• Bundeskanzleramt BKA: Andreas REICHARD
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landesverteidigung 
• nic.at / CERT.at 
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Cyber Heroes

Mobilisierung Jugendlicher zu Counter Speech im Umgang mit 
 Cyberbullying, Hate und Trolling im Internet

Ulrike Zartler, Christiane Atzmüller 
Institut für Soziologie der Universität Wien 

Jugendliche sind durch ihre intensive Internetnutzung in einem weitgehend unkontrollierten 
virtuellen Umfeld besonders häufig mit negativen Inhalten wie Beleidigungen, Belästigungen, 
Hasspostings, Cybermobbing, Erpressungen, Einschüchterungen, öffentlichen Bloßstellungen, 
Trolling durch bewusste Provokationen und anderen Formen digitaler Gewalt konfrontiert. 
In einer im Rahmen des KIRAS Projekts „Zivilcourage 2.0“ 2018 vom Forschungsteam durch-
geführten, repräsentativen Befragung unter 1.868 14- bis 19-jährigen Schüler*innen in Wien 
gaben 95 % der Befragten an, schon einmal Online-Übergriffe gesehen zu haben (z. B. negative 
Kommentare / Nachrichten, unangebrachte Fotos / Videos, unautorisierte Veröffentlichungen), 
knapp 63 % waren selbst schon einmal davon betroffen. Vor diesem Hintergrund sind Ju-
gendliche in ihrer digitalen Mediennutzung zunehmend gefordert, als Opfer einen Umgang 
mit negativen Inhalten zu finden, aber auch als Beobachter*innen aktiv und zivilcouragiert 
gegen Online-Übergriffe aufzutreten.

Die Mobilisierung von Internet-Nutzer*innen zu Counter Speech, d. h. die Förderung 
von aktiver Gegenrede als gezielte Reaktion auf negative Inhalte im Internet, ist aktuell eine 
der vielversprechendsten Initiativen, um dem scheinbar unkontrollierbaren Anstieg solcher 
Inhalte ein klares Zeichen entgegen zu setzen. Jugendliche Online Counter Speaker, die 
spontan und öffentlich sichtbar gegen negative Inhalte im Internet auftreten, haben besonders 
hohes Potenzial, jene jugendlichen Peers zu erreichen, deren Diskurs-Normen verändert wer-
den sollen. Sie können durch ihr zivilcouragiertes Engagement und die gezielte Reaktion auf 
Online-Gewalt zur Delegitimierung negativer Inhalte in der Online-Öffentlichkeit beitragen. 

Internationale Studien zeigen allerdings, dass Jugendliche online überwiegend nicht 
eingreifen und hier sogar noch seltener intervenieren als offline. Die Gründe dafür sind viel-
fältig und reichen von mangelnder Empathie, Kontextunsicherheiten in der Bewertung von 
Online-Übergriffen, Geringschätzung der Schwere digitaler Gewalt, mangelnder Bereitschaft 
zur Verantwortungsübernahme, geringer Überzeugung, dass das Eintreten für andere in 
Online-Umgebungen richtig ist, bis hin zu Schwierigkeiten bei der Abschätzung des eigenen 
Interventionsrisikos. Jüngste Erkenntnisse des Forschungsteams verweisen außerdem auf 
ein besonders zentrales Problem: Jugendlichen aus allen Bildungsschichten fehlt es massiv 
an Kompetenzen, wie Counter Speech erfolgreich umgesetzt und gestaltet werden kann. 
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Die Mobilisierung Jugendlicher zu aktiven Counter Speakern steht damit vor großen Her-
ausforderungen. Aus der bisherigen Forschung zu Counter Speech lassen sich nur bedingt 
gewinnbringende Empfehlungen ableiten, da bisher weder (a) die Vielfalt an jugendtypischen 
Formen von Online-Übergriffen, (b) die förderlichen und hemmenden Faktoren für das 
spontane Antwortverhalten Jugendlicher, noch (c) die zielgruppengerechte Gestaltung von 
Counter Speech Angeboten für diese spezifische Zielgruppe berücksichtigt wurde.

Das Projekt „Cyber Heroes“ setzt sich daher zum Ziel, zu untersuchen, wie 14- bis 
18-jährige Mädchen und Jungen unterstützt werden können, als aktive Online Counter 
Speaker aufzutreten. Durch die kreative Erarbeitung, Gestaltung, Förderung und Verbreitung 
von wirkungsvollen und jugendgerechten Counter Speech Strategien soll die Attraktivität 
von Counter Speech insgesamt gesteigert werden.

Dazu werden folgende Forschungsfragen bearbeitet:
• Was bedeutet es für Jugendliche, als Online Counter Speaker aktiv aufzutreten? 
• Wie gestaltet sich typischerweise das Interaktionsverhalten von Jugendlichen in der 

Begegnung mit negativen Inhalten? Welche Formen der aktiven Gegenrede erscheinen 
aus Sicht von Jugendlichen praktikabel, welche Kommunikationselemente erweisen sich 
in der Interaktion als wirkungsvoll, und wie kann das Wirkungspotenzial von Counter 
Speech optimiert werden?

• Wie grenzt sich Counter Speech durch Jugendliche von möglicherweise noch stärker 
hasserfüllten und gewaltvollen Gegenattacken ab? Und wie kann bisher praktiziertes 
kontraproduktives Antwortverhalten im Sinne von Counter Speech so modifiziert 
werden, dass dieses von Jugendlichen auch angenommen und eingesetzt wird?

• Wie können Unterstützungsangebote für jugendliche Counter Speaker gestaltet 
werden?

Methodische Umsetzung
Für die methodische Umsetzung wurde ein innovatives Untersuchungsdesign mit Online-
Rollenspielen, einer Inhaltsanalyse von User-Kommentaren auf YouTube und einem Online-
Feldexperiment ausgearbeitet. Die Zustimmung der Ethikkommission der Universität Wien 
liegt vor. Die verwendeten methodischen Zugänge werden nachfolgend kurz präsentiert. 

Online-Rollenspiel Workshops
Insgesamt wurden 21 explorativ ausgerichtete Online-Rollenspiel Workshops mit rund 170 
14- bis 18-jährigen Jugendlichen mit unterschiedlichem Geschlecht und Bildungshintergrund 
durchgeführt. Ziel war es, spontanes Counter Speech Verhalten für verschiedene Kontexte, 
in denen Jugendliche typischerweise mit abwertenden, hasserfüllten, gewalthaltigen oder 
diskriminierenden Inhalten in Sozialen Medien konfrontiert sind, zu simulieren. Für die 
Durchführung der Online Rollenspiele wurden projekteigene Smartphones angeschafft, die 
ausschließlich im Rahmen der Online-Rollenspiele eingesetzt wurden. Damit wurde sicher-
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gestellt, dass weder Informationen vom persönlichen Handy der Jugendlichen, noch reale 
Online Kontakte oder Accounts während oder nach den Rollenspielen verwendet wurden. 
Auf diesen Smartphones wurden eigene, kontrollierte Userprofile vom Forschungsteam 
ange legt, jeweils mit geschlechterneutralen Nicknames, die während der Rollenspiele von 
den Jugendlichen genutzt wurden. Das Forschungsteam erhielt im Spiel eine passive Be-
obachter*innenrolle und war ebenfalls mit Nickname im Spiel integriert. Um einen Online-
Übergriff zu inszenieren, zogen die Jugendlichen zufällig auf Kärtchen vorbereitete Rollen 
mit kurzen Handlungsimpulsen. Dabei gab es sowohl positive (Counter Speaker), negative 
(Hater), als auch neutrale Rollen (nicht involvierte Dritte). 

Um den Spielverlauf zu dokumentieren, wurde auf jedem Smartphone ein Screencast-Tool 
installiert, welches das gesamte Spiel in Form eines Videos mitfilmte. Diese Vorgehens-
weise hatte den entscheidenden Vorteil, dass ein besonders reichhaltiges und qualitativ 
hochwertiges Datenmaterial geschaffen werden konnte, das exakt die Perspektive der 
Jugendlichen selbst wiedergibt, inklusive visueller und akustischer Kommunikationsformen 

Abb. 1: Ausschnitt aus einem Online Rollenspiel: 
Deeskalationsversuch mit humorvollem GIF

Abb. 2: Ausschnitt aus einem Online Rollenspiel: 
Privatchat mit Opfer: Versuch, zu trösten
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(z. B. GIFs, Sprachnachrichten, Privatchats) und nicht abgeschlossener Interaktionen (z. B. 
wenn Kommentare zwar begonnen, dann aber doch nicht gepostet wurden). Zusätzlich 
wurden die Daten auch als Screenshots gesichert bzw. verfügbare Download-Funktionen 
genutzt. Die Analyse dieses reichhaltigen Materials gibt äußerst aufschlussreiche Einblicke 
in das spontane Counter Speech Verhalten Jugendlicher und ihre eingesetzten Strategien 
im Umgang mit negativen Inhalten.

Inhaltsanalyse von User-Kommentaren
Zusätzlich führte das Forschungsteam eine Inhaltsanalyse von User-Kommentaren auf 
ausgewählten, bei Jugendlichen beliebten YouTube-Kanälen durch. Ziel war es, öffentlich 
sichtbares Antwortverhalten Jugendlicher im Umgang mit negativen Inhalten zu unter-
suchen. Die Zusammenstellung eines entsprechenden, zu analysierenden Datenpools 
birgt allerdings einige Herausforderungen: YouTube und andere Social Media Plattformen 
praktizieren zunehmend stärker das Löschen von unerwünschten Kommentaren bzw. die 
Sperrung von Accounts. Dadurch sind „unpassende“ Kommentare von vornherein nicht 
sichtbar. Zusätzlich können solche Kommentare von dem / der Kanalbetreiber*in oder den 
Moderator*innen gelöscht werden bzw. Nutzer*innen blockiert werden. Für die geplante 
Datenanalyse bedeutet dies, dass im Datenmaterial Ursprungskommentare häufig nicht mehr 
vorhanden und Interaktionsfolgen lückenhaft sind. Diese Herausforderungen erforderten ein 
Umdenken in der Sampling-Strategie: Trotz der „lückenhaften“ Datenlage ist bekannt, dass 
in YouTube Kommentaren tendenziell viel diskutiert wird, weshalb es hier häufig zu Hate 
Speech, aber auch zu Formen von Online-Zivilcourage kommen kann. Ob negative Inhalte 
in den Kommentaren vorherrschen, hängt aber direkt und sehr stark mit dem Engagement 
der Kreator*innen selbst zusammen, d. h. wie aktiv diese Hassinhalte löschen, um dagegen 
vorzugehen. Bei größeren „Kontroversen“, „Dramen“ oder „Skandalen“ übersteigt das Ausmaß 
an Hasskommentaren die Kapazitäten. Die im Projekt eingesetzte Sampling-Strategie wurde 
daher stark an den unter Jugendlichen diskutierten aktuellen Kontroversen ausgerichtet.

Zusätzlich wurden auch Themenkomplexe verfolgt, die in der Regel heftige Diskussionen 
unter Jugendlichen auslösen, wie z. B. LGBTQ+. Für den Datendownload wurde ein eigener 
Scraper programmiert. Um aus den Unmengen an Datenmaterial (32.578 Kommentarblöcke von 
517 Videos) relevante Passagen für die Analyse auszuwählen, wurde außerdem ein „Wörter-
buch“ (= Sammlung an negativen Ausdrucksweisen, Schimpfwörtern usw.) erstellt, das eine 
automatisierte Vorauswahl an Textpassagen mit negativen Inhalten und entsprechenden 
Reaktionen ermöglichte. Aktuell werden die gewonnen Daten mithilfe eines ausgearbeiteten 
Codebooks analysiert, wobei auch hier große Herausforderungen zu bewältigen sind, wie 
z. B. die Kontextabhängigkeit in der Bewertung von Online-Übergriffen, Schwierigkeiten bei 
der Interpretation netz- und jugendspezifischer Ausdrucksweisen oder die Komplexität von 
Hate Speech / Counter Speech Interaktionen mit oft wechselnden Rollen.
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Online-Feldexperiment
Als weiterer Projektschritt ist die Umsetzung eines Online-Feldexperiments geplant. Dazu 
werden Jugendliche bewährte Counter Speech Strategien auf ihre tatsächliche Wirkung im 
konkreten Einsatz überprüfen: Zu diesem Zweck werden in Zusammenarbeit mit YouTuber*in-
nen während eines bestimmten Zeitraums gezielt Online-Übergriffe auf deren Kanälen bzw. 
unter bestimmten Videos inszeniert. Auf einem Teil der ausgewählten Videos sollen vom 
Forschungsteam gecoachte und begleitete Jugendliche mit Counter Speech reagieren, auf 
anderen Videos aber nicht (=Kontrollgruppendesign). Ziel ist es, die Reaktionen der Com-
munity zu analysieren, indem z. B. danach gefragt wir, ob es durch gezielte Counter Speech 
gelingen kann, auch andere Community-Mitglieder zu Counter Speech zu mobilisieren, und 
welche Formen der Gegenrede dabei besonders wirksam erscheinen.

Die Gesamtergebnisse der Studie sollen schließlich in Kooperation mit den beteiligten Praxis-
partner*innen direkt in die Entwicklung jugendgerechter Counter Speech Unterstützungs-
angebote in Form von Best Practice Beispielen sowie in Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 
zu deren Vermittlung einfließen.

Counter Speech Strategien
Im Folgenden stellen wir erste zentrale Counter Speech Strategien der Jugendlichen vor, 
die auf Basis der Analyse der Online-Rollenspiele sichtbar wurden. Jugendliche verwenden 
oft mehrere Strategien gleichzeitig, und die einzelnen Strategien variieren beträchtlich 
in Tonalität und Intensität (z. B. ernst, humorvoll, sachlich bis übergriffig), wodurch ein 
unterschiedlicher Bedeutungsgehalt signalisiert wird. Weiters sind die Strategien teilweise 
plattformspezifisch, z. B. wird WhatsApp vorrangig für Kommunikation unter Freund*innen 
genutzt, während auf TikTok oder Instagram auch Kontakte mit wenig bekannten oder un-
bekannten Personen stattfinden. Zudem unterscheiden sich die einzelnen Plattformen auch 
in den technischen Möglichkeiten, wie kommuniziert werden kann (z. B. Posten von Memes, 
GIFs oder ausschließlich von Textkommentaren). Die einzelnen Strategien richten sich an 
unterschiedliche Adressat*innen (z. B. Täter*innen, Opfer, andere Bystander, alle beteiligten 
Personen). In diesem Beitrag fokussieren wir auf täterbezogene Strategien. 

Insgesamt konnten aus den Daten der Online Rollenspiele elf unterschiedliche Haupt-
strategien identifiziert werden, wie Jugendliche auf Hasskommentare reagieren. Innerhalb 
der Hauptstrategien wurden zahlreiche Sub-Strategien eruiert, sodass in Summe 52 unter-
schiedliche Strategien gefunden werden konnten. Dies ermöglicht erstmals einen Fokus auf 
jugendliche Counter Speech Strategien und ist eine deutlich stärkere Ausdifferenzierung 
als in bisherigen Studien (die sich i. d. R. nicht auf Jugendliche beziehen). Die im Folgenden 
präsentierten Strategien werden mit wörtlichen Zitaten aus den Online-Rollenspielen illus-
triert, um ihre Anwendung zu verdeutlichen. 
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(1) Warnung
Das Aufzeigen von möglichen Konsequenzen ist für Jugendliche eine gängige Counter Speech 
Strategie und umfasst Warnungen vor rechtlichen Folgen („Wenn ihr keine Anzeige wollt 
dann hört mit der ganzen scheiße auf“1; „Das ist strafbar. Das ist Mobbing“), die mögliche 
Involvierung Erwachsener („hör auf damit sonst werde ich mit deinen Eltern reden“), oder 
Ankündigungen eines möglichen Ausschlusses aus der Gruppe („Ich block dich“). Es wird aber 
auch mit gewalthaltigen Mitteln gedroht, oft in Verbindung mit aggressiven Ausdrucksweisen 
(„Schau ich geb dir noch eine Chance, lass sie in Ruhe oder ich brech dir den Gesicht“) oder 
unbestimmte Drohungen kommuniziert, um sich für das Opfer zu rächen („Alter ich habe 
auch von euch genügend peinliche Fotos. Könnte sie auch alle posten“). Darüber hinaus 
finden sich Warnungen mit dem Hinweis, dass sich Täter*innen durch ihr Verhalten selbst 
schädigen könnten („Du machst dich selber damit peinlich“).

(2) Abwertung
Besonders vielfältig sind Strategien, die auf die gezielte Beleidigung von Täter*innen oder auf 
aggressive Gegenangriffe abzielen: Dazu gehören gezielte persönliche Abwertungen („Peinlich 
bist du“), Hinweise auf Mängel bzw. fehlende Kompetenzen („Rechtschreibung hast in der Schule 
nicht gelernt oder?“), Entzug der Ernsthaftigkeit und des Respekts („Boah dem hast du es aber 
richtig gegeben *hust *hust“), ein allgemein feindlicher, aggressiver Tonfall („was ist mit dir du 
idiot“), oder Sarkasmus („Von wo dieses Selbstvertrauen?  “). Die Strategie der Abwertung wird 
mitunter auch auf die moralische Ebene verlagert („Schämst du dich nicht?“) bzw. kann auch 
der Selbstausschluss aus der Gruppe nahe gelegt werden („Keiner zwingt dich hier zu sein“). 
Eine weitere abwertende Strategie ist es, auf die Unangemessenheit des Verhaltens in dieser 
Altersgruppe zu verweisen („Ihr streitet wie die Kindergartenkinder“) oder die Sinnlosigkeit 
solcher Online-Übergriffe zu betonen („Leute es ist so traurig so etwas zu Posten wem bringt 
das bitte etwas?“). Aber auch der Ausdruck von Desinteresse und Aufmerksamkeitsentzug 
wird als gezielte Strategie eingesetzt, um Täter*innen abzuwerten („ES JUCKT KEINEN“).

(3) Aufforderung aufzuhören
Die Aufforderung, Täter*innen zum Aufhören zu bewegen, kann sehr unterschiedlich aus-
gedrückt werden: Dazu zählen direkte Aufforderungen unterschiedlicher Aggressivitäts-
grade („Lass ihn einfach in Ruhe man“; „Kannst du aufhören mit der Scheiße“), abfällige 
Versuche, Täter*innen in die Schranken zu weisen („Gusch“; „Nerv nicht“), das Einfordern 
von Entschuldigungen und notwendigen Handlungen („Lösch und entschuldige dich“), aber 
auch Hinweise auf die eigene Befindlichkeit als dritte, indirekt involvierte Person („Ich hab 
so keine Lust mehr auf eure Kindergartendiskussion“). Im Rahmen dieser Strategie werden 

1 Die angeführten Zitate wurden wörtlich aus dem Datenmaterial übernommen und etwaige Recht-
schreibfehler bewusst beibehalten.
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auch GIFs oder Memes eingesetzt, um den Wunsch nach Beendigung der Online-Übergriffe 
auf der Bild-Ebene zu kommunizieren. Diese indirekte Form der Intervention hat den Vorteil, 
dass damit auch z. B. eine humorvolle Ebene mittransportiert werden kann, die Zugänge zu 
anderen möglicherweise leichter eröffnet.

(4) Faktencheck
Diese Form der sachlichen Gegenrede wird häufig in Form einer Frage an Täter*innen adres-
siert, und dabei entweder die Grundlage des Online-Übergriffs in Frage gestellt („Woher hast 
du das Bild überhaupt?“), Erklärungen eingefordert („Wieso beleidigst du“; „Dann sag mir 
warum sie eine schlampe ist“), oder aber auch vermeintliche Motive für übergriffiges  Verhalten 
des Täters bzw. der Täterin unterstellt („Kann es sein, dass sie nicht mit dir zusammen 
sein will und du deswegen so ne bitch bist Alex?“). Dieser Zugang setzt Täter*innen unter 
Rechtfertigungszwang und kann entweder zu Eingeständnissen oder auch zur vehementen 
Verteidigung der eigenen Vorgehensweise führen und u. U. auch Übergriffe verstärken.

(5) Moralischer Appell
Eine gängige Strategie von Jugendlichen ist es, humane und moralische Werte einzumahnen, 
indem etwa aufgefordert wird, die Perspektive des Opfers einzunehmen („Stell dir vor jemand 
postet sowas über dich“), auf Normvorgaben verwiesen wird („Sowas macht man nicht“; „Kein 
schimpfen hier“) oder dezidiert darauf verwiesen wird, dass die Verletzung anderer Menschen 
unmoralisch ist („HÖRT auf man ihr verletzt andere Menschen“). Die teilnehmenden Jugend-
lichen verwendeten auch die Strategie, den / die Täter*in auf die eigene Zugehörigkeit zur 
betroffenen Opfergruppe hinzuweisen („Du bist auch ein Mädchen, vergiss das nicht“), oder 
aber auch mit der Handlungsbewertung aus Sicht einer dem / der Täter*in nahestehenden 
Person zu argumentieren („was würden deine Eltern sagen, wenn sie das lesen würden?“). 
Der Einsatz von GIFs oder Memes ist hier eine attraktive weitere Strategie, um Appelle an 
die Moral indirekt auf der Bildebene zu transportieren: 

GIF „Stop it“

GIF: „Your words hurt like fists!“
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(6) Verteidigung des Opfers
Eng anknüpfend an die Strategie des moralischen Apells ist jene der öffentlichen Verteidigung 
des Opfers. (Opfer werden auch im Privatchat kontaktiert, diese Strategien werden in diesem 
Beitrag aber nicht dargestellt, da sie sich nicht direkt an den / die Täter*in richten.) Jugend-
liche setzen hier unterschiedliche Strategien ein, wie die Betonung der Selbstbestimmtheit 
(„Lasst sie doch, sie soll machen, was sie will“), der Rechte („Jeder Mensch hat seine dar-
seinsberechtigung“) und des Anspruchs auf Individualität des Opfers („Jeder ist hübsch auf 
eigner Art und Weise“). Auch öffentliche Solidaritätsbekundungen mit dem Opfer werden 
auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht („Leb ani“ als Reaktion auf „stirb ani“; 
mehrmaliges Posten des Namens des Opfers: „Samii“; „Wenn Micha raus muss dann geh ich 
auch“). Es wird aber auch versucht, die Berechtigung von Online-Übergriffen in Frage zu 
stellen, indem die Unschuld des Opfers hervorgehoben wird („geh sie nicht an sie hat doch 
nichts getan“), oder mögliche Ursachen relativiert („Was soll da jetzt so schlimm daran sein?“; 
„Es kann passieren“) und Vorverurteilungen abgewehrt werden („Sie ist keine schlampe“).

(7) Deeskalation
Häufig versuchen Jugendliche, allgemein zur Deeskalation aufzurufen mit einfachen Auf-
forderungen, sich zu beruhigen („Leute ohne Spaß kommt bissi runter“). Eine wichtige Rolle 
spielt auch hier der Einsatz von GIFs oder Memes mit dem Ziel, die Stimmung insgesamt 
aufzulockern, gleichzeitig wirken diese auch ablenkend. Diese indirekten und oft humorvollen 
Intervention auf Bildebene vereinfachen für Jugendlichen das Handeln als Counter Speaker 
und bieten sich oft als attraktive Handlungsoption an.

GIF: Kind, das „Nein“ deutet Humorvolles Tom & Jerry GIF

(8) Ablenkung
Insbesondere wenn die Situation zu eskalieren droht, versuchen Jugendliche auch, gezielt 
Ablenkungsstrategien einzusetzen, indem z. B. ein im früheren Interaktionsverlauf bereits 
angesprochenes harmloses Thema wieder aufgegriffen und hervorgehoben wird („Also. Ich 
will immer noch ins Kino…Kinoooo…Kiiiiinooooo…LEUTEEEE…KINOO”) oder ein neues 
Thema eingebracht wird, z. B. der Hinweis auf neu erschienene Filme oder andere harmlose 
Inhalte. Aber auch Irritieren wird als Ablenkungsstrategie eingesetzt, indem z. B. völlig 
unerwartete (z. B: Songtext posten) oder auch unverständliche Inhalte („Dudepp dudepp 
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palalalalappalalakandjdhf dedepp jjfirjssksodudhdjd. Danke für die aufmerksamkeit ich hoffe 
ihr mögt mein Lyrics“) gepostet werden. In eine ähnliche Richtung geht auch die Strategie 
des absichtlichen Zu-Spammens, mit dem Ziel, Interaktionen zu unterbrechen („STOP STOP 
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP … STOP STOP STOP STOP…“).

(9) Empathie
Diese Strategie wurde selten angewendet, stellte jedoch eine wichtige Möglichkeit dar, mit 
dem*der Täter*in in Austausch treten zu können. Beispielsweise wird Verständnis gezeigt 
und Hilfe angeboten („Ich weiß, dass bei dir zu Hause nicht alles gut läuft aber wir können 
zusammen die Sache regeln“), versöhnliche („Ani komm runter, magst du mit zum Essen?“) 
oder verlockende Angebote und Belohnungen gemacht werden („Jordan hör auf, wenn du dich 
entschuldigst, kauf ich dir Tschick“) mit dem Ziel, Täter*innen damit zum Aufhören zu bringen.

(10) Offline Lösung
Eine weitere Strategie ist die Suche nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb des digitalen Kon-
takts, die zur direkten face-to-face Konfrontation auffordern – entweder mit dem Ziel einer 
Austragung über physische Gewalthandlungen („Komm 1gg1“) oder mit dem Ziel der Deeska-
lation, um in realen und persönlichen Settings weitere Eskalationen zu vermeiden (z. B. „Lasst 
uns bei nem bier drüber reden“; „Treffen wir uns alle persönlich und schauen, wie das endet“).

(11) Kontakt zu Täter*in über Privatchat
Wenn Jugendliche sich dazu entscheiden, den / die Täter*in im Privatchat anzusprechen, 
macht sie das verletzlicher und erhöht die Möglichkeit, selbst in einen Konflikt zu geraten. 
Die entsprechenden Nachrichten werden überwiegend neutral bis deeskalierend formuliert. 
Sie bitten den / die Täter*in aufzuhören („Bitte hör auf. Bitte können wir normal sein.“; „Das 
ist nicht okay“), fordern ihn / sie zur Änderung des Umgangstons auf („Digga rede normal“), 
fordern Erklärungen ein („Was stört dich an ihm so?“) oder weisen den / die Täter*in auf die 
Auswirkungen seiner Äußerungen hin („Du weißt schon dass man Leute verletzten kann 
übers Internet“).

Insgesamt zeigen die analysierten Strategien eine große Bandbreite, wie Jugend-
liche auf negative Inhalte im Internet reagieren können. Eine zentrale Aufgabe im weiteren 
Projektverlauf wird es sein, Jugendliche für den Einsatz jener Strategien zu motivieren, die 
im Sinne von Counter Speech als zivilcouragierte Interventionen zielführend sind. 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT
• MKÖ – Mauthausen Komitee Österreich
• Bundeskanzleramt: Referat V / 5 / a – Kompetenzzentrum Jugend
• Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt, Büro 1.6 Kriminalprävention und 

Opferhilfe
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Digitaler Atlas Österreich 2.0

Klaus Kieseberg 
SBA Research gGmbH

Der „Digitale Atlas Österreich 2.0“ ist eine Studie zur Versorgungssicherheit Österreichs 
betreffend kritischer Internetdienste. Die vorliegende Studie soll, aufbauend auf den Er-
kenntnissen des „Digitalen Atlas Österreich“ und der darin bereits thematisierten Ebenen 
des Internets – jene der physischen Leitungen und des logischen Datenflussverlaufs – nun 
die dritte Ebene erforschen, die der Internet-Dienste und internetbasierten Anwendungen.

Motivation
In einem sich global verschärfenden Wettbewerb der Standorte wird eine leistungsfähige, 
digitale Infrastruktur für Nationen, aber auch für Regionen und einzelne Städte immer mehr 
zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Nur wenn der Zugang zu verlässlich funktio-
nierenden, sicheren und vertrauenswürdigen Informations- und Kommunikationssystemen 
gegeben ist, kann mit mittelfristiger Prosperität in einer Branche oder einem Sektor der 
Wirtschaft gerechnet werden. Mit der Erstellung des Digitalen Atlas Österreich 2.0, (DAÖ 2.0) 
soll nun ein Beitrag dazu geleistet werden, das Internet aus österreichischer Sicht genauer 
zu untersuchen, um auf für Österreich relevante Aspekte in diesem Kontext im Einzelnen 
genauer eingehen zu können. Der DAÖ 2.0 verdeutlicht die infrastrukturellen Abhängigkeiten 
auf der Ebene der Dienste und ergänzt damit die Vorgängerstudie Digitaler Atlas Österreich.

Hintergrund
Das „Internet“, wie wir es kennen, setzt sich aus mehreren Ebenen zusammen, zum einen 
aus den physischen Leitungen und der Infrastruktur, zum anderen aus dem Datenfluss und 
zuletzt aus der Ebene der Anwendungen und internetbasierten Dienste. Um den Cyber-Be-
reich eines Staates systematisch auf nationalstaatlicher Ebene resilienter zu gestalten, ist 
ein Verständnis all dieser Ebenen von Nöten.

In der KIRAS-Studie Digitaler Atlas Österreich (DAÖ) wurde unter anderem gezeigt, 
dass die Ebene der physischen Leitungen nicht umfassend und detailliert erfasst werden 
kann. Auch die zweite Ebene – die des logischen Datenverlaufs – kann lediglich ansatzweise 
dargestellt werden. Diese Studie verdeutlichte, dass ein besonderer Forschungsbedarf auf der 
dritten Ebene des Internets – der Ebene der Dienste – besteht. Unter dieser „Dritten Ebene“ 
bzw. den „Internet-Diensten“ sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie all jene 
Dienstleistungen zu verstehen, die das bunte Bild, das man im Allgemeinen vom Internet hat, 
prägen. Darunter fallen primär Websites, aber auch E-Mail-Provider, Domain-Provider, Con-
tent-Provider, soziale Netze, Apps, e-Government-Anwendungen, e-Health-Anwendungen etc. 
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Der Forschungsbedarf wird im Rahmen der vorliegenden Studie mit einer Einschätzung der 
Relevanz bzw. Kritikalität dieser Dienste und dem Aufzeigen ihrer Interdependenzen gedeckt. 
Erst auf diesen Erkenntnissen aufbauend kann die Resilienz des österreichischen Internets 
und deren Bedeutung für Staat und Gesellschaft bewertet werden.

Methodisches Vorgehen
Aufbauend auf diesem Forschungsstand wurde der Ablauf der Studie bzw. das methodische 
Vorgehen entwickelt. Im ersten Schritt sollte ein möglichst umfassender Überblick über die 
in Österreich genutzten Dienste gewonnen werden. Dazu mussten die Quellenlage gründlich 
erfasst und relevante Quellen, insbesondere Datenbanken, die Internet-Dienste enthalten, 
systematisch analysiert werden. Die hierbei identifizierten Dienste wurden anschließend in 
geeigneten Dienstkategorien zusammengefasst. Das Ziel war es hierbei, einen ersten Über-
blick über den österreichischen Markt der Internet-Dienste zu erhalten und zu erkennen, 
welche Websites, Apps, e-Government-Anwendungen etc. generell verwendet werden. Die 
so kompilierte Datenmenge wurde durch weitere, supplementäre Quellen ergänzt und durch 
Eigenrecherche erweitert. Das dadurch gesammelte Roh-Datenmaterial zu Internet-Diensten 
bildete die Grundlage für das weitere Vorgehen. 

Kategorien Privatbevölkerung Kategorien Unternehmen

• Messaging & Kommunikation
• Dateiverwaltung & Dateiaustausch
• Finanzdienstleistungen & Banking
• Soziale Medien, Soziale Netzwerke
• Online Suche
• Mobilität & Reisen
• Internet der Dinge
• Netzwerkdienste
• Video & Musik
• Behördenwege
• Informationsmedien
• Einkauf
• Gaming Dienste

• Messaging & Kommunikation
• Dateiverwaltung & Dateiaustausch
• Finanzdienstleistungen & Banking
• Webauftritt, soziale Medien
• Internetgestütztes Enterprise- 

Ressource-Planning
• Internetgestütztes Customer- 

Relationship-Management
• Internetgestütztes Supply-   

Chain-Management

Der zweite Schritt beschäftigte sich mit der Systematisierung dieser Daten. Dabei wurden 
die zuvor erfassten Internet-Dienste nach ihrer grundlegenden Relevanz untersucht. Es zeigte 
sich, dass die Bewertungsgrundlage „Relevanz“ dabei breiter gefasst verstanden werden 
musste und dass relevante Dienste über verschiedene Kriterien hinweg bestimmt werden 
können. So sind Dienste, welche von einem Großteil der ÖsterreicherInnen täglich genutzt 
werden (z. B. Kommunikationsdienste) wahrscheinlich kurzfristig relevanter als Dienste, die 
eher selten genutzt werden (z. B. behördliche und Verwaltungs-Dienste). Jedoch sind die 



86

Aufgaben und Funktionen dieser selten genutzten Dienste eventuell nicht kompensierbar und 
haben damit im konkreten Fall weitaus höhere Konsequenzen, sollten sie nicht funktionieren. 
Weiters ist zu beachten, dass Dienste mancher Kategorien (z. B. Kommunikationsdienste) oft 
ähnliche Funktionen bieten. Dadurch ergibt sich hier für die NutzerInnen die Möglichkeit, 
kurz- oder mittelfristige Ausfälle durch einen temporären oder dauerhaften Wechsel zu 
einem Konkurrenz-Dienst zu kompensieren. In anderen Bereichen (z. B. Online Banking) ist 
so ein Wechsel jedoch nicht ohne weiteres möglich.

Da die Anforderungen an Dienste bzw. die Einschätzung ihrer Kritikalität möglicherweise 
stark zwischen unterschiedlichen AnwenderInnengruppen in Österreich (z. B. Bevölkerung, 
 Unternehmen) variiert, wurde entschieden, die ursprünglich angedachte reine ExpertInnen-
befragung zu erweitern bzw. in Teilen direkt durch die Befragung der Nutzergruppen zu ersetzen. 
Zu diesem Zweck wurden zwei repräsentative Umfragen durchgeführt, bei denen jeweils Öster-
reicherInnen bzw. österreichische Unternehmen zu den von Ihnen genutzten Diensten (generelle 
Nutzung, genutzte Dienste, Nutzungshäufigkeit, mögliche Alternativen etc.) befragt wurden. 

Aufbauend auf den ersten Ergebnissen dieser Umfragen bewerteten ExpertInnen 
die Kritikalität ausgewählter Dienste mittels eines kollaborativen Analysetools anhand fest-
gelegter Bewertungskriterien (Impact eines Ausfalls, Ausfallwahrscheinlichkeit des Dienstes, 
Möglichkeit zum Wechsel auf eine Alternative, zeitliche Kritikalität). Die Ergebnisse der drei 
Bewertungen (Bevölkerung, Unternehmen und ExpertInnen) bildeten die Grundlage für eine 
erste Unterscheidung in relevante und nicht relevante Dienste, wodurch die nicht relevanten 
Dienste von der weiteren Bearbeitung ausgeschieden werden konnten.

Die ermittelten Dienste wurden anschließend hinsichtlich (technischer) Abhängig-
keiten und Zusammenhänge untereinander untersucht. So identifizierte (Inter-)Dependenzen 
der Dienste untereinander wurden zusammen mit den Ergebnissen der vorherigen Analysen 
im Rahmen der Konsequenz-Analyse zusammengetragen, um kritische Dienste bzw. Dienst-
gruppen zu bestimmen. 

Um die Bedeutung dieser Dienste für Österreich zu verdeutlichen, wurden dazu mehrere 
Ausfallszenarien konstruiert, die die Folgen eines Ausfalls bzw. einer Einflussnahme von außen 
auf oder über diese Dienste verdeutlichen soll. Eine Erfassung von Eigentumsverhältnissen 
der für Österreich kritischen Dienste sowie von regulatorischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen erlaubte es, den Handlungsspielraum von Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen 
abzustecken und die gewonnenen Erkenntnisse in einen Governance-Bezug einzubetten.

Limitierungen und Einschränkungen
Die vorliegende Studie kann dem Ziel der vollständigen Abbildung der in Österreich kritischen 
Internet-Dienste nur bedingt gerecht werden. Zwei wesentliche Einschränkungen haben 
sich ergeben: 
• Generell war die Quellenlage zu Internetdiensten und ihrer Nutzung unzureichend.  

Es sind keine allumfassenden Daten bzgl. der Marktmacht und der Nutzerzahlen 
erhältlich, d. h. im Detail welcher Anbieter wie viele Kunden aufweist. Bestehende 
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Untersuchungen zum Thema wurden als Grundlage genommen und durch eigene 
Recherche ergänzt, es kann jedoch trotzdem kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden.

• Auch warf der Umfang der Studie einige Einschränkungen auf. Zum einen sollte die 
Studie einen sich schnell verändernden Technologie-Sektor gesamtstaatlich erfassen 
und Auskunft über relevante bzw. kritische Dienste geben. Aufgrund des technischen 
Fortschritts und der Änderungen am Markt kann im Rahmen einer Studie nur eine 
punktuelle Lage abgebildet bzw. dargestellt werden. Zum anderen ist eine derartige 
Studie wie die vorliegende noch nicht produziert worden; es handelt sich dabei um 
die Erschließung eines vollkommen neuen Forschungsfeldes. Es gab somit in diesem 
Forschungsfeld keinen Orientierungsleitfaden und keine genau umrissenen Lücken 
zu schließen bzw. Forschungsbedarf zu decken. Vom wissenschaftlichen Standpunkt 
aus betrachtet, können erst nachfolgende Studien die Lücken der vorliegenden Studie 
aufzeigen und in weiterer Folge schließen.

Methodisch wurde eine Kombination aus repräsentativer Umfrage und ExpertInnenbewertung 
gewählt. Während diese Untersuchungsform viele wichtige Erkenntnisse zur Nutzung, Rele-
vanz und Kritikalität von Internet-Diensten in Österreich geliefert hat, fehlt dieser Analyse 
eine tiefergehende Folgeabschätzung zu den technischen Abläufen im Falle eines Ausfalls. Im 
Rahmen einer Folgestudie bzw. weiteren Untersuchungen sollten die konkreten Auswirkungen 
von Ausfällen oder Über- bzw. Einflussnahmen durch die identifizierten kritischen Dienste 
eruiert werden. Trotzdem kann festgehalten werden, dass das in der Studie ermittelte Bild 
klar genug ist, um politisch-strategische Ableitungen treffen zu können. Insofern ist die 
Relevanz der festgestellten Einschränkungen zu relativieren.

Ergebnisse der Umfragen
Bevölkerung
Es wurden zwei repräsentative Umfragen durchgeführt, bei denen jeweils 565 ÖsterreicherIn-
nen bzw. 190 österreichische Unternehmen zu den von ihnen genutzten Diensten (generelle 
Nutzung, genutzte Dienste, Nutzungshäufigkeit, mögliche Alternativen etc.) befragt wurden.

Die in der Studie erfolgte Befragung zur Identifikation kritischer Dienste zeigt, dass 
die österreichische Bevölkerung offen gegenüber der Nutzung von Online-Services ist und 
Internet-basierte Dienste in vielen Anwendungsbereichen einsetzt, selbst für sensible Ange-
legenheiten wie Finanzgeschäfte und Behördenwege. Gleichzeitig steht sie reinen Online-An-
bietern, welche keine Möglichkeit bieten offline einzugreifen, doch eher skeptisch gegenüber.

Als für die Privatbevölkerung wichtigste Internetdienste konnten hier in erster Linie 
Dienste zur Suche und Kommunikation identifiziert werden, ebenfalls wichtig ist der Bevöl-
kerung die Möglichkeit, Dienstleistungen im Finanzsektor online abwickeln zu können, wobei 
die traditionellen Banken hier das größte Vertrauen genießen. Es zeigt sich, dass, obwohl 
die meisten Kategorien von ein bis zwei großen Anbietern dominiert werden, keine bzw. nur 
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eine geringe Abhängigkeit von einzelnen Diensten besteht. Das liegt vor allem daran, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung gut über mögliche Alternativen informiert ist und bei einem 
Ausfall kurzfristig oder langfristig auf andere Dienste umsteigen kann. Daraus ergibt sich 
laut Befragung für die österreichische Bevölkerung eine geringe Abhängigkeit zu spezifischen 
Anbietern von Online-Diensten.

Unternehmen
Bei der Befragung der österreichischen Unternehmen wurden insgesamt 190 Unternehmen 
verschiedenster Branchen und Größen bezüglich ihrer Abhängigkeit von Diensten mit On-
linekomponente befragt. Die Unternehmen wurden im Rahmen der Umfrage bezüglich ihres 
öffentlichen Auftretens im Internet (durch Webauftritte und Nutzung von sozialen Medien), 
der Verwendung internetgestützter Werkzeuge für Enterprise-Ressource-Planning, Customer-
Relationship-Management und Supply-Chain-Management sowie der Rolle von Online Banking 
und Internetdiensten zur Kommunikation und Dateiverwaltung bzw. -austausch befragt.

Es zeigte sich, dass das Internet eine wichtige Komponente in den österreichischen 
Betrieben darstellt: Webauftritte, sowohl über soziale Netzwerke als auch über Webseiten, 
haben nicht nur eine Funktion in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern reichen weit in Business-
to-Consumer und Business-to-Business Geschäftsbereiche rein. Gleichermaßen sorgen 
Dienste zur Kommunikation und für die Organisation und Verteilung von Daten für eine 
Abhängigkeit selbst interner Geschäftsprozesse vom Internet. Hohe Kritikalität ergibt sich 
hier vor allem für den Bereich der Zahlungsabwicklung (u. a. Online-Banking), Dienste zur 
Kommunikation und internetgestütztes Enterprise-Ressource-Management.

ExpertInnenbewertung
Mit den Befragungen der Bevölkerung und Unternehmen wurde eine breite Analyse des 
Nutzungsverhaltens in Bezug auf internetbasierte Dienste und Anwendungen dieser beiden 
wichtigen Nutzergruppen ermöglicht. Diese Informationen sind zwar ein wichtiger Schritt 
zur Identifikation relevanter bzw. kritischer Dienste, allerdings bildet der nutzerbasierte An-
satz („Welche Dienste nutze ich / nutzt mein Unternehmen?“) nicht das vollständige Bild der 
Dienste-Landschaft in Österreich ab – Internetdienste funktionieren selten unabhängig und 
autark, sondern sind meist Teil einer komplexen Struktur von technischen Interdependenzen. 
Nicht jeder Dienst ist damit für den jeweiligen Nutzer direkt erkennbar. Viele Dienste werden 
nicht direkt genutzt, müssen jedoch vorhanden sein bzw. funktionieren, um die Nutzung des 
Internets, wie wir es kennen, zu ermöglichen. Dies betrifft sowohl Hintergrunddienste, die 
einen Teil der Infrastruktur für Frontend-Dienste bilden, als auch Dienste, die Informationen in 
andere einspeisen. Um solche kritischen Dienste, die in der isolierten Betrachtung übersehen 
werden, zu identifizieren, wurde in dieser Studie ebenfalls eine Bewertung der (technischen) 
Abhängigkeiten vorgenommen. 
Um die Erkenntnisse aus den Befragungen zu ergänzen bzw. aus einem zusätzlichen Blick-
winkel zu betrachten, wurde eine ExpertInnenbewertung von 43 ausgewählten Diensten 
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vorgenommen. Die Auswahl basiert dabei zum Teil auf den Ergebnissen der Befragungen der 
Bevölkerung und Unternehmen, es wurden die mitbenutzen Dienste der jeweiligen Kategorien 
eingebunden. Diese wurden durch ausgewählte Dienste aus dem Bereich der staatlichen Ver-
waltung ergänzt, die im Rahmen der Fragebögen für Bevölkerung und Unternehmen nicht ab-
gebildet werden konnten, da sie nicht auf die „Nutzung“ durch diese Gruppen ausgerichtet sind.

Die Einschätzung der ExpertInnen über die vier beschriebenen Bewertungskriterien 
(Impact, Ausfallwahrscheinlichkeit, Vorhandensein bzw. Möglichkeiten für Alternativen 
und Zeitliche Kritikalität) zeigt, dass der Großteil der bewerteten Dienste nicht als kritisch 
eingeschätzt werden muss. Generell gelten für die Dienste eine geringe oder sehr geringe 
Ausfallwahrscheinlichkeit und damit eine relativ hohe Stabilität. Es lassen sich jedoch einige 
Dienste bzw. Dienstgruppen identifizieren, die aufgrund ihrer Bewertung in einer der übrigen 
Kategorien bzw. der Kombination dieser beachtet werden sollten.

Die staatlichen Register und Onlinedienste, welche Abläufe im Sozialversicherungs- 
und Gesundheitsbereich abwickeln bzw. unterstützen, sind zwar nach Einschätzung der 
ExpertInnen nicht stark ausfallgefährdet, jedoch sollten sie auf Grund ihrer wichtigen Funk-
tionen und der Tatsache, dass ein Wechsel auf andere (digitale) Prozesse nicht ohne weiteres 
möglich ist, als kritisch eingestuft werden. Ähnliches gilt für Dienste der Anbieter öffentlichen 
Personenverkehrs. Payment-Dienste und Abwickler von bargeldlosem Bezahlen sind 
ebenfalls ins Auge zu fassen. Alternative Bezahlsysteme stellen eine immer stärker genutzte 
Alternative zum Bargeld dar. Ein Ausfall hätte dementsprechende Auswirkungen auf Handel, 
Gastronomie und E-Commerce. Ebenfalls zu betrachten sind Dienste, die grundlegende 
Infrastrukturen für Unternehmen darstellen bzw. diese steuern. Vor allem Cloud-Dienste 
und die umfassend eingesetzte Steuerungsanwendung für Geschäfts-, Controlling- und 
Logistikprozesse sind aufgrund ihrer vielfältigen und systemischen Einsätze zu beachten.

Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden mehrere Szenarien definiert, die grade 
bei den als kritisch einzuschätzenden Diensten berücksichtigt werden sollten, da diese 
unterschiedliche Herausforderungen an die Steuerungsmechanismen (des Staates) dar-
stellen können: 

Szenario 1 beschreibt einen Rückzug eines kritischen Dienstes vom österreichischen Markt, 
aufgrund der Entscheidung des kontrollierenden Unternehmens. Eine solche Entscheidung 
kann einerseits willkürlich getroffen werden, ist wahrscheinlicher aber eine Reaktion auf 
eine Veränderung der wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten. Zum einen könnte 
die Beurteilung des österreichischen Marktes wirtschaftlich nicht rentabel sein, andererseits 
könnten rechtspolitische Maßnahmen den Zugang zum österreichischen Markt unattraktiver 
machen. Ein Beispiel dafür wäre die Einführung der Digitalsteuer, welche eine finanzielle 
 Belastung für Anbieter kritischer Dienste in Österreich darstellen könnte. Eine Reaktion 
darauf könnte der Rückzug aus dem österreichischen Markt sein, einerseits um zusätzlichen 
Kosten zu entgehen, andererseits auch um eine Machtposition zu demonstrieren.
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Szenario 2 tritt ein, wenn sich der Inhaber der Kontrolle über ein Unternehmen, das kritische 
Dienste in Österreich anbietet, ändert und sich daraus die Gefahr ergibt, dass der kritische 
Dienst sich aus dem österreichischen Markt zurückzieht. Dies könnte in zwei verschiedenen 
Konstellationen verwirklicht werden. Einerseits könnte ein bereits am Unternehmen beteiligter 
Akteur, der bisher aber im Rahmen seiner Beteiligung keine Kontrolle über das Unternehmen 
hatte, seine Beteiligung ausweiten und so Kontrollrechte über das Unternehmen erhalten – 
entweder aufgrund einer erkauften Mehrheitsbeteiligung oder einer Minderheitsbeteiligung, 
die Kontrollrechte über das relevante Unternehmen einräumt. Andererseits könnte eine bisher 
noch nicht beteiligte Partei eine Mehrheitsbeteiligung oder eine Minderheitsbeteiligung, die 
Kontrollrechte inkludiert, erwerben. Gerade in Situationen, in denen der vorherige Eigen-
tümer staatlicher Kontrolle unterlag, führt die Verwirklichung von Szenario 2 zu der Frage, 
ob als Folge davon nicht Szenario 1, nämlich der Rückzug eines kritischen Dienstes vom 
österreichischen Markt, eintreten könnte.

Szenario 3 beschreibt den Ausfall eines kritischen Dienstes in Österreich aus technischen 
Gründen. Technische Gründe können extremerweise Naturkatastrophen wie Erdbeben sein, 
die die Ausführung von elektronischen Diensten faktisch unmöglich machen, aber auch 
durch komplexere Probleme wie dem Zusammenbruch von elektronischen Leitungen durch 
Überlastung zustande kommen.

Um darzulegen, welche Handlungsoptionen dem Staat in Bezug auf kritische Online-Dienste 
zur Verfügung stehen, wurde im Rahmen der Studie ein Einblick in die Eigentumsverhältnisse 
einzelner wichtiger Vertreter der identifizierten Dienstkategorien gegeben. 

Kritische Dienste können aufgrund ihrer unterschiedlichen Governance-Strukturen in unter-
schiedliche Kategorien eingeordnet werden: 
• Dienste mit Sitz in Österreich und österreichischem Kontrollinhaber 
• Dienste mit Sitz in Österreich und Kontrollinhaber aus einem Drittland 
• Dienste mit Sitz in einem EU-Land und Kontrollinhaber aus einem EU-Land und 
• Dienste mit Sitz in einem Drittland und Kontrollinhaber aus einem Drittland. 

Diese Kategorisierung hat, aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Möglichkeiten, unter-
schiedliche Auswirkungen auf die staatlich möglichen Kontrollmaßnahmen, die gegenüber 
den betreibenden Unternehmen ergriffen werden können.

Die Unternehmen, die als kritisch identifizierte Dienste betreiben, haben ihren Sitz 
häufig im (außereuropäischen) Ausland bzw. werden durch AnteilseignerInnen aus diesem 
kontrolliert. Dies hat, aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Möglichkeiten, unter-
schiedliche Auswirkungen auf die staatlich möglichen Kontrollmaßnahmen, die gegenüber 
den betreibenden Unternehmen ergriffen werden können.
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Conclusio
Die hier vorgestellte Studie stellte an sich selbst den Anspruch, Aufschluss über die für 
Österreich relevanten und kritischen internetbasierten Dienste zu geben, deren Eigentümer-
strukturen und regulatorisches Umfeld darzustellen. Sie sollte als Entscheidungsgrundlage 
für die Sicherheits-, die Wirtschafts- und die Forschungspolitik nutzbar sein. Die Studie 
gelangte zu mehreren relevanten Ergebnissen:

• Generell zeigt sich, dass die Privatbevölkerung in Österreich offen gegenüber der 
 Nutzung von Online-Services, selbst für sensible Angelegenheiten wie Finanzge-
schäfte und Behördenwege ist. Über Alternativen zu den genutzten Diensten ist die 
Bevölkerung gut informiert und kann im Falle eines Aus- oder Wegfalls eines Dienstes 
meist ohne Probleme ausweichen. Im Privatbereich ergeben sich damit keine strate-
gischen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit den untersuchten Diensten.

• Die Unternehmen in Österreich weisen in einigen Bereichen bzw. Dienstkategorien 
Abhängigkeiten auf. Dies trifft vor allem auf Zahlungsabwicklung und Banking, Kom-
munikationsdienste und Enterprise-Ressource-Management zu sowie auf die Bereich 
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Kundenkontakt.

• Die Abhängigkeiten entstehen dort, wo ein Ausfall nicht schnell durch den Wechsel 
auf einen anderen Dienst kompensiert werden kann. Die gemeinsame Analyse von 
Bevölkerungsbefragung, Unternehmensbefragung und ExpertInnenbewertung inkl. 
Interdependenz-Analyse identifiziert Dienste und Dienstkategorien, welche als 
besonders relevant und kritisch für Österreich einzustufen sind. Dabei handelt es sich 
um die staatlichen Register, Payment-Abwickler, Logistik- und Steuerungsdienste 
sowie die zentralen Cloud-Anbieter.

Die Aufgaben des Staates bestehen in diesem Zusammenhang darin, ein gutes Funktionieren 
der physischen Wirtschaft wie auch der Wirtschaft im digitalen Raum zu ermöglichen. Sowohl 
Ressorts betreffend die innere Sicherheit als auch die Landesverteidigung sollten sich hier 
gemeinsam mit den Ressorts betreffend Wirtschaft, Digitalisierung und Infrastruktur auf 
Strategien zur Identifikation von Risiken wie auch zur Prävention physischer als auch digitaler 
Bedrohungen verständigen. Die Erarbeitung von Risikoanalysen, Frühwarnsystemen, Sicher-
heitslagebildern sowie die Durchführung von Planspielen und Technologiefolgeabschätzungen 
sollten ins Zentrum der Bestrebungen zum Schutz kritischer Dienste und Infrastruktur sowie 
der Wirtschaft rücken.

Projektpartner:
• Repuco Unternehmensberatung GmbH 
• Institut für empirische Sozialforschung GmbH IFES
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ELFUM

Die elektronische Fußfessel als Ressource modernen Haftmanagements – 
Ausweitungsmöglichkeiten, Chancen und Grenzen

Walter Hammerschick 
IRKS – Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie

Einleitung
Nach zwei Modellversuchen wurde der elektronisch überwachte Hausarrest (EÜH) im Septem-
ber 2010 als eigene Form des Vollzugs von Freiheitsstrafen eingeführt (§§ 156b – 156d StVG). 
Die Anwendungszahlen waren in den ersten Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben, 
vor allem 2017 und 2018 stiegen die Antritts- und Standzahlen jedoch deutlich, um zuletzt 
wieder ein wenig zurückzugehen. Mit Stand 1. Februar 2020 wurden 310 Gefangene bzw. 
3,37 % aller Gefangenen im EÜH angehalten. (Die seit Abschluss des Projektes veränderten 
Zahlen wurden im Rahmen der Möglichkeiten aktualisiert.) Die bisherigen, positiven Erfah-
rungen mit dieser Vollzugsform lassen Ausweitungsüberlegungen naheliegend erscheinen.

Zum einen ist anzunehmen, dass unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen noch 
Ausweitungspotential besteht, zum anderen gibt es seit Längerem auf politischer Ebene bzw. 
im Bundesministerium für Justiz Überlegungen, die mögliche Dauer des EÜH auf 18 Monate 
oder sogar mehr auszudehnen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sieht man in einer Aus-
weitung des Fußfesseleinsatzes Chancen, positive Effekte auf mehreren Seiten zu erzielen: 
• Entlastung des überbelegten und überlasteten Strafvollzugs, dadurch im Idealfall auch 

Freiwerden von Ressourcen für die qualitative Gestaltung des Strafvollzugs allgemein, 
• mehr Dispositionsmöglichkeiten im Haft- und Risikomanagement, 
• mehr Strafvollzug näher an der Freiheit und damit positive Effekte hinsichtlich der Inte-

gration auf Seiten der Gefangenen im EÜH, ohne Einbußen an allgemeiner Sicherheit. 

Ausweitungsüberlegungen erfordern aktuelles, die bisherige Praxis berücksichtigendes, 
evidenzbasiertes Planungswissen. ELFUM ging der Frage nach, ob die positiven Bewertungen 
einer Überprüfung standhalten, und stellt evidenzbasiertes Wissen zu Qualitäten, Chancen, 
Erfordernissen, Grenzen und Risiken eines (Mehr-)Einsatzes der elektronischen Fußfessel zur 
Verfügung. Dabei wird der Einsatz der Fußfessel vor allem auch als Ressource eines modernen 
Haftmanagements untersucht und das Gesamtsystem des Strafvollzugs im Blickfeld bewahrt. 
Der EÜH als alternativer Vollzug einer Untersuchungshaft wird hier aufgrund seiner geringen 
praktischen Relevanz außer Acht gelassen. 
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Projektumsetzung und methodische Annäherung
Im Rahmen der Studie wurden folgende Erhebungen und Analysen durchgeführt, auf die sich 
schließlich die Projektergebnisse stützen: 
• Recherchen und Analysen relevanter, einschlägiger Literatur, national und international;
• Aufbereitung und Analyse von Daten der Generaldirektion für den Strafvollzug und 

des Vereins NEUSTART; 
• Literaturarbeit und ExpertInnengespräche zur Erhebung und Dokumentation von 

Erfahrungen mit dem EÜH in fünf ausgewählten europäischen Ländern – Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Holland und Norwegen;

• Durchführung von 20 Fallstudien zu EÜH-KlientInnen auf der Basis von qualitativen 
KlientInnen-Interviews, Gesprächen mit den jeweils zuständigen SozialarbeiterInnen, 
ergänzenden Gesprächen mit einzelnen Angehörigen und einer qualitativen Auswer-
tung von Falldokumentationen;

• Durchführung und Analyse von qualitativen Interviews mit den EÜH-Verantwortlichen 
aller 16 mit der Umsetzung des EÜH betrauten Justizanstalten.

Zugang in den EÜH und EÜH-Klientel
Anträge und Bewilligungen
Von 2011 bis 2017 ist die Zahl der Anträge auf Verbüßung einer Haft im EÜH von jährlich 
966 um rund 50 % auf 1458 gestiegen. Dabei ist auch der Anteil der Backdoor(BD)-Anträge 
größer geworden, die 2011 etwas mehr als ein Viertel aller Anträge ausmachten und 2017 
fast ein Drittel. Trotz dieses Anstiegs dominieren die Frontdoor(FD)-Fälle deutlich. Potentielle 
BD-Gefangene lehnen vielfach einen EÜH-Antrag ab, weil sie im gelockerten Anstaltsvollzug, 
anders als im EÜH, regelmäßig 48-Stunden-Ausgänge gewährt bekommen und weil ihnen die 
hohen disziplinären Anforderungen des EÜH zu beschwerlich sind. In den Klientengesprächen 
verwiesen einige Fallstudien-KlientInnen mit Hafterfahrung darauf, selbst eigentlich den 
gelockerten Vollzug mit Ausgängen gegenüber dem „stressigen“ EÜH präferiert zu haben. 
Ausschlaggebend für dennoch gestellte EÜH-Anträge wären Wünsche von PartnerInnen bzw. 

Fußfessel
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Familien gewesen. Wenn sie die Möglichkeit haben, entscheiden sich die Gefangenen für die 
Vollzugsform, die je nach Lebenslage und Bedürfnissen (eigenen und anderen relevanten) für 
sie am besten passt. Die bestehende, regional unterschiedliche Praxis der Gewährung von 
Ausgängen im EÜH kann z. B. bei restriktiver Handhabung aus Sicht der KlientInnen gegen 
einen EÜH sprechen. Tatsächlich fällt es potentiellen BD-KlientInnen aber oft auch wesentlich 
schwerer, von der Haft aus, eine geeignete Beschäftigung und manchen auch eine geeignete 
Wohnung zu organisieren. Die Bewilligungsraten sind von 2011 bis 2017 von 55 auf 61 % ge-
stiegen, bei den BD-Anträgen noch stärker als bei den FD-Anträgen. Letztere werden aber, 
damals wie heute, öfter genehmigt. Mit den positiven Erfahrungen konnte man offenbar die 
Bewilligungspraxis etwas lockern. Der Anstieg der EÜH-Zahlen wird jedoch überwiegend 
auf die heute besser verbreitete Information über den EÜH zurückgeführt. Hier deuten sich 
aber noch immer Optimierungsmöglichkeiten an. In anderen Ländern informiert z. B. die Voll-
zugsverwaltung alle potentiellen EÜH-KlientInnen routinemäßig über die Antragsmöglichkeit. 

Aus den Ergebnissen ist auf ein gut funktionierendes Antrags- und Überprüfungs-
verfahren zu schließen. Bei keiner anderen Gruppe Gefangener verfügt der Strafvollzug 
über eine nur annähernd gute Informationslage. Die dabei wichtige Kooperation zwischen 
NEUSTART und den Justizanstalten wird in der Regel wechselseitig gelobt. 

Im Regionen-Vergleich stellt sich die Anwendung des EÜH sehr unterschiedlich dar. 
Zum einen gibt es große Unterschiede bei den Antragszahlen, aber auch die Genehmigungs-
raten variieren beträchtlich. Die Bewilligungsraten sind einerseits durch unterschiedliche 
Rahmenbedingungen und durch eine unterschiedliche Klientel bzw. durch unterschiedliche 
Kriminalitätsbelastungen bedingt. Die mitunter beträchtliche Varianz der Nutzung weist 
aber auch auf eine unterschiedliche Nutzung der bestehenden Ermessensspielräume hin.

Die EÜH-Klientel
EÜH-KlientInnen sind im Schnitt etwas besser gebildet, haben öfter eine vergleichsweise 
gute Arbeitsbiografie und haben etwas seltener Hafterfahrung (52 % ohne Hafterfahrung) 
als andere Strafgefangene (47 %). Dennoch zeigt sich insgesamt ein breiter Einsatz des 
EÜH. Unter den EÜH-Gefangenen finden sich ErsttäterInnen mit sehr gutem sozialen und 
auch wirtschaftlichen Hintergrund ebenso wie KlientInnen mit relativ schlechten sozialen 
Rahmen bedingungen und auch massiver Vorbelastung. Die beobachtbaren Unterschiede zur 
allgemeinen Strafvollzugspopulation sind vor allem durch die Voraussetzungen für den EÜH 
bedingt, die für manche KlientInnen eine große Hürde darstellen. Frauen sind vergleichsweise 
oft im EÜH zu finden, Fremde sehr selten. Der Altersschnitt ist im EÜH mit 37 Jahren deutlich 
höher als im Strafvollzug allgemein, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein dürfte, dass 
man Jugendlichen und jungen Erwachsenen seltener die für den EÜH erforderliche Disziplin 
zutraut. In mehreren, in die Untersuchung einbezogenen Ländern sind Jugendliche und junge 
Erwachsene hingegen zentrale Zielgruppen. Wohl wird z. B. auch in Schweden die Gefahr 
gesehen, dass diese öfter mit den disziplinären Anforderungen des EÜH überfordert sein 
können, andererseits werden dort aber die möglichen Lerneffekte und Potentiale durch dieses 
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Vollzugsregime besonders bei dieser Zielgruppe betont. Aus den internationalen Beispielen 
ist einerseits abzuleiten, dass erforderlichenfalls das Betreuungssetting intensiviert werden 
kann. Andererseits könnte angesichts guter Perspektiven auch akzeptiert werden, wenn es 
zu einer etwas überdurchschnittlichen Rate vorzeitiger Beendigungen kommt, vorausgesetzt, 
es ist kein Sicherheitsrisiko damit verbunden.

Verlauf und Gestaltung des EÜH 
Vollzugsverläufe im EÜH
In medialen Darstellungen und öffentlichen Diskursen wird oft das Bild vermittelt, der EÜH 
wäre ein lockerer Vollzug von Freiheitsstrafen. Die Studie widerlegt solche, durch keine 
Empirie belegte Darstellungen. Der EÜH ist ein Freiheitsentzug, die Rahmenbedingungen 
sind eng, und die KlientInnen sind mitunter sehr gefordert, die Bedingungen einzuhalten 
und zu erfüllen. Großteils berichteten die FallstudienklientInnen, gut mit den disziplinären 
Anforderungen zurecht gekommen zu sein, wenngleich diese oft als beträchtlicher Stress 
erlebt wurden.

Die Verläufe des Strafvollzugs im EÜH stellen sich in der Regel weitgehend problemlos 
dar, auch wenn die Abbruchszahlen von 4 % im Jahr 2011 auf 9 % im Jahr 2018 gestiegen sind. 
Der Anstieg der Abbruchzahlen lässt vermuten, dass ein breiterer Einsatz des EÜH tendenziell 
öfter auch KlientInnen erreicht, denen es vergleichsweise schwerer fällt, die Bedingungen 
des EÜH durchzuhalten. Die Untersuchungsergebnisse geben aber keine Hinweise darauf, 
dass dies bisher mit zunehmenden Sicherheitsrisiken verbunden gewesen wäre. Generell 
passieren vorzeitige Beendigungen vor allem wegen Verfehlungen gegenüber vorgegebenen 
Bedingungen, etwa dem unerlaubten Konsum von Alkohol oder Drogen. Neuerliche Straftaten 
sind demgegenüber sehr selten der Grund. Der Anteil jener EÜH-KlientInnen, die wegen des 
Verdachts einer neuerlichen Straftat in den Anstaltsvollzug mussten, liegt sehr konstant bei 
rund 1,7 % aller EÜH-KlientInnen. 

Zur Gestaltung des EÜH und wie ihn Gefangene erleben
Das konkrete Erleben der Lebensbeschränkungen und der mit dem EÜH verbundenen 
Belastungen wird, abhängig von Persönlichkeit, Lebenssituation, allgemeiner Mobilität, 
Stressfaktoren etc. individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen. Unter den Fallstudien-
KlientInnen reichten die Kommentare dazu von „in Anbetracht der Haftsituation eher gering“ 
bis zu „schlimmste, jemals gemachte Erfahrung und großer Stress“. Alle FallstudienklientInnen 
betrachteten den EÜH aber grundsätzlich als Vorteil gegenüber dem Anstaltsvollzug, was 
immer ihre konkreten Motive für den EÜH waren. In schwierigen Phasen und besonderen 
 Belastungssituationen denken dennoch viele, vor allem hafterfahrene EÜH-Gefangene, 
offenbar regelmäßig daran, den EÜH vorzeitig zu beenden und den Rest der Haft im 
 Anstaltsvollzug zu verbringen. 

Der EÜH stellt sich als beträchtlicher Kontrast zum Anstaltsvollzug dar. Während im 
Anstaltsvollzug Selbständigkeit und Eigenverantwortung keine Anforderungen sind und eher 
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verlernt werden, erweisen sich diese im EÜH als sehr wichtig. Die EÜH-Gefangenen sind 
kontinuierlich gefordert, den Zeitplan und ihre Weisungen selbständig einzuhalten und die 
dafür erforderliche Disziplin aufzubringen. Laufende Anweisungen durch Anstaltsmitarbei-
terInnen, ein Charakteristikum des Anstaltsvollzugs, fehlen hier weitgehend. 

Die Fallstudienergebnisse bekräftigen die Bedeutung einer ausreichenden Beschäf-
tigung bzw. des dadurch strukturierten Tagesablaufs im EÜH-Konzept. Besonders deutlich 
wird dies angesichts vorgebrachter Klagen über Langeweile im Hausarrest bzw. beobachteter 
Probleme, sich in der Hausarrestzeit sinnvoll zu beschäftigen. Vor diesem Hintergrund stellt 
es sich als Vorteil dar, wenn EÜH-KlientInnen einen vollen Tagesplan haben. An den Wochen-
enden arbeiten jedoch die wenigsten EÜH-Gefangenen. Das führt dazu, dass besonders die 
Wochenenden als Belastung erlebt werden. Mit dem „normalen“ Leben vor Augen bzw. der 
Beobachtung, dass alle anderen gerade am Wochenende Dinge machen, die Freude bereiten, 
ist dies durchaus ein maßgeblicher Belastungsfaktor. Besonders im Vergleich der Praxis der 
Gewährung von 12-Stunden-Ausgängen an Wochenenden werden beträchtliche Unterschiede 
zwischen den Justizanstalten in der Handhabung von „Freiräumen“ sichtbar. KlientInnen, die 
in regelmäßigen Abständen 12-Stunden-Ausgänge gewährt bekamen, beklagten die Belastung 
durch ein enges zeitliches Korsett verständlicherweise eher selten, während sich andere 
 angesichts restriktiverer Ausgangsgewährung ungerecht behandelt fühlten. Tatsächlich ist es 
wenig plausibel, dass EÜH-Gefangenen Ausgänge verwehrt werden sollten, die Gefangenen 
im gelockerten Anstaltsvollzug meist routinemäßig gewährt werden.

Sozialarbeiterische Begleitung als Pfeiler des EÜH
In den Fallstudien stellt sich die sozialarbeiterische Begleitung der EÜH-KlientInnen durch 
MitarbeiterInnen von NEUSTART als wichtiger Pfeiler des österreichischen EÜH-Modells 
dar. Bei manchen Fallstudien-KlientInnen gab es deutliche Hinweise darauf, dass die sozial-
arbeiterische Unterstützung ein wesentlicher Faktor für einen letztlich guten Abschluss 
eines mitunter krisenhaft verlaufenen EÜH und für positive Entwicklungen und Perspektiven 
war. Auch wenn bei manchen wenig Bedarf in diesem Sinn sichtbar wurde, stellte sich die 
Gesprächsmöglichkeit im Rahmen der regelmäßigen Treffen allgemein als wichtige Gelegen-
heit dar, um Belastungen im EÜH, Frust, Konflikte etc. und den Umgang damit besprechen 
und reflektieren zu können. Abgesehen vom Entlastungspotential für die EÜH-Gefangenen 
gewinnen die SozialarbeiterInnen dadurch auch Einblicke, über die schwerwiegende Probleme 
oder Krisen erkannt werden können. Die Deliktbearbeitung stellt sich als wichtiger Teil der 
sozialarbeiterischen Begleitung dar. Bestärkt wird die Bedeutung der sozialarbeiterischen Be-
gleitung auch durch die Ergebnisse der Länderstudie. In allen Ländern, in denen sich der EÜH 
besonders erfolgreich darstellt, spielt die sozialarbeiterische Begleitung eine zentrale Rolle. 

Dauer des EÜH
Seit der Einführung des EÜH ist dessen durchschnittliche Dauer sowohl im FD-Bereich als 
auch im BD-Bereich kontinuierlich gestiegen. 2016 waren FD-Klienten durchschnittlich  vier 
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Monate im EÜH, BD-Klienten knapp sieben. Insgesamt waren bis 2016 aber nur rund 2 % der 
EÜH-KlientInnen mehr als ein Jahr im Hausarrest. In Einzelfällen gab es aber auch bereits 
EÜH-Episoden bis zu 800 Tage.

Eine lange Dauer des EÜH muss im Allgemeinen als besonderer Belastungsfaktor be-
trachtet werden. Aus den Fallstudien lässt sich aber nicht generell ableiten, dass KlientInnen 
mit sehr langen EÜH-Aufenthalten stärker belastet sind als KlientInnen mit EÜH-Zeiten bis z. B. 
6 Monaten. Zu beobachten ist aber doch, dass Zeiten von 18 Monaten und mehr besondere 
Anforderungen an die KlientInnen und auch an deren Umwelt stellen, die nicht jede / r erfüllen 
kann. Wie die Dauer des EÜH erlebt wird, stellt sich individuell wieder sehr unterschiedlich 
dar, abhängig von persönlichen Faktoren, von Rahmenbedingungen und zweifellos auch 
von der Gestaltung des EÜH, besonders den Möglichkeiten, den Hausarrest zu verlassen. 

Die internationalen Beispiele und die internationalen ExpertInnen mahnen tendenziell 
eher zur Vorsicht hinsichtlich sehr langer Haftzeiten im EÜH. Neben positiven Wirkungen 
oder Chancen sind mögliche Risiken zu beleuchten. Im empirischen Material gibt es keine 
Hinweise auf mit der Dauer zunehmende Abbrüche, dennoch gibt es Grund zur Annahme, 
dass mit sehr langen EÜH-Zeiten das Risiko einer Überforderung der KlientInnen und auch 
ihrer unmittelbaren Umwelt zunimmt. Unter Einbeziehung der verschiedenen Beobachtungen 
und Ergebnisse stellt sich eine Ausweitung der möglichen Dauer des EÜH auf bis zu zwei 
Jahre für ausgewählte Fälle vertretbar dar. Für solche Fälle müssten jedoch besondere 
Vorkehrungen getroffen werden. Internationale und nationale PraktikerInnen empfehlen 
für lange EÜH-Zeiten z. B. unbedingt ein System progressiver Erweiterung der Freiheiten 
vorzusehen (z. B. Ausgänge).

Was der EÜH bewirken kann 
Die Legalbewährung nach einem EÜH
Mit 11,6 % ist die Rate der innerhalb von drei Jahren nach Abschluss eines EÜH wieder in eine 
Haftstrafe zurückkehrenden EÜH-Gefangenen sehr gering. Vergleiche mit der allgemeinen 
Wiederverurteilungsstatistik zeigen, dass Wiederverurteilungen zu unbedingten Freiheits-
strafen bei Entlassungen aus einer Anstaltsunterbringung mit 33 % deutlich öfter vorkommen. 
Allerdings kann auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten alleine keine Aussage 
darüber getroffen werden, ob bzw. in welchem Umfang dies ein Effekt des EÜH an sich ist, 
zumal die EÜH-Klientel eine positive Selektion darstellt. Evident ist zumindest, dass es mit 
dem EÜH meist gelingt, positive Prognosen zu erhalten. 

Das Vollzugsmodell
Auch wenn sich die im Rahmen dieser Studie erkundeten EÜH-Modelle anderer Länder in 
Details unterscheiden, so unterstreichen vorherrschende Ausrichtungen, positive Erfahrungen  
damit, empirische Belege und auch die Expertenkommentare dennoch Qualitäten von 
 Aspekten, die das österreichische Modell prägen: 
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• Vermeidung (FD) oder Verkürzung des Anstaltsvollzug bzw. schrittweise Rückführung 
in die Freiheit (BD). 

• im Rahmen eines stark strukturierten Vollzugs-Regimes mit Hausarrest werden die 
wirtschaftlichen bzw. beruflichen und sozialen Bindungen während der Haft aufrecht-
erhalten bzw. wieder gestärkt und damit die Rückfallwahrscheinlichkeit reduziert. 

• Im Vergleich zu anderen Modellen besteht eine geringe Netwidening-Gefahr.

Die überwiegend zum Einsatz kommende Radiofrequenz-Fußfessel stellt sich primär als Tool 
dar, das die anderen Gestaltungselemente unterstützt. Die zentralen Gestaltungselemente 
des EÜH sind tatsächlich die Vereinbarungen, die mit den Klienten geschlossen werden, 
die Wochenplanung, die Strukturierung der Tagesabläufe – also die Hausarrestzeiten und 
besonders die Beschäftigung – sowie die sozialarbeiterische Begleitung. Diese Gestaltungs-
elemente sind die wesentlichen Teile der Resozialisierungsbemühungen.

Die Ergebnisse weisen den EÜH als eine Vollzugsform aus, mit der regelmäßig persön-
liche, familiäre, soziale, berufliche und wirtschaftliche Folgewirkungen und Abstiegsprozesse 
gebremst werden können. Für alle Gefangenen im EÜH gilt, dass Arbeitsplätze erhalten oder 
neue Arbeitsplätze gefunden werden. Das sind Faktoren, die auch maßgeblichen Einfluss auf 
die Legalbewährung haben. Die KlientInnen können sich selbst erhalten und zur Erhaltung 
ihrer Familien beitragen und sie können Schuldenteile oder verursachte Schäden während 
des EÜH tilgen. 

Mitunter ermöglicht der EÜH neue, positive Zukunftsperspektiven. Das trifft zweifel-
los besonders auf EÜH-Gefangene mit bislang eher guten sozialen Rahmenbedingungen 
zu. In den Fallstudien waren aber auch mehrfach bzw. schwer vorbelastete KlientInnen 
zu beobachten, bei denen sich im EÜH positive Entwicklung zeigten. Diese KlientInnen 
müssen beträchtliche Anstrengungen unternehmen, um eine geeignete Unterkunft und eine 
geeignete Beschäftigung zu finden. Damit werden aber bereits wichtige Grundsteine für 
mögliche weitere positive Entwicklungen gelegt. Die Zeit im EÜH stellt sich besonders bei 
diesen KlientInnen oft auch als eine Art Training dar, hinsichtlich Zeit- und Lebensgestaltung, 
sowie oft auch zur Problem- und Konfliktbearbeitung. Wenn es diesen, eher selten im EÜH 
anzutreffenden, KlientInnen gelingt, den EÜH erfolgreich zu absolvieren, dann sind damit 
wichtige Schritte in Richtung einer dauerhaften Konsolidierung gesetzt.

Der EÜH im Vollzugssystem
Organisatorisch sind der EÜH und die dafür verantwortlichen VollzugsmitarbeiterInnen den 
im Anstaltssystem zentralen Vollzugsstellen zugeordnet. Für die Mehrzahl der EÜH-Justiz-
anstalten stellt sich dieser aber als Aufgaben- und Arbeitsbereich dar, der weitgehend 
„losgelöst“ oder gar „abseits“ von den anderen Vollzugs- und Aufgabenbereichen läuft. Diese 
„Randständigkeit“ bringt den EÜH leicht in die Verlegenheit, nicht ausreichend ausgestattet 
zu werden, zumal diese Vollzugsform über keine eigenen Finanzmittel und auch keine eigenen 
Planstellen verfügt. Die Personalausstattung des EÜH wird von den EÜH-Verantwortlichen 
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fast durchwegs als schlecht oder eher schlecht bewertetet. Das beeinträchtigt seine Um-
setzung. So können sich z. B. Antragsverfahren in die Länge ziehen, und in machen Anstalten 
macht man auch keinen Hehl daraus, dass man die persönlichen Kontrollen nicht in der 
Frequenz durchführen kann, wie man es für erforderlich erachten würde. Die für den EÜH 
verantwortlichen VollzugsmitarbeiterInnen präsentieren sich in den Gesprächen als sehr 
engagiert und bringen trotz vermittelter, hoher Belastung einen hohen Identifikationsgrad 
mit diesem Arbeitsbereich zum Ausdruck. 

Eine durch den EÜH erhoffte Entlastung der Justizanstalten, die vielleicht auch 
qualitative Verbesserungen im Anstaltsvollzug bewirken könnte, ist in der erhofften Form 
bisher nicht passiert. Die Zahlen im EÜH sind zwar gestiegen, aber nicht in einem Ausmaß, 
das unmittelbar im Vollzugssystem wahrnehmbar wäre. Vor allem vor dem Hintergrund 
überhöhter Belagszahlen „verpuffen“ die Effekte der EÜH-Zahlen weitgehend. Eine nicht 
unmittelbar spürbare Entlastung ist aber doch dadurch gegeben, dass die EÜH-Gefangenen 
in den meisten Anstalten vermutlich kaum mehr unterzubringen wären bzw. nur unter sehr 
kritischen Rahmenbedingungen. Merkliche Verbesserungen bzw. positive Effekte des EÜH auf 
die qualitativen Gestaltungsräume im Anstaltsvollzug sind unter den bestehenden Rahmen-
bedingungen auch bei einer Ausweitung nur begrenzt zu erwarten. 

Radio-Frequenz- und GPS-Fußfesseln
Trotz Ausweitungen und Verbesserungen wird die GPS (Global Positioning System)-Techno-
logie bei Fußfesseln in Österreich und in Europa bisher noch relativ selten eingesetzt. Die 
in Österreich überwiegend eingesetzte Radio-Frequenz (RF)-Fußfessel und die bereits 
auch eingesetzte GPS-Fußfessel unterscheidet im österreichischen EÜH, abgesehen von 
der Technologie, vor allem ein grundlegender Aspekt: Beim Einsatz der RF-Fußfessel wird 
gewissermaßen ein Vertrauensvorschuss gewährt, dass die gewährten Freiräume nicht 
missbraucht werden. Die Überwachung konzentriert sich dabei auf den Hausarrest, also 
den Wohnbereich. Dies ist auch als Teil eines pädagogischen Konzeptes zu betrachten. Mit 
der GPS-Fessel wird demgegenüber einer durchgehenden Kontrolle bzw. Überwachung der 
Vorrang gegeben, in der bisherigen Praxis vor allem, wenn KlientInnen beruflich einen großen 
Bewegungsradius brauchen und andernfalls der EÜH nicht genehmigt würde. 

Laut den internationalen Erfahrungen und ExpertInnenrückmeldungen erfüllt die 
RF- Fußfessel das Ziel einer Präsenzkontrolle sehr gut, ist im Vergleich weniger aufwendig, 
damit bislang kostengünstiger, problemloser und für die KlientInnen aufgrund der geringeren 
Größe und des geringeren Gewichts weniger belastend. Besteht bei EÜH-KlientInnen ein be-
sonderes, über eine Präsenzkontrolle hinausgehendes Überwachungs- und Kontrollbedürfnis, 
so kann es sinnvoll sein, die mit GPS-Fesseln verbundenen Kosten und den höheren Aufwand 
einzugehen. Vorsicht ist geboten, die Möglichkeiten der GPS-Fußfessel nicht zu überschätzen. 
Sie hat aufgrund der erweiterten Überwachungsmöglichkeit ein Abschreckungspotential 
und ein Aufklärungspotential. Die Möglichkeiten, Straftaten zu verhindern, bleiben jedoch 
sehr begrenzt. Andererseits birgt die GPS-Fußfessel das Risiko einer sich gewissermaßen 
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„verselbständigenden“ Ausweitungsdynamik. Vor dem Hintergrund steigender Kontroll-
wünsche könnten zunehmend Bereiche überwacht werden, die bislang ohne entsprechende 
Vorkehrungen gut funktioniert haben.

Schlussfolgerungen
Das in Österreich umgesetzte Modell des EÜH bewährt sich als Form des Vollzugs von 
Freiheitsstrafen. In diesem Modell stellt sich der EÜH als eine Vollzugsform dar, mit der 
regelmäßig persönliche, familiäre, soziale, berufliche und wirtschaftliche Folgewirkungen und 
Abstiegsprozesse der so Gefangenen gebremst werden können. Damit entstehen oft neue, 
positive Perspektiven und das hebt die Chancen der EÜH-KlientInnen auf ein Leben ohne 
Kriminalität. Im Vergleich werden EÜH-KlientInnen wesentlich seltener wieder straffällig als die 
allgemeine Vollzugspopulation. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass sich 
die EÜH-Klientel im Schnitt von der allgemeinen Vollzugspopulation unterscheidet. Bedingt 
ist dies durch die Voraussetzungen, die für den EÜH erfüllt sein müssen, für einen großen Teil 
der Vollzugspopulation jedoch eine (zu) große Hürde darstellen. Organisierte Unterstützungs-
möglichkeiten bei der Beschäftigungs- und Wohnungssuche könnten eine Ausweitung vor allem 
der BD-KlientInnen unterstützen. Dazu ist anzumerken, dass massiv vorbelastete KlientInnen 
eher selten im EÜH vorzufinden sind, mitunter jedoch besonders positive Entwicklungen zeigen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sprechen für Ausweitungsmöglichkeiten des 
EÜH alleine auf der Grundlage des geltenden Rechts, etwa durch weitere Verbesserungen 
bei der Informationsverbreitung oder durch eine stärkere Öffnung für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Eine gesetzliche Ausweitung der möglichen Dauer des EÜH kann auf 
der Grundlage der Studienergebnisse unter folgenden Bedingungen unterstützt werden:
• Den aus einer langen EÜH-Dauer resultierenden Belastungen und Risiken muss ent-

sprechend Rechnung getragen werden, unter anderem durch ein System progressiver 
Erweiterung von Freiheitsmaßnahmen (Ausgänge etc.). 

• Der EÜH-Bereich muss personell ausreichend bzw. besser ausgestattet werden als 
 bisher. Ein personeller Ausbau ist als Voraussetzung dafür zu betrachten, dass der 
EÜH auch bei höheren Zahlen den qualitativen Anforderungen entsprechend umge-
setzt werden kann. 

Besonders im Vergleich mit dem Anstaltsvollzug stellt sich der EÜH positiv dar. Qualitäten 
dieser Vollzugsform sind evident und dennoch ist auch dieser Vollzug einer Freiheitsstrafe ein 
massiver Eingriff in das Leben der Betroffenen. Der EÜH hat ein Potential, den Strafvollzug 
zu entlasten. Selbst bei einer Ausweitung der möglichen Dauer des EÜH ist jedoch nicht zu 
erwarten, dass dieser bestehende Überbelagsprobleme im Strafvollzug alleine lösen kann. 

Projektpartner:
• Bundesministerium für Justiz 
• NEUSTART 
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ETU–ZaB

Entwicklung von Ausbildungs- und Trainingsstandards für Einsätze in 
kritischen Untertageinfrastrukturen – ZaB-Zentrum am Berg

Robert Galler 
Montanuniversität Leoben, Department ZaB – Zentrum am Berg 
Peter Hofer 
Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt, Institut für Offiziersweiterbildung

Ziele der KIRAS-Studie
Untertageinfrastrukturen stellen aufgrund ihrer außergewöhnlichen Rahmenbedingungen 
besondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte dar. Das Ziel der KIRAS-Studie ETU–ZaB 
ist es, MitarbeiterInnen von Behörden und dem Österreichischen Bundesheer (ÖBH), Einsatz-
kräfte der Einsatzorganisationen Feuerwehr, Rettung, Polizei und Ärzte sowie das Personal 
von Infrastrukturerrichtern und -betreibern für die Notfallbewältigung in Untertagebauwerken 
in einem gemeinsamen Ausbildungs- und Trainingsprogramm, welches an die individuellen, 
bestehenden Curricula anschließt und theoretische wie auch praktische Elemente aufweist, 
gemeinsam auszubilden und zu trainieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zum einen Szenarien in untertägigen Bauwerken 
und zum anderen die rechtlichen Grundlagen zum Zusammenwirken der verschiedenen Ein-
satzorganisationen unter Leitung der zuständigen Behörde erhoben.

Zur Darstellung von Referenzszenarien wurden seitens der Einsatzorganisationen 
sowie des Betreibers ÖBB-Infrastruktur AG bereits geschehene Unfälle, aber auch mutwillig 
herbeigeführte Ausnahmesituationen auf in Betrieb befindlichen untertägigen Anlagen 
eruiert. Zusätzlich beschäftigte sich die Montanuniversität Leoben gemeinsam mit den 
Projektpartnern und maßgebenden Infrastrukturbetreibern mit Unfällen und Versagenssze-
narien auf Tunnelbaustellen, welche nicht nur untertägige, sondern zum Teil auch obertägige 
Auswirkungen hervorgerufen haben. Bei der gesamten Auswahl wurden historische Anlass-
fälle und realitätsnahe, mögliche Szenarien gesammelt und in einem laufend aktualisierten 
Katalog zusammengefasst.

Anforderungen an die technische Ausstattung einer für eine derartige Ausbildung er-
forderlichen Untertagetrainingsanlage wurden federführend vom Österreichischen Bundesfeuer-
wehrverband (ÖBFV) und dem Infrastrukturerrichter- und betreiber bearbeitet. Hierbei wurde 
auf eine detaillierte Analyse geachtet, welche mittels Befragungen verschiedener ExpertInnen 
(Einsatzorganisationen, Bergbaubetriebe, Firmen im Fachbereich Geotechnik und Tunnelbau, 
MitarbeiterInnen im Fachbereich Rechtswissenschaft, Katastrophenschutz, Notfall- und Militär-
psychologie) durch das Disaster Competence Network Austria (DCNA) untermauert wurde. 
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Die Erstellung des Curriculums erfolgte unter Einbeziehung aller Partner dieser Studie 
sowie zusätzlich unter Einbeziehung von Rettungskräften und Ärzten. Zahlreiche Besprechun-
gen der Projektpartner haben sehr klar aufgezeigt, dass Einsätze in Untertageinfrastrukturen 
an sich schon eine große Herausforderung darstellen. Das Umfeld in einer weitverzweigten 
untertägigen Infrastruktur, mit unter Umständen fehlender Beleuchtung / Belüftung sowie 
möglicherweise einem Gegner, der diese Faktoren im Rahmen eines hybriden Ansatzes 
gezielt ausnützt, werden zu einem komplexen Szenario, welches die Einsatzkräfte rasch an 
ihre Leistungsgrenzen bringt.1 Die gezielte Vorbereitung aller Einsatzkräfte auf derartige 
Szenarien erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis. 
Das gemeinsame Training sowie ein Forschungsnetzwerk, welches diese Ambitionen unter-
stützt, stellen eine unabdingbare Voraussetzung dafür dar. Das Zentrum am Berg (ZaB) der 
Montanuniversität Leoben bietet ideale Voraussetzungen, um vorhandene Fähigkeitslücken 
zu schließen.

Die Besprechungen haben ferner aufgezeigt, dass Führungskräfte der Zukunft in 
der Lage sein müssen, die Arbeit vieler, hochspezialisierter Fachleute so zu fokussieren 
und sinnvoll zu vernetzen, dass Synergien zur optimalen Lösung der anstehenden Heraus-
forderungen erzielt werden können. 

Da Streitkräfte bereits ein sehr breites Portfolio abdecken können, wurde im Rahmen 
der ETU-ZaB-Studie der Weg einer zivil-militärischen Zusammenarbeit mit dem ÖBH ge-
sucht. Dies insbesondere auch deshalb, weil Szenarien vor dem Hintergrund hybrider und 
sub-konventioneller Bedrohungen von hoher Komplexität sind und Einsätze gegen einen 
gewaltbereiten Gegner in untertägiger Infrastruktur die wirkungsvolle Zusammenarbeit 
aller Akteure erfordern.

Szenarien Untertage – ein Überblick
Die Erfahrungen aus der Bewältigung vergangener Vorfälle bildeten die Grundlage für die 
Entwicklung detaillierter Ausbildungsabläufe und -inhalte der einzelnen Organisationen. 
Auch akteursübergreifende Prozesse wurden erarbeitet und als Grundlage zur Verfügung 
gestellt, wie beispielsweise die „Richtlinie für das Führen im Katastropheneinsatz“ (BM.I, 
2017). Allerdings erfolgte bis dato kaum eine inhaltliche Abstimmung über Ausbildungs-
inhalte zwischen den Einsatzorganisationen. Die beginnende Reintegration des ÖBH in 
Tunnelplanungen sowie Bearbeitungen von Alarm- und Einsatzplänen kann als wesentlicher 
Erfolg im gegenständlichen Projekt betrachtet werden (Abb. 1).

1 Hofer, Peter (2018b): Security unter Tage – eine Fähigkeitslücke im Wirkungsverbund der  
Anspruchsgruppen. In: Berg Huettenmaenn Monatsh 163 (12/2018), S. 540–544. DOI: 10.1007/
s00501-018-0795-8.
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Abb. 1: Einsatzübung „Unfall im Tunnelvortrieb am ZaB“ unter Einbindung von allen im Realfall erforder-
lichen Einsatzkräften sowie der Einbeziehung der Fachexpertise des Österreichischen Bundesheeres

Um die Bearbeitung von Einzel-, multiplen und komplexen Szenarien sinnvoll zu strukturieren, 
war eine Einteilung der Untertagebauwerke in Kategorien erforderlich. Diese beschreiben 
die Art der Untertagebauwerke sowie die Umfeldfaktoren, um eine bessere Einschätzung 
der zu erwartenden Komplexität des Einsatzes zu ermöglichen und davon Maßnahmen für 
die Einsatzführung und Einsatzvorbereitung abzuleiten.

Die Anforderungen an die Einsatzkräfte steigen mit zunehmender Größe und Kom-
plexität der Untertageinfrastrukturen. So weist eine eingeschossige Tiefgarage schon 
 Dreidimensionalität auf, und ein Nahverkehrsknoten wird zu einem großen, multidimensio-
nalen und nach außen offenen System, das sich meist über mehrere Ebenen erstreckt. Diese 
Angaben helfen bei der Einschätzung der Anzahl von betroffenen Personen sowie deren 
herausfordernde Rettung aus ausgedehnten Untertagebauwerksstrukturen.

Die evaluierten Szenarien werden grundsätzlich in betriebsbedingt heiße, kalte 
oder sonstige Ereignisse und somit in Brände, technische Unfälle, Schadstoffunfälle, sicher-
heitsrelevante Zwischenfälle und medizinische Notfälle unterteilt. Die Bandbreite der 
involvierten Organisationen reicht vom Einzelszenario, welches vom zuständigen Betreiber 
alleine bewältigt werden kann, bis zum multiplen Szenario, welches die Zusammenarbeit 
einer steigenden Anzahl von Organisationen erfordert.

Von zentraler Bedeutung sind ferner die Angaben zur möglichen Anzahl betroffener 
Personen, der Eintrittswahrscheinlichkeit, der Auswirkungen sowie des daraus ermittelten 
Risikos und Folgerungen zur Risikominimierung. 
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In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das ÖBH bereits bei Einzel- oder multiplen 
Szenarien in Form einer Assistenz eingesetzt werden kann. Bei komplexen, untertägigen 
Szenarien (z. B. Terrorlage) kann die verzögerte Anforderung der Assistenz militärischer 
Kräfte durch die dadurch verzögerten Reaktionsmöglichkeiten das Schadensausmaß um 
ein Vielfaches vergrößern. 

Die Vorbereitungen auf Einzel- und multiple Szenarien sind durch die Organisationen 
im Rahmen der übergreifenden Alarm- und Einsatzpläne bislang schon sehr weit gediehen. 
Eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen wird bereits in Übungen 
praktiziert (Abb. 2), die Ausbildungsstandards werden allerdings durch die jeweilige Ein-
satzorganisation unabhängig festgelegt. Ein komplexes Szenario erfordert allerdings das 
Zusammenwirken aller Akteure (inkl. ÖBH) von Anfang an.

Abb. 2: Einsatzkräfte am ZaB im Rahmen der internationalen Übung IRONORE 2019

Vor dem Hintergrund einer wachsenden hybriden Bedrohung hat sich auch die Auseinan-
dersetzung mit komplexen Einsatzszenarien unter Tage als notwendig ergeben und wurde 
deshalb als Schwergewichtsthema in die Übungsserie „Dynamischer Schutz“ aufgenommen, 
die der experimentellen Entwicklung konkreter Fähigkeiten dient.2 

Während für die Bewältigung von Einzel- oder multiplen Szenarien die vorhandenen 
Alarm- und Einsatzpläne sowie die Erfahrungen aus der Bewältigung von Notfällen und aus 
der Übungstätigkeit ausreichen, ist daher aktuell der größte Handlungsbedarf in Bezug auf 
die Ausgestaltung des Curriculums für komplexe Szenarien zu erkennen. 

2 Hofer, Peter (2018a): Dynamischer Schutz. Embracive Leadership im Rahmen der experimentellen 
Fähigkeitsentwicklung der Landstreitkräfte. In: Österreichische Militärische Zeitschrift 56 (4), 
S. 451–461.
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Da der öffentliche Verkehr hohe Attraktivität für Attentäter hat, und die für die Realisierung 
von technisch anspruchsvollen Anschlägen erforderlichen Kenntnisse jedenfalls in der Gruppe 
der Attentäter als vorhanden anzunehmen sind3, ist die Auseinandersetzung mit komplexen 
Einsätzen in untertägiger Infrastruktur erforderlich. Wie die Anschläge der vergangenen 
Jahre zeigen, sind derartige Szenarien als durchaus plausibel einzustufen.

Das Erkennen eines komplexen Szenarios als solches ist zunächst praktisch nicht 
möglich. Daraus lässt sich die Notwendigkeit einer gemeinsamen Beurteilung der Lage von 
Anfang an folgern. Damit ist sichergestellt, dass alle Einsatzorganisationen „in der Lage 
leben“ und auf alle Eventualitäten sofort reagiert werden kann.

Die Bewältigung eines komplexen untertägigen Ereignisses erfordert daher das gezielte 
und wirkungsvolle Zusammenwirken aller Akteure. Da gegenwärtig bereits sehr große Unter-
tagebauwerke in Betrieb sind (U-Bahn Wien, Plabutschtunnel, Mönchsberggarage, System 
Lainzer Tunnel / Wienerwaldtunnel u. v. a. m.) oder gebaut werden (Semmering-Basistunnel, Ko-
ralmtunnel, Brenner-Basistunnel), stellt die Eindringtiefe eine zunehmende Herausforderung dar. 
Deswegen ist das erforderliche Einsatzverfahren hochgradig beweglich und initiativ anzulegen 
und entfaltet nur im Zusammenwirken aller Fähigkeiten aller Akteure seine volle Wirksamkeit.

Auf Basis der organisationsspezifischen Szenarienvorschläge wurde ein Gesamtkatalog 
erstellt, der eine Übersicht über mögliche Szenarien liefert. In weiterer Folge ist eine genaue 
Beschreibung untertägiger Infrastrukturen hinsichtlich Betriebszustand, Bauwerkstyp, Zweck, 
Größe des Untertagebauwerks sowie strategischer Relevanz erfolgt und die Erstellung eines 
Vulnerabilitätsmodells ermöglicht.4 

Abb. 3: Vulnerabilitätsmodell. Verwundbarkeiten und Einsatzparameter in Kategorien1

3 Fischer, Michael; Pelzer, Robert (2015): Die Logik des Anschlags. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Campus.
4 Hofer, Peter (2019): Coping with Complexity. The Development of Comprehensive SubSurface 

Training Standards from a Military Perspective. In: Berg Huettenmaenn Monatsh 163 (12), 
S. 497–504. DOI: 10.1007/s00501-019-00915-9.
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Die wesentlichste Voraussetzung für die weiteren Bearbeitungsschritte war die Identifikation 
eines Vulnerabilitätsmodells, mit dem die Schwächen von Untertagebauwerken und die davon 
abgeleiteten Einsatzerfordernisse in Kategorien eingeordnet werden konnten.

Auf Basis des Vulnerabilitätsmodells können Szenarien modelliert werden auf deren 
Grundlage die Definition von erforderlichen Fähigkeiten und des konkreten Forschungs-
bedarfs möglich ist. 

Dabei war die Einführung des komplexen Szenarios besonders bedeutend, da sich die-
ses an einer substanziellen Bedrohung der Nutzer und der Betreiber orientiert. Die Erstellung 
eines Gesamtszenarienkataloges hat im Wesentlichen drei Anforderungen zu erfüllen, nämlich 
• die Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen, 
• mögliche Ereignisse sowie 
• die Erwartungshaltungen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 
Diese drei Anforderungen lassen sich in der nachfolgenden Darstellung (Abb. 4) sehr gut 
erkennen. 

Abb. 4: Vulnerabilitätsmodell:  
Die Anspruchsgruppen und deren  
Erwartungen an untertägige  
Infrastrukturen1

Da das Erkennen des Eintretens einer komplexen Lage dabei von größter Bedeutung ist, ist 
ein akteursübergreifendes ExpertInnen- und BeraterInnennetzwerk zu schaffen, welches im 
Anlassfall die Lagebeurteilung und Einsatzführung durch die dafür zuständigen Behörden 
unterstützt (TUKO – Tunnel Kompetenz Organisation).
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Anforderungen an Einsatzkräfte
Bei Einsätzen in Untertageinfrastrukturen ist grundsätzlich zwischen Einsätzen in der Bau-
phase (inkl. der Sanierung unter Betrieb), Einsätzen in der Betriebsphase und solchen in 
stillgelegten Untertagebauwerken sowie Höhlen zu unterscheiden.

Bauphase
Spezielle Ausbildungen der Einsatzkräfte auf Tunnelbaustellen sind vor allem für das Szenario 
Brand unter Tage (heißes Ereignis) erforderlich. Gebirgsbedingte Personengefährdungen 
(z. B. Verbruch, Wassereinbruch, Gasausbruch etc.) erfordern in bestimmten Fällen einen 
Feuerwehreinsatz. Die Einschätzung einer derartigen Notfalllage in Untertagebauwerken ist 
für Feuerwehrkräfte schwierig, weshalb hier bereits das Zusammenwirken mehrerer Akteure 
unabdingbar ist (z. B. ortskundig, spezielle Fachkenntnisse etc.).

Die Zielgruppen für den Einsatz auf Tunnelbaustellen sind das Baustellenpersonal, 
Feuerwehren und weitere Einsatzorganisationen, die laut Alarmplan an der Ereignisbewälti-
gung mitwirken. Der Fokus bei der Ausbildung ist auf speziell zu schulende Kenntnisse, die 
über die üblichen Tätigkeiten hinausgehen, wie z. B. das Vorgehen mit Löschunterstützungs-
fahrzeugen, die Gefahren im Einsatz untertage etc. zu richten.

Betriebsphase
Die Zusammenarbeit zwischen Infrastruktur-Betreibern und Einsatzkräften (Feuerwehren, 
Rettungsdienste, Polizei) zur Bewältigung von Ereignissen im Bahnbetrieb basiert beispiels-
weise bei der ÖBB auf dem Handbuch „Einsatz im ÖBB-Gleisbereich“. Dieses Handbuch wurde 
in enger Abstimmung mit den maßgeblichen Dachorganisationen erstellt und ermöglicht eine 
sichere Einsatzabwicklung und eine wirksame Hilfeleistung. Die Inhalte fließen organisations-
spezifisch in die Ausbildungen ein, werden regelmäßig im Rahmen von gemeinsamen Übungen 
auf die Praxistauglichkeit getestet und auf Basis der Erkenntnisse laufend fortgeschrieben. 
Die Zielgruppen für die Betriebsphase sind bei diesem Beispiel das ÖBB-Personal und die 
Portalfeuerwehren. Bei der Ausbildung der Feuerwehren gilt es die Heißausbildung Unter-
tage zu vertiefen und zu schulen.

Technische Ausstattung der Ausbildungsanlage am Trainingszentrum 
ZaB
Das Forschungs- und Trainingszentrum ZaB wurde errichtet, um Verbesserungen in Punkto 
Sicherheit und die Reduktion des Risikos beim Bau und Betrieb von Tunneln durchzuführen. 
Diesbezüglich ist auch vorgesehen, Einsatzorganisationen die Möglichkeit zu geben, unter 
sehr realitätsnahen Bedingungen mit Realquerschnitten und Ausrüstungen zu trainieren, um 
auf Einsatzbedingungen in Untertageinfrastrukturen besser vorbereitet zu sein. 
Ein Hauptaugenmerk dabei ist, künftig das Schnittstellenmanagement der Einsatzorganisatio-
nen zu verbessern. Dazu bietet das Zentrum am Berg beispielsweise den nötigen Raum und 
ideale Gegebenheiten für die Einrichtung einer Untertage-Feuerwehrübungsanlage. Diese 
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Anlage ist für mögliche realitätsnahe Heißausbildungen angedacht und zeigt den Einsatz-
kräften vor allem die Gefahren im Einsatz unter Tage und allfällige Einsatzgrenzen auf. So 
sollen auch komplexe Schadenslagen mit anderen Einsatzorganisationen trainiert werden, 
wofür gasbefeuerte PKW-, LKW- und Zugattrappen mit unterschiedlichen Brandstellen 
angedacht sind. Am ZaB stehen hierfür Straßen- und Eisenbahntunnel in den unterschied-
lichsten Ausbaustufen zu Übungs- und Trainingszwecken zur Verfügung. Daraus ergibt sich 
eine große Anzahl an Möglichkeiten, die Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Akteure 
unter Tage zu schulen und bestärken.

Aus Sicht des Österreichischen Bundesheeres wäre die Ausstattung des Zentrums 
am Berg mit einem Duellsimulationssystem erforderlich. Dadurch könnten Bewegungen der 
eingesetzten Kräfte verfolgt sowie die Wirkung von Waffen und Kampfmitteln simuliert 
werden und würden damit eine realitätsnahe Darstellung der Abläufe in einem komplexen 
Einsatz ermöglichen. Darüber hinaus wären die Errichtung einer Trümmerstrecke und einer 
Verbruchssimulation im Presserstollen sowie einer U-Bahnanlage anzustreben, um einen 
vollumfänglichen Nahverkehrsknoten abbilden zu können.

ETU-ZaB Curriculum
Die aktuellen Bedrohungen sind vielfältig und oft hybrider Natur, sie treffen die Bevölkerung 
oft aus unerwarteten Richtungen, werden durch einen potenziellen Angreifer / eine potenzielle 
Angreiferin unter der Wahrnehmungsschwelle, jedenfalls aber unter einer Eskalationsschwelle 
geführt und können durch sogenannte Synchronised Attack Packages eine massive Belastung 
für ein angegriffenes System darstellen.5 

Im Rahmen der Studie ETU-ZaB hat sich ergeben, dass die bisherigen, hervorragenden 
Bearbeitungen zum Thema Safety durch die Integration von Security ergänzt werden müssen, 
um untertägige Service-Infrastrukturen so auszugestalten, dass sie dem Prinzip dynamischer 
Resilienz folgend Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit in ein ausgewogenes Verhält-
nis bringen. Im Rahmen der Safety and Security Strategies for Subsurface Structures (S6) 
erfolgt die Zusammenführung der relevanten Faktoren. Im Rahmen von ETU-ZaB hat sich 
gezeigt, dass einerseits festzulegen ist, wie Infrastrukturen, Organisationen und Netzwerke 
beschaffen sein müssen, um sich nach einem krisenhaften Ereignis rasch wieder zu erholen. 

5 Monaghan, Sean; Cullen, Patrick J.; Wegge, Njord (2019): MCDC Countering Hybrid Warfare Project. 
Countering Hybrid Warfare. Multinational Capability Development Campaign. Online verfügbar 
unter https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf, zuletzt geprüft am 11.10.2019.

6 Hofer, Peter (2020): Safety and Security Strategies for Subsurface Structures. Preparing Security 
Forces for Subsurface Operations. In: Peter Sturm (Hg.): Tunnel Safety and Ventilation 2020. Vir -
tual Conference: December 01 - 03, 2020. Tunnel Safety and Ventilation 2020. Online, 01.12.2020 -  
03.12.2020. Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik. Online verfügbar unter 
https://www.tunnel-graz.at/assets/files/tagungsbaende/2020/07_Peter_Hofer_Tunnel2020_V_
neu.pdf.

http://https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf
http://https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784299/concepts_mcdc_countering_hybrid_warfare.pdf
https://www.tunnel-graz.at/assets/files/tagungsbaende/2020/07_Peter_Hofer_Tunnel2020_V_neu.pdf
https://www.tunnel-graz.at/assets/files/tagungsbaende/2020/07_Peter_Hofer_Tunnel2020_V_neu.pdf
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Andererseits hat sich als wesentlicher Eckpfeiler die akteursübergreifende Planung sowie 
die koordinierte Prävention und Reaktion zur Bewältigung hybrider Bedrohungen, technischer 
und natürlich verursachter Schadensereignisse ergeben.6 

Für das ÖBH hat sich die nachstehende Ausbildung nach Modulen als geeignet heraus-
gestellt.4 Für die nicht militärischen Einsatzkräfte soll die akteursübergreifende Ausbildung 
für vier verschiedene Tätigkeitsebenen erfolgen (Abb. 5): 
• Arbeitsebene, 
• Führungsebene 1 & 2 sowie
• Trainerebene. 

Diese unterscheiden sich durch den Umfang der Ausbildung und die dadurch erreichbare 
Qualifikation.

Abb. 5: Ausbildung für nicht-militärische Einsatzorganisationen in 4 Ebenen.  
Die Balkenlänge zeigt den im Curriculum vorgesehenen Ausbildungsaufwand. 



110

Modulare Ausbildung des ÖBH.

Das Projekt ETU-ZaB führt bereits jetzt zu erheblichen Synergieeffekten, die am Forschungs- 
und Entwicklungsprogramm NIKE sehr plastisch in Erscheinung treten. Die Forschungsgruppe 
NIKE des BMLV arbeitet an der Entwicklung der Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Einsätze 
unter Tage. Dazu harmonisiert sie unterschiedliche Projekte auf verschiedenen Förderlinien 
und bringt diese in einem akteursübergreifenden Verbund zum Zusammenwirken (Theresia-
nische Militärakademie / Institut für Offiziersweiterbildung)7. 

Schlussfolgerungen und Ausblick
Am Zentrum am Berg bieten sich beste Voraussetzungen, um die Fähigkeiten zur Bewältigung 
von (komplexen) Einsätzen unter Tage zu entwickeln. Durch eine aktive Koordination können 
die Aktivitäten der Einsatzorganisationen auf mögliche Szenarien ausgerichtet und mit einer 
soliden wissenschaftlichen Basis versehen werden, wodurch die Übernahme einer führenden 
Rolle in einer umfassenden Sicherheitsforschung möglich ist. Im Sinne eines breiten und um-
fassenden Ansatzes wird ein Maximum an Interdisziplinarität angestrebt und die Kooperation 
mit nationalen und internationalen Forschungsgruppen verfolgt. 

Der Austausch von ExpertInnenwissen, die konsequente Verfolgung von Kooperatio-
nen, Personalaustausch und ähnliche Maßnahmen unterstützen das gegenseitige Verständnis, 
ermöglichen einen Know-How-Transfer und tragen zu einer laufenden Optimierung bei. „Die 
Kooperation zwischen der Montanuniversität Leoben und dem ÖBH sowie die enge Vernet-
zung mit relevanten Anspruchsgruppen erzeugen einen Forschungs- und Entwicklungsver-
bund, der eine rasche Beseitigung von Fähigkeitslücken und damit eine optimale Anpassung 
an die Herausforderungen der Zukunft ermöglicht.“1 

7 Theresianische Militärakademie / Institut für Offiziersweiterbildung: Forschungsbereiche. Online 
verfügbar unter www.milak.at/forschung/…, zuletzt geprüft am 14.10.2020.

http://www.milak.at/forschung
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Die rechtliche Grundlage bildet wie in jeder alltäglichen Situation das Fundament einer 
Handlung und ist in einer Ausnahmesituation von besonderer Bedeutung. Am Ende der 
ETU-ZaB-Studie scheint die Schaffung einer bundesweit einheitlichen Grundlage für alle 
Bundesländer aktuell kaum realisierbar, was aus Sicht des Autors dieses Aufsatzes eine 
äußerst unbefriedigende Situation für Österreich darstellt; dies insbesondere deshalb, weil 
Tunnelbauwerke unter anderem errichtet werden, um Bundesländer zu verbinden und solche 
in manchen Fällen auch über Staatsgrenzen hinweg geführt werden.

Das KIRAS-Projekt ETU-ZaB zur Entwicklung eines Curriculums für ein akteurs-
übergreifendes Ausbildungs- und Trainingsprogramm für Untertageeinsätze liefert mit dem 
nunmehr vorliegenden Konzept für alle betroffenen Einsatzorganisationen die wesentlichen 
Voraussetzungen zur Optimierung der Ausbildungs- und Trainingsstandards sowie erfolg-
reicher Einsatzdurchführungen in einem Anlassfall. Aus Sicht des Autors dieses Aufsatzes 
wäre eine verpflichtende Verankerung des Curriculums für alle Einsatzorganisationen in 
Österreich sowie die Einsetzung einer entsprechenden Spezialistengruppe am Zentrum am 
Berg, die einerseits für das Ausbildungs- und Trainingsprogramm verantwortlich zeichnet und 
im Einsatzfall auch rund um die Uhr zur Verfügung stehen würde, der nächste konsequente 
Schritt zur Erhöhung der Sicherheit Untertage. 

Projektpartner
• Österreichischer Bundesfeuerwehrverband ÖBFV
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landesverteidigung, Kommando Landstreitkräfte 
• Disaster Competence Network Austria DCNA
• ÖBB-Infrastruktur AG 
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EvaReg

Evakukierungsregister für hilfsbedürftige Personen

Silvia Russegger, Sandra Murg  
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 
Bernhard Hofer 
public opinion 
Peter Schweppe, Kristin Grandl-Eder 
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H

Vorwort
Das Evakuierungsregister für hilfsbedürftige Personen EvaReg wurde im Rahmen eines vom 
Bund (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) vergebenen Projektes als Mach-
barkeitsstudie entwickelt. Das steirisch-oberösterreichische Projektkonsortium, bestehend 
aus Joanneum Research, Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, Public Opinion, 
Sozialverein Deutschlandsberg und Gemeindebund Steiermark arbeitete über ein Jahr lang 
an der Entwicklung der Datenbank und den damit verbundenen Begleitmaßnahmen.

Dazu wurden intensive Erhebungen, Befragungen und Workshops mit relevanten Stake-
holdern und der Bevölkerung durchgeführt, um ein passgenaues System zur Unterstützung 
im Evakuierungsfall generieren zu können. Als Pilotregion für die Erprobung der entwickelten 
Datenbank wurde die Region Sulmtal-Koralm mit den Gemeinden Bad Schwanberg, St. Martin 
im Sulmtal sowie St.Peter im Sulmtal aus dem Bezirk Deutschlandsberg ausgewählt.

Kurzzusammenfassung
Naturkatastrophen und andere Ereignisse, die Evakuierungen erforderlich machen, werden 
immer häufiger. Dazu kommen die immer dichter werdende Besiedelung sowie eine alternde 
Bevölkerung. Das alles führt dazu, dass Evakuierungen für Einsatzorganisationen zu immer 
größeren logistischen Herausforderungen werden. Temporär installierte Bürgertelefone zur 
Bekanntgabe von Unterstützungsbedarf im Evakuierungsfall reichen häufig nicht mehr aus.

Im Projekt EvaReg – Evakuierungsregister für hilfsbedürftige Personen im Evakuierungs-
fall wurde ein Konzept für eine Datenbank erstellt, die im Krisenfall Evakuierungen unterstützen 
kann, mit dem Ziel, sicher und effizient zu helfen. Hilfsbedürftige Personen sollen bereits im 
Vorfeld die Möglichkeit haben, sich freiwillig und kostenfrei in diese Datenbank einzutragen 
oder sich von ihrem persönlichen Umfeld eintragen zu lassen. Im Krisenfall können Einsatzlei-
tung und -organisationen direkt auf die Daten zugreifen und sofort optimale Hilfsmaßnahmen 
einleiten. Für die Aktualität der Daten können diese mit einem Ablaufdatum versehen und die 
Bevölkerung breitflächig automatisiert über den Aktualisierungsbedarf informiert werden.
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Das Projekt ermittelte durch eine Akzeptanzanalyse in der Gesellschaft, wie gut 
eine solche Datenbank von der Bevölkerung angenommen wird. In Zusammenarbeit mit den 
für die Evakuierung zuständigen Einsatzorganisationen wurde der Bedarf untersucht sowie 
analysiert, wie eine solche Datenbank aufgebaut, befüllt und aktuell gehalten werden kann. 
Basierend auf diesen Vorarbeiten wurde eine prototypische Datenbank aufgebaut und in 
einem Pilotversuch in der Beispielregion Deutschlandsberg in der Simulation eines Kata-
strophenfalls mit allen wesentlichen Akteuren testweise eingesetzt. Aus einer derartigen ko-
ordinierten Übung wurden Erkenntnisse gewonnen, wie eine Datenbank in einen Regelbetrieb 
übergeführt werden kann. Die Ergebnisse beinhalten u. a. technische und organisatorische 
Voraussetzungen, Bedienbarkeit im Krisenfall und Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft.

Zielgruppen sind Institutionen und Organisationen, die im Krisen- oder Katastrophen-
fall mit der Evakuierung von Personen beauftragt sind und für deren Sicherheit sorgen müssen, 
aber auch Privatpersonen, die im Krisenfall auf die Unterstützung anderer angewiesen sind 
oder unterstützenswerte Personen in ihrem Umfeld haben, die sie auch in dieser Hinsicht 
gut versorgt wissen.

Im Projekt wurden maßgebliche Vorarbeiten durchgeführt, welche nach dem Projekt 
die relevanten Player in die Lage versetzen, ein Produktivsystem aufzubauen und die not-
wendigen organisatorischen Prozesse einzuführen, die eine erfolgreiche Einführung und einen 
Regelbetrieb des Systems ermöglichen.

Entwicklung und Pilotübung
Wichtigstes Ziel des Projektes ist, Aussagen betreffend der Akzeptanz eines digitalen Personen-
registers in der Bevölkerung treffen zu können. Nach einer detaillierten Anforderungsanalyse 
an ein bzw. für ein digitales Personenregister wurden im Rahmen eines Pilotversuchs die proto-
typische technische Umsetzung sowie ein praktischer Einsatz in Form einer koordinierten Übung 
durchgeführt. Daraus abgeleitet wurden Empfehlungen, um ein derartiges Online-Register 
effizient und unter geregelten, rechtlich haltbaren Rahmenbedingungen führen zu können. 

Akzeptanz eines Registers als Informationsquelle für Einsatzkräfte im Falle 
einer Evakuierung
Die vom 23. 10. bis 20. 11. 2019 durchgeführte repräsentative Bevölkerungsbefragung (N=1004, 
ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren, face-to-face, statistische Schwankungsbreite + / -3  %) 
weist auf eine bemerkenswert hohe Akzeptanz seitens der Befragten hin. Die Mehrheit 
der ÖsterreicherInnen sieht sich auf plötzlich auftretende Katastrophen nicht ausreichend 
vorbereitet und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Auch die Bereitschaft zur Eintragung in 
ein allfälliges Evakuierungsregister ist beim Großteil vorhanden – bei gezielter Information, 
Aufklärung und Medienarbeit ist zudem noch eine weitere Steigerung möglich. Die im 
Pilotprojekt erzielten Ergebnisse lassen die berechtigte Hoffnung zu, dass die im Projekt 
EvaReg erstellte Applikation auf breite Akzeptanz stoßen wird. Mit der Information der im 
Parlament vertretenen Parteien, insbesondere der Sicherheits- und SozialsprecherInnen und 
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gestützt auf die Organisationen der am Projekt Beteiligten, scheint ein gangbarer Weg für 
eine österreichweite Implementierung gefunden zu sein.

Empfehlung: Realisierung einer spezifischen Datenerfassung für eine effizientere 
Abwicklung von Evakuierungen im Anlassfall sowie verbesserte Aufklärung der 
Bevölkerung, was vor und bei Auftreten eines Szenarios zu tun ist, um sich und 
andere zu schützen.

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
In EvaReg werden besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) ver-
arbeitet. Die Verarbeitung dieser Daten ist nur in folgenden Fällen erlaubt:
• mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 
• zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person (Einzelfallbetrachtung!)
• aufgrund eines erheblichen öffentlichen Interesses auf der Grundlage des Unions-

rechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats

Im Pilotprojekt wurde die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person als Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung herangezogen. Da eine erteilte Einwilligungserklärung 
jederzeit widerrufen werden kann und eine entsprechende Administration damit verbunden 
ist, wäre es von Vorteil, eine explizite Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zu schaffen 
(etwa im Steiermärkischen Katastrophenschutzgesetz oder im Datenschutzgesetz). 

§ 10 des Datenschutzgesetzes enthält zwar eine Ermächtigung zur Datenverarbeitung 
im Katastrophenfall für Verantwortliche des öffentlichen Bereichs und für Hilfsorganisationen, 
dies bezieht sich jedoch nur auf den Fall, dass die Katastrophe bereits eingetreten ist.

Würde eine solche Rechtsgrundlage geschaffen, so wäre eine ausführliche Information 
der betroffenen Personen gemäß Art. 13 DSGVO ausreichend. Das bereits erstellte Formular 
für die datenschutzrechtliche Einwilligung und Information wäre dahingehend anzupassen. 

Grundsatz der Datenminimierung, Speicherbegrenzung und Richtigkeit
Die Daten der betroffenen Personen dürfen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß verarbei-
tet werden und so lange in personenbezogener Form gespeichert werden, wie es für den 
Zweck erforderlich ist. Die Daten müssen sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein. 

Datenschutzrechtliche Rollenverteilung
Die Rolle des datenschutzrechtlich Verantwortlichen, allfälliger Auftragsverarbeiter und Dritter 
(ÜbermittlungsempfängerInnen der Daten) ist an die künftigen Gegebenheiten anzupassen.
Wenn Auftragsverarbeiter eingesetzt werden, hat der Verantwortliche mit diesen einen 
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Vertrag gemäß Art. 28 DSGVO abzuschließen. 
„Verantwortlicher“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. „Auftragsverarbeiter“ ist eine 
natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen-
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Pflichten des Verantwortlichen
Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu führen und ggf. vor 
Aufnahme der Datenverarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen, wenn 
die Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die betroffenen Personen zur 
Folge hat (z. B. bei einer umfangreichen Verarbeitung besonderer Datenkategorien). 
Des Weiteren hat der Verantwortliche Maßnahmen nach dem Stand der Technik zu setzen, um 
die Datensicherheit zu gewährleisten (z. B. Pseudonymisierung / Verschlüsselung; Sicherstellung 
der Integrität, Vertraulichkeit und Belastbarkeit, Berechtigungskonzept für BenutzerInnen).

Empfehlung: Schaffung einer expliziten Rechtsgrundlage, die die Datenverarbei-
tung bereits im Vorfeld von Krisen- bzw. Katastrophenszenarien – etwa durch 
den Aufbau und die Führung eines Evakuierungsregisters – ermöglicht.

Beschreibung Planung und Ablauf des Pilotversuchs
In vorbereitenden Terminen mit allen relevanten Beteiligten wird die Piloterprobung ge-
plant. Der Pilotversuch wird strukturell in Form eines Planspieles im großen Sitzungssaal 
der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg abgewickelt. VertreterInnen aller relevanten 
Einsatzorganisationen erproben im Laborsetting die entwickelte Datenbank sowie das 
Schulungsmaterial. Die für die Erprobung relevanten Fiktiv-Datensätze werden von den Pilot-
gemeinden zur Verfügung gestellt und vom SVDL mittels der entwickelten Erhebungsbögen 
aufbereitet. Der Ablauf der Piloterprobung erfolgt in drei Schritten. 
• Im ersten Schritt wird die Eintragung der relevanten Daten durch Bedienstete der 

Pilotgemeinden vorgenommen. Hier wird nicht nur die entwickelte Schulungsunterlage 
hinsichtlich Usability überprüft, in diesem Schritt der Erprobung kommen auch der ent-
wickelte Erhebungsbogen sowie die BenutzerInnenfreundlichkeit der Eingabeoberfläche 
der Datenbank auf den Prüfstand.

• Im 2. Schritt wird das vorbereitete Szenario mit Hilfe von EvaReg laut des zuvor 
definierten Prozesses abgewickelt. 

• Im Anschluss an die Szenario-Sequenz erfolgt die direkte Erstevaluation durch die 
beteiligten VertreterInnen der Einsatzorganisationen. Die Ergebnisse der Evaluation 
liegen per Video und Fragenbogen vor.
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Im Anschluss an das durchgeführte Pilotprojekt wurde seitens Public Opinion ein Kurzvideo 
erstellt: https://www.youtube.com/watch?v=nW9tA0BflYI

Technische Anforderungen und Beschreibung der Umsetzung
Das Register für das Projekt EvaReg wurde als eigenständige Datenbank mit einem einfach zu 
bedienenden Ein- und Ausgabesystem in Form einer geräteunabhängigen Webseite umgesetzt. 
Für die Erfassung der Daten wurden zunächst in Zusammenarbeit mit externen ExpertInnen 
(in Workshops und Treffen) die relevanten Datensätze definiert. Ziel war es dabei, so viel 
Information wie nötig und so wenig wie möglich zu erfassen. Durch die Mitarbeit der Rettungs-
kräfte konnte in mehreren Iterationsschritten ermittelt werden, welche Informationen vor Ort 
bei einer Evakuierung hilfreich sind und welche Daten als nicht relevant angesehen werden. 

Die eingegebenen Daten können im EvaReg System gesucht, gefiltert und nach den 
spezifischen Anforderungen des Abrufenden ausgegeben werden. Das System erlaubt es 
zudem, durch ein flexibles Berechtigungssystem verschiedene Bedürfnisse abzudecken – zum 
Beispiel andere Fokussierungen auf die Daten einer eingebenden Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters in einer Gemeinde vs. den Bedürfnissen einer Einsatzplanung oder Rettungs-
kraft. Für einen schnellen Zugriff auf zu erwartende Datenausgaben lassen sich Suchen mit 
bestimmten Kriterien bereits im Vorfeld definieren und speichern, beispielsweise um alle 
erfassten LiegendpatientInnen in einem Hochwassergebiet zu erhalten.

Abb. 1: Einstiegsseite EvaReg System

https://www.youtube.com/watch?v=nW9tA0BflYI
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Durch die besondere Wichtigkeit von georeferenzierten Daten im Evakuierungsfall wurde 
auch ein Kartensystem implementiert, welches eine Suche über einen geografischen Bereich 
ermöglicht. Die Auswahl der vorhandenen Daten erfolgt dabei über das Aufziehen eines 
Bereiches auf einer Karte mit GIS (Geoinformationssystem)-Informationen. Alle gefundenen 
Datensätze im gewählten Bereich werden dann ausgegeben. Für den Pilotversuch wurden 
fiktive Daten verwendet, die im Rahmen der prototypischen Umsetzung manuell mit GPS-Ko-
ordinaten versehen und gespeichert wurden. Für eine tatsächliche Realisierung eines Registers 
wäre es sinnvoll, direkt einen Abgleich zwischen Adresse und GPS-Daten zu integrieren.

Für die Datenrichtigkeit sowie einen einfachen integrierten Zugang wären eine Anbindung 
an bestehende Register empfehlenswert; in den Befragungen wurde das Melderegister 
als häufigste Möglichkeit dafür genannt. Im Anlassfall wäre außerdem eine Schnittstelle 
zu Disponentensystemen, wie sie bei Einsatzkräften zur Koordinierung von Fahrten und 
Ressourcen eingesetzt werden, sinnvoll. Diese Systeme könnten um eine Anzeige für die 
zusätzlichen Informationen des Registers ergänzt werden, so würden Besonderheiten zum 
Transport direkt im bereits verwendeten System aufscheinen (liegend transportieren, über-
großer Rollstuhl, Sauerstoffgabe etc.).

Abb. 2: Kartensuche und Suchergebnis
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Erweiterung des Registers um die Erfassung von Evakuierungsstellen
Im Rahmen der Projektarbeit ist aufgefallen, dass sich Verantwortliche und Beteiligte 
 (Gemeinden und Einsatzorganisationen) oft nicht im Klaren darüber sind, wohin im Katastro-
phenfall die Bevölkerung evakuiert werden kann. Dahingehend wurde überlegt, ob auch eine 
Erfassung in einem ähnlichen System (andere Datenfelder und -ansichten) für mögliche Orte 
einer Erstverbringung sinnvoll wäre. Dafür wären Informationen in Bezug auf Zugang (wer, 
wie), Kapazität, Barrierefreiheit, Infrastruktur (Sanitäranlagen, Strom, Heizung) etc. vonnöten.

Empfehlung: Die Aussagen der involvierten Einsatzkräfte und Gemeindever-
treterInnen lassen den Schluss zu, dass durch die Erfassung relevanter Daten 
in einem einfach zu bedienenden Eingabe- und effizienten Ausgabesystem 
die Planung und Koordination von Evakuierungseinsätzen im Katastrophenfall 
 verbessert und erleichtert wird. 
Eine Anbindung an bestehende Systeme über Schnittstellen (vorhandene 
 Register, Leitstellenmanagementsystem) wird empfohlen.

Projektpartner:
• Public Opinion Marketing- und Kommunikationsberatungs-GmbH / Institut für Sozial-

forschung, 
• Sozialverein Deutschlandsberg
• BH Deutschlandsberg
• Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
• Gemeindebund Steiermark
• Bundesministerium für Landesverteidigung

Abb. 3: Detailansicht erfasste Daten
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GENESIS

Guideline für Behörden und KMU-Anbieter strategischer Services zur 
risiko-orientierten Implementierung der NIS-Richtlinie

Stefan Schauer 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Cyber-Attacken stellen in der heutigen Zeit ein Problem dar, dass für jedes Unternehmen 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Die Anzahl dieser Attacken auf Unternehmen 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und kritische Infrastrukturen rücken immer 
weiter in den Fokus der Angreifer. Durch ihre Rolle als zentrale Versorgungsunternehmen 
haben Zwischenfälle bei kritischen Infrastrukturen weitläufige Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft. Um zur Stärkung gegen solcherlei Bedrohungen beizutragen und einheitliche 
präventive Maßnahmen zu definieren, hat das Europäische Parlament 2016 die Richtlinie 
über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von 
Netz- und Informationssystemen in der Union (kurz NIS-Richtlinie) erlassen. Im Dezember 
2018 ist die nationale Umsetzung der NIS-Richtlinie in Form des Netz- und Informations-
systemsicherheitsgesetzes (NISG) in Österreich in Kraft getreten. Die NIS-Richtlinie und 
damit auch das NIS-Gesetz richtet sich an Betreiber wesentlicher Dienste aus definierten 
Sektoren kritischer Infrastrukturen sowie an Anbieter digitaler Inhalte und betrifft somit 
zu einem wesentlichen Teil auch Klein- und Mittelbetriebe (KMUs). Für KMUs ist es jedoch 
im Allgemeinen meist schwierig, die umfangreichen Maßnahmenkataloge standardisierter 
Frameworks aus dem Bereich des Sicherheits- und Risikomanagements, die in der NIS-Richt-
linie vorgesehen sind, umzusetzen.

Die GENESIS Studie bietet durch Abdeckung der theoretischen Aspekte des NIS-
Gesetzes sowie durch Präsentation der unterschiedlichen nationalen Umsetzungen der 
NIS-Richtlinie innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten einen verständlichen und breiten Über-
blick über dieses Gebiet. Als praktische Hilfestellung für Organisationen jeglicher Größe, 
welche in die Zuständigkeit der NIS-Richtlinie fallen oder sich daran orientieren wollen, im 
Besonderen aber für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), welche noch kein effektives 
Risikomanagement umgesetzt haben, beschreibt die GENESIS Studie ein vielschichtiges 
Framework zum Zweck der Bearbeitung von Risikoprozessen mit einem besonderem Fokus 
auf das Thema Informationssicherheit.

NIS-Richtlinie und NIS-Gesetz
Die EU stellt mit der NIS-Richtlinie einen, von allen EU-Mitgliedsstaaten umzusetzenden 
Rahmen zur Verfügung, welcher Schwachpunkte in den Informations- und Kommunikations-
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systemen (IKT) von Betreibern wesentlicher Dienste und Anbietern digitaler Inhalte minimie-
ren soll. Dieser EU-weite Cyber-Sicherheitsstandard und eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den EU-Ländern sollen Unternehmen dabei helfen, sich zu schützen und außerdem 
Angriffe auf die Infrastrukturnetze der EU-Mitgliedstaaten vermeiden. Unternehmen werden 
verpflichtet, ernsthafte Sicherheitsvorfälle an die nationalen Behörden zu melden. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und staatlichen Organisationen wird durch 
die Bestimmungen intensiviert. Weiters soll durch die Richtlinie die Kooperation im Bereich 
der Cyber-Sicherheit zwischen den EU-Ländern gefördert werden. Das zentrale Ziel ist, ein 
hohes gemeinsames Sicherheitsniveau von Netz- und Informationssystemen in der EU zu 
erreichen und dadurch die Sicherheit der Informationssysteme zu optimieren. Zudem sollen 
die Vorbereitung der Mitgliedstaaten im Falle eines Cyber-Angriffs verbessert und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt werden. Hierauf basierend werden 
verschiedene Umsetzungspflichten bestimmt, die sowohl die nationale IT-Sicherheit der 
Einzelstaaten betreffen, aber auch den Aufbau eines europäischen Cyber-Sicherheitsver-
bundes regeln sollen. 

Die NIS-Richtlinie sowie das NIS-Gesetz sind auf zwei Arten von Organisationen ausgelegt, 
die Betreiber wesentlicher Dienste und die Anbieter digitaler Dienste. 
• Hierbei werden als Betreiber wesentlicher Dienste jene Organisationen verstanden, 

die im Energiesektor, Verkehr, Bankwesen, Finanzsysteme, Gesundheitswesen, Wasser-
versorgung und der digitalen Infrastruktur agieren. Ihre Relevanz in den jeweiligen 
Bereichen lässt sich auf die Notwendigkeit der erbrachten Leistung zum Erhalt der 
gesellschaftlichen Gesundheit und Sicherheit zurückführen. Weiters muss sie für den 
Erhalt des sozialen und wirtschaftlichen Wohlbefindens notwendig sein. Genauere 
Details zur Identifikation der Betreiber wesentlicher Dienste sind in der NIS-Richtlinie 
nicht definiert, sondern werden durch die Mitgliedstaaten selbst geregelt. 

• Unter Anbietern digitaler Dienste werden juristische Personen oder eingetragene 
Personengesellschaften verstanden, die einen Dienst anbieten, bei dem es sich um 
einen Online-Marktplatz, eine Online-Suchmaschine oder einen Cloud-Computing 
Dienst handelt. 

Die nationale Umsetzung der NIS-Richtlinie in Österreich ist durch das NIS-Gesetz gegeben, 
in dem jene Anforderungen festgelegt sind, mit denen das gemeinsame hohe Sicherheits-
niveau von Netz- und Informationssystemen der in den Anwendungsbereich fallenden 
Einrichtungen erreicht werden soll. Zu diesen Anforderungen zählen, unter anderem, die 
Einrichtung, Dokumentation und Prüfung von Sicherheitsvorkehrungen nach dem aktuellen 
Stand der Technik, die Meldung von Mängeln und deren Behebung sowie die unverzügliche 
Meldung von Sicherheitsvorfällen. Spezifische Maßnahmen sind in der separaten NIS-Ver-
ordnung beschrieben, welche zu Redaktionsschluss der GENESIS-Studie jedoch noch nicht 
veröffentlicht war.
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Zur Unterstützung der vom NIS-Gesetz betroffenen Einrichtungen bei der Bewältigung von 
Risiken und Sicherheitsvorfällen im Bereich der Netz- und Informationssystemsicherheit 
sowie zur Koordination mit andern Mitgliedstaaten und der EU sind die folgenden Organe 
zuständig:
• Bundeskanzleramt (BKA): Dem Bundeskanzler kommen strategische Aufgaben zu:

 – Koordination der Erstellung einer Strategie (§ 8) und eines jährlichen Berichts zur 
Sicherheit von Netz- und Informationssystemen; 

 – Vertretung von Österreich in der Kooperationsgruppe sowie in anderen EU-weiten 
und internationalen Gremien für die Sicherheit von Netz- und Informationssyste-
men, denen strategische Aufgaben zugewiesen sind; die Zuständigkeiten anderer 
Ressorts bleiben davon unberührt; 

 – Koordination der öffentlich-privaten Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit von 
Netz- und Informationssystemen; 

 – Betrieb des GovCERT gemäß § 14 Abs. 4; 
 – Unterrichtung der Öffentlichkeit über einen Sicherheitsvorfall, der mehrere der in   

§ 2 genannten Sektoren betrifft; 
 – Ermittlung von Betreibern wesentlicher Dienste gemäß § 16 Abs. 1 sowie Erstellung 

und laufende Aktualisierung einer Liste von wesentlichen Diensten; 
 – Konsultation mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, wenn 

Anbieter digitaler Dienste ihre Hauptniederlassung in Österreich haben, sich ihre 
Netz- und Informationssysteme aber in einem anderen Mitgliedstaat befinden; 

 – Feststellung der Eignung und Ermächtigung von Computer-Notfallteams gemäß   
§ 15 Abs. 3; 

 – Veröffentlichung und Aktualisierung einer Liste der Computer-Notfallteams gemäß 
§ 14 Abs. 1 und 4 in geeigneter Form.

• Bundesministerium für Inneres (BMI): Dem BMI kommen folgende operative zentrale 
Aufgaben zu: 
 – Betrieb einer zentralen Anlaufstelle (SPOC) für die Sicherheit von Netz- und 

Informationssystemen (§ 6); 
 – Organisatorische Leitung der Koordinierungsstrukturen IKDOK und OpKoord (§ 7); 
 – Entgegennahme und Analyse von Meldungen über Risiken, Vorfälle oder Sicher-

heitsvorfälle, regelmäßige Erstellung eines diesbezüglichen Lagebildes und Weiter-
leitung der Meldungen sowie des Lagebildes und zusätzlicher relevanter Informa-
tionen an inländische Behörden oder Stellen nach Maßgabe des 3. Abschnitts; 

 – Erstellung und Weitergabe von zur Gewährleistung der Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen relevanten Informationen zur Vorbeugung von Sicherheits-
vorfällen; 

 – Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen (§§ 17 und 21) und die Einhaltung der 
Meldepflichten (§§ 19 und 21); 

 – Feststellung und Überprüfung der qualifizierten Stellen (§ 18); 
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 – Unterrichtung der Öffentlichkeit über einzelne Sicherheitsvorfälle (§ 10 Abs. 1); 
 – Leitung und Koordination des Cyberkrisenmanagements auf operativer Ebene ( 

6. Abschnitt). 
• Zentrale Anlaufstelle (SPOC): Zur allgemeinen Verknüpfung aller anderen Gremien ist 

eine zentrale Anlaufstelle (engl. Single Point of Contact, SPOC) eingerichtet. Sie koordi-
niert die Arbeit zwischen BMI, europäischen Kooperationsgruppen und CSIRT-Netzwerk. 

• Computer Emergency Response Teams (CERTs): Sektorspezifische Organe zur Prävention, 
Erkennung, Reaktion und Folgeminderung von Sicherheitsvorfällen und derer Risiken. Sie 
sind für die Warnung und Beratung von Betreibern wesentlicher Dienste in ihrem jeweili-
gen Sektor zuständig und arbeiten auf europäischer Ebene mit vergleichbaren Organen 
im Computer Security Incident Response Team (CSIRT)-Netzwerk zusammen. 

• Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs): Hierbei handelt es sich um 
Organisationen, die oft in bestehende staatliche Strukturen eingegliedert sind und im 
Rahmen eines Netzwerks mit anderen CSIRTs kommunizieren und interagieren. Ihre 
Aufgabengebiete umfassen mehrere Felder, darunter etwa die Registrierung, Über-
wachung und Behandlung von Netz-Sicherheitsvorfällen im ganzen Nationalstaat oder 
in spezifischen Bereichen. 

• Koordinierungsstrukturen: Diese Strukturen bestehen aus dem „Inneren Kreis der 
operativen Koordinationsstrukturen“ (IKDOK) zur Unterstützung des Koordinationsaus-
schusses und der operativen Koordinierung (OpKood) zur Konstruktion eines ganzheit-
lichen Lagebildes. 

Die Umsetzung des NIS-Gesetzes in Österreich baut direkt auf einer Reihe von definierten 
Prozessen auf. Damit werden im NIS-Gesetz die folgenden Ziele verfolgt:
• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
• Europaweite Zusammenarbeit in Belangen der Cybersicherheit

Risikomanagement-Framework
Als zentrales Ergebnis der Studie GENESIS wurde ein generisches Rahmenwerk sowohl 
für das Risikomanagement als auch für das Informationssicherheitsmanagement definiert, 
welches die zentralen Aspekte der NIS-Richtlinie und des österreichischen NIS-Gesetzes 
umsetzt. Dieses Rahmenwerk baut dabei auf erprobte Vorgehensweisen und Best Practices 
aus Normen und Guidelines aus den Bereichen Informationssicherheit, Risikomanagement 
und Prozessmanagement auf und integriert diese in einen einheitlichen Prozess. 

Im Bereich Risikomanagement gliedert sich der resultierende Prozess in acht Phasen, 
welche zentrale Konzepte von OCTAVE Allegro, der ISO 27005 und der ISO 31000 implemen-
tieren. Damit ist sichergestellt, dass alle wichtigen Schritte im Risikomanagement-Prozess 
abgedeckt sind. Durch die Kombination mit der Workshop-orientierten Vorgehensweise 
aus OCTAVE-Allegro lässt sich eine effiziente Umsetzung in Unternehmen unterschiedlicher 
Größe erreichen.
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Kurz gefasst werden in Phase 1 auf Basis aller verfügbaren Informationen passende Ge-
fährdungs-, Bedrohungs-, Risiko- und Maßnahmenkataloge gesammelt. Auf Basis dieser 
Kataloge kann bereits eine Vorauswahl der potentiellen Risiken stattfinden, ohne aufgrund 
von „Betriebsblindheit“ einzelne Risiken zu übersehen. 

In Phase 2 werden durch die gewonnenen Informationen Profile erstellt, welche die 
(Vermögens-) Werte und die damit korrelierenden Verwundbarkeiten verbinden. Diese Profile 
werden durch die Kombination von den kategorisierten Vermögenswerten mit möglichen ein-
tretenden Risiken konstruiert und beinhalten auch Erfahrungen aus der alltäglichen Nutzung 
und vergangenen Zwischenfällen. 
Phase 3 ist dafür verantwortlich, die bewerteten Vermögenswerte in Problembereiche zu 
gliedern, auf deren Basis Bedrohungen definiert werden können. Jene Bedrohungen werden 
in übersichtliche Bedrohungskataloge zusammengefügt. In Folge wird in dieser Phase auf 
Basis der gesammelten Bedrohungskataloge eine Bedrohungsanalyse durchgeführt. 

Im Rahmen von Phase 4 werden durch die Analyse von Risiken die mögliche Wahr-
scheinlichkeit für den Eintritt einer Bedrohung und die eventuellen Auswirkungen auf die 
Organisationswerte eruiert. Zur Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit werden Erfah-
rungen durch vergangene Zwischenfälle und intern angefertigte Statistiken aber auf Motive 
von potentiellen Angreifern verwendet. Die möglichen Auswirkungen, die ein erfolgreicher 
Angriff mit sich bringen kann, werden in Hinblick auf die Beeinträchtigung der Funktionsfähig-
keit des Organisationsvermögens und der Fortsetzbarkeit von Geschäftsprozessen bedacht. 

Phase 5 sorgt in Konsequenz für die Evaluierung der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
der möglichen Auswirkungen mithilfe einer Risikomatrix. Um in den folgenden Schritten die 
verfügbaren Maßnahmen zur Eindämmung der identifizierten Risiken entsprechend adres-
sieren zu können, werden die Risiken anhand unternehmensinterner Vorgaben priorisiert. Ein 
Output in Form eines Risikokataloges fasst alle analysierten und eruierten Risiken zusammen. 

In Phase 6 werden die Ergebnisse von Phase 5 mit den Maßnahmenkatalogen aus 
Phase 1 verglichen, um in weiterer Konsequenz passende Maßnahmen aus bereits vorhan-
denen, öffentlich einsehbaren Maßnahmenkatalogen auf die vorhandenen Risiken anzuwen-
den. Hierfür können Risiken eliminiert werden (etwa durch den Austausch von vulnerablen 
Systemen), aufgeteilt werden (etwa auf andere Partner, die eine höhere Expertise besitzen), 
modifiziert werden (indem die Wahrscheinlichkeit für einen Eintritt oder die potentiellen Aus-
wirkungen verringert werden) oder unangetastet bleiben (wenn deren Risiko-Einschätzung 
unter einem Mindestmaß bleibt). 

Phase 7 koordiniert sowohl die Dokumentation als auch die Kommunikation aller 
vorhergehenden Schritte, um allen Stakeholdern eine valide Informationsbasis zur Ver-
fügung zu stellen und mithilfe ausführlicher Dokumentation einen möglichst umfassenden 
Lerneffekt zu erzielen. 

Schließlich wird in Phase 8 geregelt, dass die sieben Phasen repetitiv ausgeführt 
werden, um aktuellen Entwicklungen und Veränderungen gerecht werden zu können. In der 
Abbildung wird die Gesamtheit jener Phasen als miteinander verbundenes System dargestellt 
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und auch ein Bezug zu den Begrifflichkeiten aus dem Risikomanagement (Risiko-Modell) sowie 
zu den in den einzelnen Phasen verwendeten Katalogen (Gefahr-. Bedrohungs-, Risiko- und 
Maßnahmenkatalog) hergestellt.
Das entwickelte Risikomanagement-Framework ist prozessorientiert aufgebaut, sodass es 
direkt in einem Unternehmen zur Anwendung gebracht werden kann. Ein markanter Vorteil 
ergibt sich aus der generischen Definition der einzelnen Prozessschritte: die Beschreibung der 
Schritte ist einerseits so konkret formuliert, dass genaue Umsetzungs- und Zieldefinitionen 
daraus abgeleitet werden können. Andererseits ist die Beschreibung so allgemein gehalten, 
dass sie auf Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann. Der 
Aufbau aus unterschiedlichen, international anerkannten Standards ermöglicht zusätzlich 
den Zusammenschluss mit bereits bestehenden Prozessen und Methoden bei den unter-
schiedlichen Organisationen, da sich die definierten Prozessschritte einfach in bestehende 
Strukturen integrieren lassen.

Schematische Darstellung des Risikomanagement-Frameworks und der verwendeten Kataloge
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Informationssicherheitssystem-Framework
In Kombination mit dem Risikomanagement-Framework wird ein Informationssicherheits- 
Framework genutzt, das sich mit den praktischen Maßnahmen zur Sicherung der Informations-
sicherheitssysteme befasst. Hierfür wurden zehn Hauptthemen herausgegriffen und deren 
zentrale Konzepte in der Studie beschrieben. Bei den zugrundeliegenden Quellen wurde ein 
Hauptaugenmerk vor allem auf das Österreichische Sicherheitshandbuch, den deutschen 
IT Grundschutz sowie die ISO 27001 und ISO 27002 gelegt, da diese Rahmenwerke bei den 
meisten Unternehmen in Österreich bereits in der einen oder anderen Form in Verwendung 
sind. Das entstandene Framework präsentiert praktische Maßnahmen, die für Informations-
sicherheitssysteme nutzbar sind und direkte Verweise zu dem Risikomanagement-Framework 
enthalten. Dabei deckt das Framework die folgenden Bereiche ab: 
• Governance und Risikomanagement: Eruierung aller Schwachstellen und Bedro-

hungen unter Berücksichtigung der organisationseigenen Besonderheiten. Korrekte 
Kommunikation gegenüber der eigenen Belegschaft auf allen Ebenen ist zu beachten.

• Umgang mit Lieferanten und Dritten: Beachtung der Risiken intensiven Datenaus-
tausches digitaler und physischer Natur zwischen der Organisation und Dritten. Klare 
Koordinierung der Verantwortlichkeiten.

• Sicherheitsarchitektur: Alle strukturellen Bereiche, welche die Sicherheit von 
Geschäftsprozessen und Vermögenswerten betreffen, sowie Sicherstellung des 
Wiederaufbaues von Systemen nach einer Zerstörung.

• Systemadministration: Klärung der Zugriffsrechte involvierter Parteien und deren 
Identifikation durch Kryptografie sowie die Erkennung und Reaktion auf unberechtigte 
Zugriffe. 

• Systemwartung und Betrieb: Wartung aller IT-Systeme und deren Hard- und Soft-
ware durch Monitoring. Sorgfaltssensibilisierung der Belegschaft zur gewissenhaften 
Nutzung aller Systeme. 

• Physische Sicherheit: Alle örtlichen Bereiche, in denen sich MitarbeiterInnen auf-
halten, müssen vor Organisationsfehlern, menschlichem Fehlverhalten und vorsätzlich 
verursachten Schäden geschützt werden. Hierfür eignen sich bauliche Maßnahmen, ein 
passender Standort, Zugangskontrollen und Postkontrollen. 

• Erkennung von Vorfällen: Vorfälle werden durch die Erkennung der involvierten 
Schadprogramme eruiert. Eine zeitlich möglichst schnelle Reaktion ist unabdingbar, um 
ein größeres Schadensausmaß zu verhindern. Eine transparente Systemstruktur hilft, 
eine schnelle Erkennung zu meistern.

• Bewältigung von Vorfällen: Mit konkreten Maßnahmen wird gegen Sicherheitsvorfälle 
vorgegangen. Schnelligkeit, fundierte Entscheidungen und ein systemschonendes 
Vorgehen sind wichtige Attribute, die zu beachten sind. 

• Betriebskontinuität: Vorfälle können die Funktionsfähigkeit des gesamten Organisa-
tionszwecks stören. Daher ist es ratsam, Systeme besonders widerstandsfähig oder 
repetitiv auszuführen, um einen solchen Totalausfall zu verhindern.
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• Krisenmanagement: Je nach Kritikalität müssen Daten auf unterschiedlichen Stufen 
verfügbar sein. Daten auf Stufe 1 benötigen keine besonderen Schutzvorrichtungen, 
Stufe 2 einen eigenen Schutz auf offline gelagerten Datenträgern, Stufe 3 verlangt 
eine redundante Ausführung der Daten, und Stufe 4 bezieht sich auf die redundante 
Ausführung der Daten ganzer Standorte.

Evaluierung des Ansatzes
Die Anwendungsmöglichkeiten des Frameworks für das Risikomanagement sowie für Informa-
tionssicherheitssysteme wurden in GENESIS im Zuge von ExpertInnen-Workshops evaluiert. 
Ziel dieser Workshops war es, im Gespräch mit ExpertInnen aus kritischen Infrastrukturen 
unterschiedlicher Sektoren zu erfahren, welche Vorteile sie im Aufbau der Frameworks für 
das eigene Unternehmen sehen würden, und welche Hürden bei der Integration in laufende 
Prozesse einer kritischen Infrastruktur auftreten könnten. 

In diesen Workshops wurde der praxisorientierte Ansatz von den TeilnehmerInnen 
sehr gut gewertet, da Konzepte wie die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Schadenshöhe in 
der Praxis schwer zu beziffern sind und das vorgestellte Risikomanagement-Framework einen 
entsprechenden Umgang mit diesen Konzepten vorsieht. Speziell die Eintrittswahrscheinlich-
keit von Bedrohungen oder Zwischenfällen wird mit vielen gängigen Tools nur unvollständig 
abgedeckt. Obwohl von einer technischen Perspektive die Schadenshöhe noch etwas 
einfacher einzuschätzen ist (z. B. durch Produktionsausfälle, Kosten für Mängelbehebung 
etc.) müssen auch weiche Faktoren, wie ein Reputationsschaden oder die Auswirkungen auf 
andere Infrastrukturen und die Gesellschaft, mit einbezogen werden. Hier ist speziell die 
Betrachtung und Inklusion von Unsicherheiten bei diesen Bewertungen ein integraler Faktor. 

Als eine weitere Stärke des Ansatzes wurde die Zusammenführung der Vorgehens-
weisen aus bestehenden Standards und Guidelines gesehen, welcher in beiden Frameworks 
zentral zum Tragen kommt. Dies ermöglicht eine einfache Integration bereits bestehender 
Prozesse in den Unternehmen, welche sich an den entsprechenden Standards und Guidelines 
orientieren, in das entwickelte Risikomanagement-Framework. So können etwa vorgefertigte 
Risikobewertungen oder bestehende Maßnahmenkataloge eingebaut und als Vorfilter ver-
wendet werden, um nicht sofort mit einer Flut an Informationen konfrontiert zu sein. Je 
spezifischer diese vorgefertigten Risikobewertungen sind, desto besser wirkt sich dies auf 
die Einsetzbarkeit und Effizienz im betroffenen Unternehmen aus. 

Projektpartner:
• Bundeskanzleramt
• Bundesministerium für Inneres
• Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
• Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz
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Identifikation von möglichen langfristigen Bedrohungen und Angriffen   
auf ein nachhaltiges österreichisches Energiesystem

Hans Auer 
Technische Universität Wien, Energy Economics Group (EEG) 

Ziele und Inhalt des Projektes
Das zentrale Ziel dieses Projektes ist eine systematische Aufbereitung von potenziellen 
Bedrohungen und möglichen Angriffen auf ein (vermeintlich) nachhaltigeres, zukünftiges öster-
reichisches Energiesystem. Als Ergebnisse der techno-ökonomischen und sozio-ökonomischen 
Analysen liegt unter anderem auch eine Grobanalyse von möglichen Wechselwirkungen und 
Zielkonflikten bei der Implementierung von Risikominimierungsstrategien pro Bedrohungs-
szenario / Angriffsvektor vor. Des Weiteren werden detaillierte vertiefende Forschungsfragen 
formuliert, die es zukünftig unter Einbindung der relevanten Bedarfsträger zu bearbeiten gilt, 
um den langfristigen Erfolg der österreichischen Energiewende zu gewährleisten.

Vorgangsweise
Um schlussendlich ausgewählte Beispiele möglicher narrativer Bedrohungsszenarien auf ein 
zukünftiges nachhaltiges österreichisches Energiesystem beschreiben und darauf aufbauend 
offene Forschungsfragen definieren zu können, müssen im Vorfeld einige Grundlagen erwartet 
werden, die sowohl techno-ökonomischer als auch sozio-ökonomischer Natur sind. Im Detail 
wurde dabei wie folgt vorgegangen:

Während sich die Arbeit am Beginn des Projekts primär mit den einzelnen Sektoren 
des zukünftigen österreichischen Energiesystems und deren Wechselwirkungen beschäftigt, 
systematisiert und kategorisiert darauf aufbauend ein weiteres Arbeitspaket die möglichen 
Determinanten von zukünftigen Angriffsvektoren und Bedrohungen auf Energiesysteme im 
Allgemeinen. Dabei werden im Wesentlichen die folgenden fünf Determinanten identifiziert 
und diskutiert:
• Sabotage und Anschläge,
• Wetter- und Klimaextreme,
• Rohstoffverknappung,
• Governance-Versagen und
• Akzeptanzversagen.

Ein „Matching“ dieser Determinanten mit den vulnerablen Stellen der einzelnen Energiesek-
toren und den darin bereitgestellten Energiedienstleistungen bildet dann die Ausgangsbasis 
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für die narrative Beschreibung möglicher zukünftiger Bedrohungsszenarien, die bei negativem 
Verlauf und erfolglosem Gegensteuern katastrophale Auswirkungen auf das zukünftige 
österreichische Energiesystem hätten.

Deswegen ist eine robuste Abschätzung der Wechselwirkungen, möglicher Zielkon-
flikte der Intervention und auch der möglichen (qualitativen und quantitativen) Auswirkungen 
im Falle von Angriffen und Bedrohungen des Energiesystems von entscheidender Bedeutung. 
Diese Zielkonflikte und Auswirkungen können techno-ökonomischer, sozio-ökonomischer 
und auch rechtlich-institutioneller Natur sein. Insbesondere techno-ökonomische Faktoren 
und Risiken lassen sich meist durch entsprechende Indikatoren beschreiben, wie in einem 
weiteren speziellen Arbeitspaket dieses Projekts gezeigt. Jene dieser Indikatoren, die im 
Zusammenhang mit der Beschreibung der ausgewählten narrativen Bedrohungsszenarien 
nachfolgend von Relevanz sind, werden ebenfalls hinsichtlich deren Aussagekraft als auch 
der Quantifizierbarkeit diskutiert. 

Beispiele von Risiko-Indikatoren sind 
• Versorgungsrisiko eines Landes, 
• Recyclingkoeffizient, 
• Substitutionskoeffizient, 
• kumulierter Energieaufwand bzw. „graue“ Energie, 
• Marktkonzentrationsindex (HHI – Herfindahl Hirschmann Index), 
• World Governance Index (WGI), 
• Korruptionswahrnehmungsindex und
• verschiedene Sozial- / Ethik-Indizes wie z. B. Kinderarbeit etc.

Schließlich fließen in die Entwicklung möglicher Angriffe und Bedrohungsszenarien vor 
allem auch die empirisch ermittelten Erkenntnisse der sozio-ökonomischen Analyse ein, 
die im Rahmen eines weiteren Arbeitspakets durchgeführt wurde. Dies beinhaltet sowohl 
ExpertInnen-Interviews als auch Akzeptanzfragen der Bevölkerung (im Rahmen von Fokus-
gruppenanalysen durchgeführt) und dient somit als Grundlage, besser zu verstehen, wie 
Strukturen und Weiterentwicklungen des Energiesystems von der Bevölkerung angenommen 
und beeinflusst werden können. Die wesentlichen Eckpfeiler der ExpertInnen-Interviews und 
Fokusgruppenanalysen werden nachfolgend zusammengefasst:
• Bezüglich der Risikoeinschätzung durch ExpertInnen in Bezug auf das zukünftige  

Energiesystem Österreichs wurden insgesamt 16 ExpertInnen-Interviews mit Vertreter-
Innen der Politik (2), Netzbetreibern (2), erneuerbaren und fossilen Energieerzeugern (3),   
anderen Unternehmen mit Energiebezug (2), VertreterInnen von NGOs (3) sowie 
ForscherInnen der Energiewirtschaft (4) durchgeführt. Zusätzlich zu einer Gesamt-
einschätzung der ExpertInnen fokussierten die Gespräche auf die Schwerpunkte 
Wetter- und Klimaextreme, Vernetzung und Cyber-Security, Rohstoffe, geopolitische 
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Faktoren sowie Akzeptanz. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, transkribiert und im 
Anschluss mit einer Software zur qualitativen Datenanalyse codiert und ausgewertet.

• Ein weiterer Arbeitsblock umfasste die Durchführung von drei Fokusgruppendiskussio-
nen mit jeweils 6-8 BürgerInnen. Hier wird insbesondere die Sicht der Bevölkerung auf 
mögliche Gefahrenpotenziale sowie deren generelle Akzeptanz für neue Energietech-
nologien erhoben. Die Fokusgruppengespräche fanden jeweils im urbanen, semi-urbanen 
und ruralen Gebiet statt, und bei der Auswahl der TeilnehmerInnen wurde auf eine 
ausreichende sozio-demographische Heterogenität geachtet. Die Aufzeichnungen von 
allen drei Fokusgruppen-Diskussionsrunden wurden transkribiert und mit qualitativen, 
textinterpretativen Methoden ausgewertet. 

Die Erkenntnisse obiger sozi-ökonomischer Analysen dienen vor allem dazu, folgende bei-
spielhaft angeführte bzw. ähnliche Fragen zukünftig besser beantworten zu können:
• Welche Akzeptanz haben einzelne technologische Alternativen?
• Welche Risikopräventionsmaßnahmen bzw. -kosten finden Anklang und werden 

schlussendlich akzeptiert?
• Welcher „Energiekomfort“ wird als unverzichtbar angesehen, wenn dies auch mit 

beträchtlichen Externalitäten (Umweltbelastung, Ressourcenverbrauch, etc.) einher-
geht und die Gefahr von negativen Auswirkungen auf die zukünftige Versorgungs-
sicherheit der österreichischen Energieversorgung steigt?

Zusammenfassend fließen somit sämtliche der oben skizzierten Erkenntnisse und Ergebnisse 
der vorangegangenen Arbeiten in diesem Projekt, die nachfolgend skizziert werden, in die 
beispielhafte Entwicklung möglicher narrativer Bedrohungsszenarien auf ein zukünftiges 
nachhaltiges österreichisches Energiesystem ein. Für jede der fünf möglichen Determinanten 
an Bedrohungsclustern wird anhand von ausgewählten Beispielen narrativ beschrieben, wie 
mögliche Negativspiralen aussehen könnten, wenn es nicht gelingt, zeit- und fachgerecht 
entsprechend gegenzusteuern, und somit in letzter Konsequenz ein Versagen einer ge-
sicherten zukünftigen österreichischen Energieversorgung akzeptiert werden müsste. Vor 
diesem Hintergrund sind die nun folgenden ausgewählten Beispiele möglicher narrativer 
Bedrohungsszenarien zu verstehen.

Mögliche Entwicklungspfade von Bedrohungen und Angriffen
Die Beschreibung der beispielhaft entwickelten Szenarien ist in zwei Stufen aufgeteilt:
• Die erste Stufe beschreibt eine mögliche Ausgangssituation und ist auch durch 

getroffene Annahmen bestimmt.
• Die zweite Stufe behandelt in weiterer Folge verschiedene potenzielle Entwicklungs-

pfade der einzelnen Bedrohungskategorien.
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Wichtig dabei ist auch herauszuarbeiten, welche möglichen Eingriffsmöglichkeiten und Hand-
lungsspielräume entlang des jeweiligen Pfades vorhanden sind, um eine katastrophale negative 
Entwicklung und schlussendlich ein Totalversagen einer gesicherten zukünftigen österreichi-
schen Energieversorgung abzuwenden. Dabei werden aus den grafischen Darstellungen der 
möglichen Entwicklungspfade, die sich von der Ausgangssituation beginnend von links Richtung 
Katastrophe nach rechts bewegen, beispielhaft entscheidende Stellen herausgegriffen, wo 
im Falle, dass keine bzw. falsche Entscheidungen getroffen werden, ein Pfad unweigerlich an 
den rechten Rand der Katastrophe führt. Andererseits wird auch gezeigt, wie bei richtigen 
Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt die Katastrophe gemildert oder abgewandt werden 
kann (siehe nachfolgend ausgewählte Beispiele in Abb. 1-3 für Sabotage und Anschläge, Wetter- 
und Klimaextreme bzw. Rohstoffverknappung). Für eine genaue Beschreibung der Fallbeispiele 
von Handlungsoptionen wird auf den entsprechenden Bericht (D6.1) verwiesen, der auf der 
Projekt-Website (https://www.iban.energy) öffentlich zum Download zur Verfügung steht.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu betonen, dass als Entscheidungsgrund-
lage für Eingriffsmöglichkeiten und Handlungen zur Abkehr der Katastrophe entsprechende 
Indikatoren (KPIs -Key Performance Indicators) verwendet werden können, die bereits oben 
bei den Grundlagen dieses Projektes beschrieben wurden. Die Tauglichkeit dieser vor-
geschlagenen Indikatoren wurde genauso wie der Realitätsbezug der einzelnen möglichen 
Entwicklungspfade mit externen Experten (Vertreter von möglichen Bedarfsträgern; in Form 
von fünf individuellen Webinars durchgeführt) erörtert und deren konstruktive Inputs und 
Ideen bei den finalen Versionen mitberücksichtigt.

Abb. 1 Mögliche Entwicklungspfade – Sabotage und Anschläge

http://https://www.iban.energy
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Abb.2 Mögliche Entwicklungspfade – Wetter- und Klimaextreme

Abb. 3 Mögliche Entwicklungspfade - Rohstoffverknappung
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Offene zukünftige Forschungsfragen
Abschließend werden jene offenen Forschungsfragen vorgestellt, die aufbauend auf den 
gesamten Erkenntnissen dieses Projekts gemeinsam mit externen Experten und Vertretern 
von Bedarfsträgern der fünf verschiedenen Kategorien von Bedrohungen / Angriffsvektoren 
erarbeitet wurden und zukünftig einer vertiefenden Analyse bedürfen. Eine detaillierte 
Erläuterung der einzelnen Fragen ist im entsprechenden Bericht (D7.1), verfügbar wiederum 
auf der Projekt-Website (https://www.iban.energy), zu finden.

Sabotage und Anschläge

• Welche Erwartungen haben die verschiedenen Stakeholder an die in einem zukünftigen 
Energiesystem weiter fortschreitende Digitalisierung?

• Welche Veränderung der Komponenten-Lebensdauer (Hardware- und Software) ist in 
einem zukünftigen und hochvernetzten Energiesystem zu erwarten?

• Welchen Beitrag kann die Digitalisierung bei der Identifizierung von Bedrohungen 
und Angriffen leisten? Wie kann zielgerichtet das Bedrohungspotenzial (bzw. dessen 
Eintrittswahrscheinlichkeit) durch den Einsatz der Digitalisierung verringert werden?

• Wie kann die „neue Klasse“ von Bedrohungen, welche durch die erhöhte Vernetzung 
und Digitalisierung im Energiesystem entsteht, systematisch beschrieben und kate-
gorisiert werden?

• Welche Möglichkeiten bestehen, die Awareness für Cyberangriffe zu erhöhen?   
Wie können insbesondere Mitarbeiter für diese neuartige Klasse von Bedrohungen 
vorbereitet und sensibilisiert werden?

• Welche weiterführenden Indikatoren können zur wirtschaftlichen Beurteilung von 
Schutzmaßnahmen erarbeitet werden?

• Wie kann die Kategorisierung von verschiedenen gesammelten Daten in einem 
zukünftigen Energiesystem bei der Beantwortung der Privacy-Frage helfen? Welche 
Maßnahmen sind für eine transparente Gestaltung der Datensicherheitsfrage aus 
Sicht verschiedener Akteure / Stakeholder (z. B. Energieversorger, Energielieferanten, 
Endkunden, Prosumer, etc.) notwendig?

http://https://www.iban.energy
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Wetter- und Klimaextreme

• Wie können die beiden oftmals unterschiedlichen Perspektiven der Klima und Energie-
modellierung bei der detaillierten Analyse von komplexen zukünftigen Energiesystemen 
gemeinsam genutzt werden?

• Welche Auswirkungen haben häufigere und länger andauernde Hitzeperioden auf die 
Energienachfrage und Bereitstellung von Energiedienstleistungen? Welche Verän-
derungen sind insbesondere im Zusammenhang mit dem Kühl- und Kältebedarf zu 
erwarten?

• Welche saisonale Veränderung von Wetterereignissen (saisonale Verteilung von 
Niederschlag, Schneefällen, Hagel, etc.) sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
im speziellen in Österreich zu erwarten? Welche Implikationen ergeben sich daraus für 
das zukünftige österreichische Energiesystem?

• Welches Bedrohungspotenzial besitzen auftauende Permafrostböden für die öster-
reichische Erdgasversorgung?

• Wie verändert sich die Importquote von Rohstoffen in Europa und speziell in Öster-
reich durch Wetter- und Klimaextremsituationen?

Rohstoffverknappung

• Welche Einflussfaktoren bestimmen die Wirtschaftlichkeit von regionaler Förderung 
von Rohstoffen? Welche politischen und gesellschaftlichen Übereinkünfte / Maßnahmen 
können zu einer Verhaltensveränderung hin zur stärkeren lokalen Nutzung von Roh-
stoffpotenzialen führen?
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• Welche Rolle kann Österreich in einem von grünem Wasserstoff dominierten Energie-
system einnehmen?

• Wie können ethische Standards im internationalen Rohstoffhandel systematisch kate-
gorisiert und beschrieben werden? Welche Indikatoren können entwickelt werden, um 
deren Wirksamkeit qualitativ und quantitativ zu erfassen?

• Welche Erkenntnisse können aus der COVID-19-Krise im Zusammenhang mit der 
Beschaffung von kritischen Komponenten / Gütern / Ausrüstung gezogen werden?

• Welche Maßnahmen bieten die Möglichkeit, die gerechte Verteilung von begrenzten 
Ressourcen sicherzustellen? Braucht es in diesem Zusammenhang eine internationale 
Verteilungsorganisation?

• Welche wirtschaftlichen Potenziale bieten Geschäftsmodelle für geschlossene Wirt-
schaftszyklen (Kreislaufwirtschaft) in Österreich?

• Welche kritischen Rohstoffe kommen in einem zukünftigen Energiesystem additiv 
hinzu? Welche Rohstoffe, die bisher eine hohe Bedeutung hatten, werden durch 
technologischen Fortschritt und Innovation ersetzt?

Governanceversagen

• Wie kann ein optimierter Einsatz von lokalen Ressourcen in Kombination mit globalen 
Märkten und Handelsabkommen die Resilienz von zukünftigen Energiesystemen 
erhöhen? Welche politischen Rahmenbedingungen sind dafür notwendig?

• Welche politischen Maßnahmen erhöhen die Planbarkeit der Unternehmen für Investi-
tionen in ein zukünftiges Energiesystem?

• Welche Erweiterungen des derzeitigen Marktmodells sind für ein zukünftig nachhaltiges 
Energiesystem notwendig?

• Welche Möglichkeiten bestehen zur gerechten Verteilung des verbleibenden globalen 
CO2-Budgets? Welche Auswirkungen speziell auf Österreich ergeben sich aufgrund 
verschiedener Verteilungsmechanismen?

• Welche politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen ermöglichen eine breit unter-
stützte Klimaschutzpolitik, und wie kann eine Stop&Go-Politik verhindert werden?

• Welche gesellschaftliche Bedeutung haben Klimaleugner? In wie weit werden dadurch 
gesellschaftliche Veränderungen beeinflusst bzw. behindert?
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• Welche bildungspolitischen Maßnahmen sind notwendig, einen höheren Anteil der 
jungen Menschen für Technik zu motivieren?

Akzeptanzversagen

• Welche Transparenz kann bezüglich der Entscheidungsfindung von klimapolitisch und 
gesellschaftlich relevanten Themen garantiert werden?

• Welche sozialen und gesellschaftlichen Maßnahmen führen zu einer stärkeren Wahr-
nehmung der Chancen im Zuge der Bekämpfung des Klimawandels? Wie kann eine 
positive Utopie und entsprechende Aufbruchsstimmung erzeugt werden?

• Wie hoch ist die individuelle Zumutbarkeitsschwelle der Menschen für persönliche 
Verhaltensänderungen für ein zukünftiges Energiesystem geprägt von erneuerbaren 
Energien?

• Welche negativen Auswirkungen und Veränderungen führen in der Bevölkerung zu 
einer defacto-Resignation?

• Welche Bedeutung spielt das Alter der Menschen im Zusammenhang mit ihrer 
 individuellen Zustimmung für Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise?

Projektpartner:
• Univ.-Prof.in Dr.in Nina Hampl, Institut für Produktions-, Energie- und Umweltmanage-

ment, Abteilung Nachhaltiges Energiemanagement, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
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IoThreats

Zukünftige Herausforderungen, Technologien und Anforderungen von 
Smart Homes im sicherheitsrelevanten Kontext 

Bernhard Jäger 
SYNYO GmbH

Einleitung
Das Smart Home bringt technische Lösungen in Häuser und Wohnungen, die es ermöglichen, 
Beleuchtung, Heizung und andere elektronische Geräte über ein Smartphone oder einen 
Computer zu steuern. Diese Hausautomationstechnologien bieten eine Vielzahl von Vorteilen, 
von erhöhter Flexibilität über maximale Sicherheit zu Hause bis hin zu höherer Energieeffizienz. 
Wenn Smart Homes jedoch nicht ausreichend geschützt sind, können Hacker die Kontrolle 
über diese angeschlossenen Geräte übernehmen und private Daten ausspionieren.

Das Projekt IoThreats „Zukünftige Herausforderungen, Technologien & Anforderungen 
von Smart Homes im sicherheitsrelevanten Kontext“ ist ein 18-monatiges Projekt innerhalb 
des Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS, welches durch das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert wurde. Das Projekt nimmt sich der 
 Sicherheitsproblematik im Smart Home Bereich an und verfolgt das Ziel, vorhandene Studien, 
Trends und Technologien aus verschiedenen Bereichen von Smart Environments – insbeson-
dere im Bereich Smart Home – mit Fokus auf den österreichischen Markt zu sammeln und 
aufzubereiten, um eine zielgerichtete Erhebung von Anforderungen und Bedürfnissen des 
Bedarfsträgers zu ermöglichen. 

Das Projekt wurde im Zeitraum vom 1. September 2017 bis 31. März 2019 von den For-
schungspartnern SYNYO GmbH, der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH sowie 
dem Austrian Center for Law Enforcement Sciences ALES der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
Wien gemeinsam mit dem Hauptbedarfsträger Bundesministerium für Inneres durchgeführt. 

Ziele
IoThreats erhob den State-of-the-Art im sicherheitsrelevanten Kontext von Smart Homes 
und führte, aufbauend auf diesen ersten Explorationen, eine Analyse technischer Lösungen 
durch, um potenzielle Angriffs- und Bedrohungsszenarien zu identifizieren und diese visuell 
aufzubereiten. Neben dieser umfassenden Darstellung des State-of-the-Art wurden überdies 
strafrechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Sicherheit untersucht sowie Szenarien 
durch den Bedarfsträger priorisiert, um gemeinsame Handlungsempfehlungen für den zu-
künftigen Umgang mit Smart-Home-Geräten zu formulieren. Die folgenden Teilziele wurden 
im Zeitraum von 18 Monaten umgesetzt:
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Themenfeldexploration, Bedarfsträgerbefragung und Anforderungsanalyse: 
Im Zuge des Projekts wurden zu Beginn aktuelle Technologiekonzepte, Standards und An-
wendungsbereiche im Themenfeld Smart Home / Smart Environments erfasst. Zahlreiche 
nationale und internationale Stakeholder, bestehend aus zentralen ExpertInnen im Bereich 
Recht & Technik, als auch VertreterInnen des Bedarfsträgers wurden identifiziert und befragt, 
um eine möglichst umfangreiche Betrachtung des nationalen Marktes im Themenbereich zu 
garantieren. Als Stakeholder der strafrechtlichen Analyse haben sich neben den klassischen 
Strafrechtsanwendern, also neben Strafverfolgungsorganen und Parteienvertretern, insbeson-
dere auch die Hersteller, Anbieter und Einzelvertreiber von smarten Systemen herausgestellt. 
Während erstere die Erkenntnisse aus der (später erörterten) Fallanalyse vor allem in der 
repressiven Arbeit im Rahmen der Strafverfolgung nutzen können, weist die Analyse für die 
Smart-Systems-Unternehmer stark präventive Komponenten auf. Wenn nämlich deutlich wird, 
wo Risiken bestehen, eigene Straftaten zu setzen oder sich durch Beiträge an Straftaten 
anderer zu beteiligen, lässt sich dieses Risiko auch vermeiden.

Identifikation zukünftiger polizeilicher und forensischer Herausforderungen 
sowie Chancen im Internet of Things inkl. gesetzlicher Regelungen: 
Durch eine ganzheitliche Betrachtung der Potenziale und Risiken im Bereich Smart Environ-
ments und dem Internet of Things für die Polizei und ihre Ermittlungstätigkeiten wurden 
zukünftige forensische Chancen und Herausforderungen identifiziert und in einem weiteren 
Schritt einer Betrachtung der Potenziale und Risiken im Bereich Smart Environments und 
Internet of Things unterzogen. Um die Herausforderungen zu identifizieren, wurde im Rah-
men von IoThreats eine Analyse prototypischer Angriffsszenarien auf und durch intelligente 
Systeme durchgeführt. Ausgehend von einer internationalen Fallsammlung, in der rund 60 
internationale Fälle dokumentiert wurden, wurden im ersten Schritt typische Phänomene 
in einer „Threat-Taxonomie“ kategorisiert. Im zweiten Schritt wurde damit begonnen, die 
jeweilige Fallkategorie einer strafrechtlichen Beurteilung zu unterziehen. Dabei wurden und 
werden die derzeit bestehenden und anwendbaren Tatbestände kurz allgemein dargelegt und 
dann jeweils auf den konkreten Fall angewendet. Nach der Identifikation solcher typischen 
Risikofelder anhand der Analyse prototypischer Fallkonstellationen können in den jeweiligen 
Sektoren technische Lösungen, aber auch Präventionsstrategien in anderen Feldern, ins-
besondere etwa durch Information der Kunden hinsichtlich der Gefahren vermeidenden 
Handhabung der intelligenten Systeme, erzielt werden

Aufbereitung und Strukturierung des erworbenen Wissens für die Priorisie-
rung durch den Bedarfsträger und die Nutzung nach Projektende: 
Zentrale Themen, Technologien und Entwicklungen wurden anhand eines Anforderungs-
kataloges aufbereitet, um eine effektive Unterstützung des Bedarfsträgers zu garantieren. 
Die Aufbereitung der Erkenntnisse wurde in zielgerichteter Form, durch Visualisierungen, 
Methodenraster, Schulungsunterlagen, sichergestellt und dient der effizienten Beurteilung 



138

aktueller Bedrohungen. Die jeweiligen Schulungsunterlagen und Empfehlungen wurde hier 
in (i) Beratungs- und Informationsmaßnahmen, (ii) Operative Maßnahmen sowie (iii) recht-
liche Rahmenbedingungen unterteilt und definieren die wesentlichen Handlungsbereiche, 
in denen der Entscheidungsträger aktiv zu einem weitgehend sicheren Smart Home für alle 
BewohnerInnen beitragen kann.

Formulierung von Handlungsempfehlungen zum zukünftigen Einsatz und 
Umgang mit dem Internet of Things gemeinsam mit dem Bedarfsträger: 
Ausgehend von identifizierten Herausforderungen, Potenzialen und Bedrohungsszenarien 
wurden unter Einbindung des Bedarfsträgers kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für 
den Einsatz und Umgang mit Smart Environments und IoT priorisiert. Hierzu wurden etwa 
(technische, juristische etc.) Einschränkungen, aber auch Möglichkeiten zur Nutzbarmachung 
von IoT aufgezeigt.

Abb. 1: IoThreats Themenfelder
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Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse durch nationale und 
internationale Bedarfsträger und Sensibilisierung der Öffentlichkeit: 
Um den größtmöglichen Mehrwert der Projektergebnisse für den Bedarfsträger BMI sowohl 
im Projektverlauf als auch nach dem Projektabschluss sicherzustellen, wurde einerseits eine 
Aufbereitung des Wissens in einer für den Bedarfsträger praktikablen Darstellungsform ge-
schaffen und andererseits eine Empfehlung für den zukünftigen Umgang mit IoT abgegeben. 
Ergänzend wurde auch die Öffentlichkeit – im Rahmen mehrerer Disseminationstätigkeiten – 
zu den Chancen und Risiken im Bereich IoT / Smart Home sensibilisiert.

Methodik
Um eine optimale Zielerreichung im Zuge des Projektes zu gewährleisten, wurde eine fundierte 
Methodologie aufgebaut, die sozialwissenschaftliche Erhebungs- und Analysemethoden 
ebenso wie konzeptionelles und technisches Know-how im IKT Bereich miteinbezieht. Die 
wichtigsten methodischen Zugänge werden folgend näher beschrieben. Abb. 1 zeigt dazu 
eine schematische Darstellung der einzelnen Abschnitte des Projektes.

Exploration und Themenfeldanalyse 
Ausgehend von fundierten und systematischen Quellenrecherchen (Projektberichte, Stu-
dien etc.) in den Themenbereichen Cybersecurity, Internet of Things, Smart Home, Smart 
Environment, Industrie 4.0, Active and Assisted Living etc. sowie der Identifizierung von 
internationalen Best-Practices hinsichtlich existierender Anwendungen und Einsatzszena-
rien im allgemeinen Kontext wurde ein umfassender Überblick des Feldes gewährleistet. 
Aus technischer Sicht wurden aktuelle Technologien und Standards sowie internationale 
Thementreiber erfasst und im Hinblick auf ihre Relevanz im polizeilichen Kontext in Öster-
reich analysiert. Eine Sammlung internationaler Cybercrime-Fälle dient als Grundlage für die 
Ausarbeitung von ausgewählten Szenarien. Um konkrete Anforderungen und Präferenzen in 
Bezug auf Herausforderungen im polizeilichen Einsatz beim teilnehmenden Bedarfsträger 
besser einschätzen zu können, wurden relevante Ansprechpersonen seitens der Bedarfsträger 
und nationale wie internationale ExpertInnen (z. B. ForscherInnen, Soft- und Hardware-Ent-
wicklerInnen, HerstellerInnen) identifiziert.

Involvierung der Bedarfsträger 
Zur effizienten und zielgerichteten Involvierung der Bedarfsträger wurde in mehreren 
Iterationen eine in Vorprojekten validierte Palette an Methoden angewendet: Nach kurzer 
Absicherung des aktuellen Wissenstands mittels semi-strukturierter Interviews wurde eine 
Exploration der spezifischen Chancen und Risiken von IoT und Smart Environments für die 
Arbeit des Bedarfsträgers im Zuge der Interviews angeregt. Sämtliche Interviews wurden 
im Idealfall persönlich oder (z. B. aufgrund zu großer geografischer Distanzen oder aus 
Zeitgründen) telefonisch durchgeführt. Von einer vollständigen Transkription der Interviews 
wurde abgesehen. Stattdessen wurde eine Ausarbeitung und Dokumentation zentraler 
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 Diskussionspunkte durchgeführt, um einen Bedarfs- und Anforderungskatalog abzuleiten, 
der auf das Informationsbedürfnis des Bedarfsträgers eingeht. 

Aufbauend auf dem gewonnenen Status Quo und den Ergebnissen der Exploration 
wurde der Ansatz des Scenario Planning nach Andersen & Jæger in der für IoThreats adap-
tierten Form angewandt. Ausgehend von identifizierten Chancen und Herausforderungen 
für den Bedarfsträger wurden in einem Top-Down-Ansatz Szenarien geschaffen und mit 
relevanten IoT-Lösungen vertieft. Parallel dazu wurden in einem Bottom-Up-Ansatz auf 
Basis der Technologie-Analyse neuartige Szenarien geschaffen, die Chancen und Risiken 
von IoT beleuchten. Durch die Betrachtung von Szenarien wurde die isolierte Bewertung von 
Technologien durch eine kontextspezifische Perspektive ersetzt, wodurch die Einschätzung 
zukünftiger Entwicklungen und Strategieentwicklung ermöglicht wurde. Dadurch wurde eine 
zielgerichtete Präsentation und Kommunikation von Wissen an Bedarfsträger ermöglicht, 
ohne tiefes Detailwissen zu erfordern. Dies war besonders förderlich für die Priorisierung 
und Strategieentwicklung durch den Bedarfsträger. 

Abb. 2: „Threats“ im Internet of Things

Evaluierung, Priorisierung und Strategieableitung 
Anhand der erhobenen Anforderungen wurden technische Lösungen strukturiert erfasst 
und anhand konkreter Merkmale (z. B. aktive / passive Funktionalität, Anwendungsbereich, 
forensische Herausforderungen etc.) kategorisiert und hinsichtlich der Relevanz für den spezi-
fischen Umgang im Feld evaluiert. Dies ermöglichte es im nächsten Schritt, eine Priorisierung 
gemeinsam mit den Bedarfsträgern durchzuführen. So konnte gewährleistet werden, dass für 
relevante und praxisnahe IoT-Themen im Zuge des Projektes konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
identifiziert und handlungsleitende Strategien für die Implementierung entwickelt wurden.
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Projektergebnisse
Das Projekt IoThreats hat sich zum Ziel gesetzt, den internationalen State-of-the-Art im 
Themenbereich Smart Home / Smart Environments zu erheben und Sicherheitsbehörden 
vorausschauend auf die Gefahren vorzubereiten, die durch die zunehmende Vernetzung 
von technischen Geräten aus allen Bereichen des Alltags entstehen. Die Ausarbeitung 
einer breiten Palette an Materialien und Empfehlungen für Bedarfsträger sollen auch nach 
Projektabschluss von Sicherheitsbehörden angewandt werden können. 

Sämtliche Ziele wurden im Laufe des Projektes erreicht. Die Erreichung der fünf 
Teilziele kann in enger Relation mit dem Abschluss spezifischer Arbeitspakete dargestellt 
werden. Die Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung der Ergebnisse durch nationale und 
internationale Bedarfsträger wurde zudem durch die Aufbereitung themenspezifischer 
Schulungsunterlagen sichergestellt. Neben einer Analyse der Ist-Situation konnte überdies 
eine Darstellung zukünftiger Trends und Entwicklungen geboten werden, um den Haupt-
bedarfsträger BMI nachhaltig auf den flächendeckenden Einsatz von IoT vorzubereiten.

Herauszustreichen ist die Analyse von Smart Home Hardware und Software, welche 
die Schaffung eines neuartigen Systems zur Kategorisierung von Lösungen nach Themen-
feldern ermöglicht. Explizit beschreibt und analysiert IoThreats die Themenfelder Sensoren, 
Detektoren & Melder, Haussteuerung, Vernetzte Hausgeräte, Netzwerksicherheit, Smart Toys 
und Wearables. Die Themenfelder wurden überdies um weitere Sub-Kategorien erweitert, 
um die Einteilung und Beurteilung von Smart Home Lösungen und Konzepten zu erleichtern 
und somit ein flexibles Werkzeug für spätere, tiefgreifende Analysen zu ermöglichen.

Die Identifizierung national relevanter Akteure im Themenbereich legt darüber 
hinaus einen wertvollen Grundstein zur Vernetzung mit weiteren potenziellen Bedarfsträgern 
sowie zur erfolgreichen Umsetzung von AP 5 (Vernetzung, Wissensaggregation und Strate-
gie entwicklung). Das Netzwerk an ExpertInnen, EntscheidungsträgerInnen und anderen 
Stakeholdern im Themenbereich soll überdies die Verwendung der Projektergebnisse über 
den Projektzeitraum hinaus sicherstellen.

Die Identifikation und Beschreibung neuartiger IoT-Einsatzszenarien im polizeilichen 
Kontext ist ein zentrales Ergebnis, das eine bessere Vorstellung von Möglichkeiten, Chancen 
und Herausforderungen durch innovative Technologien bietet. Die gewonnenen 20 Einsatz-
szenarien werden mit Themenfeldern, Anforderungen, polizeilichen Anwendungsbereichen und 
kommunizierenden Akteuren gruppiert und zur Präsentation und Kommunikation aufbereitet.

Die hier dargestellten Szenarien skizzieren, wie neue Technologien künftig effizient 
zur Verbrechensbekämpfung verwendet werden können. Neben einer Kurzdarstellung der 
Vorteile für die jeweiligen Einsatzkräfte sowie einer Kategorisierung in die jeweiligen Smart 
Home Themenfelder wurden bisherige Anwendungen der entsprechenden Technologien 
ausführlicher beschrieben und mögliche zukünftige Szenarios skizziert. Die hier dargestell-
ten Anwendungsszenarien wurden hierfür in vier wesentliche Einsatzbereiche alltäglicher 
Polizeiarbeit und Strafverfolgung kategorisiert: 
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• Alarmierung: Technologien, die (auf Grundlage einer Priorisierung) entweder Eigen-
tümer von Smart Homes oder Einsatzkräfte direkt alarmieren. Hierzu zählen u. a. auch 
Situational Awareness Systeme. 

• Einsatztaktik: IoT-Technologien, die direkt im Einsatz (z. B. Wearables zum Schutz von 
Beamten oder zur direkten Kommunikation) verwendet werden. Hierzu zählen Smart 
Home Geräte, die im Einsatzfall den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen 
ermöglichen. 

• Forensik: Auslesen von Daten nach einer begangenen Straf- bzw. Gewalttat, z. B. Audio-
aufzeichnungen (Smart Speaker), Smart Home Sensor Daten, Videoaufzeichnungen etc. 

• Sonstiges: Jegliche Szenarien, die sich in keine der genannten Kategorisierungen ein-
ordnen lassen. Hierzu zählen u. a. auch IoT-bezogene Szenarien außerhalb des Smart 
Home Bereichs, die gemeinsam mit dem Bedarfsträger als relevant bezeichnet wurden. 

Die juristische Evaluierung ausgewählter Fälle erfolgte basierend auf 19 strafrechtlich rele-
vanten, ausgewählten Fällen. Durch ein Case-Clustering wurde bei der Auswahl insbesondere 
darauf abgezielt, eine möglichst breite Auswahl von Angriffsvektoren sowie möglichst viele 
Technologiegruppen abzudecken. Die jeweiligen Sachverhalte und anwendbaren Straftat-
bestände wurden dabei detailliert dargestellt.

Eine Detailerfassung technischer Lösungen in verschiedenen Smart Environment 
Bereichen, welche die gesammelten Hardware- und Softwarelösungen strukturiert darstellt 
und diese einer Risikobewertung unterzieht. Darüber hinaus wurden Aussagen über den 
Schutzbedarf der Komponenten getroffen sowie potenziell relevante sicherheitstechnische 
Informationen im polizeilichen Kontext identifiziert. 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurde überdies intensiv an der effektiven, 
europaweiten Kommunikation der Ergebnisse des Projektes IoThreats gearbeitet. Eine 
Projektidentität und Visualisierungen von Ergebnissen ermöglichte den effizienten Wissens-
transfer zu Bedarfsträgern und externen ExpertInnen sowie internationalen Einsatzkräften 
und Forschungsteams. Dazu wurden unter anderem Printmaterialien und Veröffentlichungen 
in digitalen Medien genutzt.
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Abb. 3: Schulungsunterlage zu Man-in-the-Middle-Attack

Abb. 4: Schulungsunterlage zu Denial-of-Service

Zusammenfassung
Um eine optimale Zielerreichung im Zuge des Projektes zu gewährleisten, wurde eine fundierte 
Methodologie aufgebaut, die sozialwissenschaftliche Erhebungs- und Analysemethoden 
ebenso wie konzeptionelles und technisches Know-how im IKT Bereich miteinbezieht. Hier-
für wurde vorerst eine Themenfeldanalyse und Bedarfsträgerbefragung durchgeführt, um 
die komplexen Themenbereiche Cybersecurity, Internet of Things, Smart Home und Smart 
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Environment strukturiert zu erfassen. Die Smart Home Landschaft wurde hierzu in die sechs 
Themenfelder Energiemanagement, Sicherheitstechnik, Lifestyle, Wearables, Smart Toys und 
Smart Appliances unterteilt. 

Parallel wurde, basierend auf umfangreicher Sekundärforschung mittels Internet-
recherche, eine Fallsammlung mit mehr als 60 Smart Home- & IoT-bezogenen Kriminalfällen 
inklusive archivierter Originalmeldungstexte ausgearbeitet. Mittels Case-Clustering wurde 
19 Fälle ausgewählt, die einer tiefgreifenden rechtlichen Analyse in Hinblick auf konkreten 
Sachverhalt sowie anwendbarer Straftatbestände nach geltendem Recht unterzogen wurden. 
Typische Angriffsphänomene wurden überdies in einer „Threat-Taxonomie“ kategorisiert, um 
einen visuell ansprechenden Überblick zu den wesentlichen Angriffsphänomenen im Bereich 
Smart Home zu geben. 

Die Technologien und Standards aus der Technologiesammlung wurden strukturiert 
erfasst und anhand konkreter Merkmale (z. B. aktive / passive Funktionalität, Anwendungs-
bereich, forensische Herausforderungen etc.) kategorisiert sowie hinsichtlich der Relevanz 
für den spezifischen Umgang im Feld evaluiert. Dies ermöglichte im nächsten Schritt, eine 
Priorisierung gemeinsam mit dem Bedarfsträger durchzuführen, wodurch im Zuge des Pro-
jektes konkrete Umsetzungsmaßnahmen identifiziert und handlungsgeleitende Strategien 
für die Implementierung entwickelt wurden. 

Durch die Betrachtung ausgewählter Einsatzszenarien wurde überdies die isolierte 
Bewertung von Technologien durch eine kontextspezifische Perspektive ersetzt, wodurch 
die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen und Strategieentwicklung ermöglicht wurde. 
Dadurch wurde eine zielgerichtete Präsentation und Kommunikation von Wissen an den 
Bedarfsträger ermöglicht, ohne tiefes Detailwissen zu erfordern. 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurde intensiv an der effektiven Kommunikation 
der Ergebnisse des Projektes IoThreats gearbeitet. Eine Projektidentität und Visualisierungen 
von Ergebnissen ermöglichten den effizienten Wissenstransfer zu internen und externen 
Bedarfsträgern sowie Forschungsteams im Themenbereich. Dazu wurden Konferenzen, Prä-
sentationen, Publikationen und die Veröffentlichung von digitalen und Druckmaterial genutzt. 

Die gemeinsame Leistung von Forschungspartnern und Bedarfsträger ermöglichte das 
Erreichen eines umfangreichen und verwertbaren Projektergebnisses für alle Projektpartner, 
dessen Nutzung über den Projektzeitraum hinweg gesichert ist. Durch die hervorragende 
Kooperation aller Partner und den Einsatz geeigneter Maßnahmen für effizientes Projekt- 
und Risikomanagement wurde das Projekt innerhalb der vorgesehenen Laufzeit zur vollsten 
Zufriedenheit aller Partner abgeschlossen. 

Projektpartner:
• JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
• Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät
• ALES Austrian Center for Law Enforcement Sciences 
• Bundesministerium für Inneres / Bundeskriminalamt
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KOSOH

1 Anderson et al. (2013), p. 267.

KOnsumentenSchutz im Online-Handel durch Automatisierung  
in der Detektion von Fake-Shops

Andrew Lindley, Clemens Heistracher 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH 
Louise Beltzung, Thorsten Behrens 
Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT

Ausgangslage
62 Prozent der 16 bis 74-Jährigen in Österreich kaufen online ein – das entspricht rund  
4,1 Millionen Online-KonsumentInnen. Ihre Anzahl hat sich seit dem Jahr 2003 beinahe ver-
sechsfacht und steigt weiter an (Statistik Austria 2019). Auch Bestellbetrug nimmt zu – der 
Schaden lässt sich jedoch nur abschätzen. Es ist schwierig – auch international – zuverlässige, 
konsistente und vergleichbare Daten zu erhalten.1

In Österreich dienen die polizeilichen Anzeigen als eine Datenbasis. Im „Lagebericht 
Cybercrime“ des Bundesministeriums für Inneres BKA wird ersichtlich, dass Internetbetrug 
durch Fake-Shops zunimmt, jedoch eine vergleichsweise geringe Aufklärungsquote vorliegt. 
Im Jahr 2018 kam es zu einem Zuwachs von 13,3 Prozent im Bereich Internetbetrug – in ab-
soluten Zahlen entspricht dies 13.328 Anzeigen – ein historischer Höchststand in Österreich 
(Bundesministerium für Inneres 2019). Die dabei angewandten Tricks werden professioneller 
und sind für gewöhnliche Internetuser nur schwer zu enttarnen.

Rasch verschwinden die Websites von Fake-Shops, und ihre Betreiber sind schwer 
aufzuspüren – umso wichtiger ist es, erst gar nicht in diese Fallen zu tappen. In diesem Sinne 
arbeitet die Watchlist Internet seit Juli 2013 an der Prävention zum Thema. Die Initiative des 
Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) ist eine unabhängige 
Informationsplattform zu Internet-Betrug und betrugsähnlichen Online-Fallen aus Österreich. 
Neben redaktionellen Beiträgen wird eine Domainliste mit betrügerischen Online-Shops 
gewartet. Allein 150 Online-Shops gehen wöchentlich zur manuellen Überprüfung durch 
ExpertInnen ein. Sie werden von Partnerorganisationen, Internetusern selbst und der ÖIAT-
Streitschlichtungsstelle für E-Commerce „Internet Ombudsstelle“ gemeldet. Im Jahr 2019 
resultierten daraus mehr als 2.800 neue Einträge in der Datenbank der Watchlist Internet. 
Diese langjährig geübte Vorgehensweise sichert die Qualität der Warnungen. 
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Eine der Tücken bei der Präventionsarbeit bleibt jedoch, dass Fake-Shops rasch ihre Web-
Adressen verändern und in leicht abgewandelter Form sowie unter neuen Domains erneut 
online auftauchen. Oftmals sind zahlreichen Kopien von Fake-Shops zur selben Zeit online. 
Aus diesem Grund ist es entscheidend, rasch zu handeln und naheliegend dabei an auto-
matisationsgestützter Erkennung zu arbeiten.

Zielsetzungen & Highlights der Studie KOSOH
Ziel des Projekts war es, das intrinsische Wissen der Watchlist Internet in der manuellen 
Erkennung von Fake-Shops durch einen strukturierten, toolbasierten Überprüfungsprozess 
zu erfassen und unterschiedliche Machine-Learning-Verfahren auf ihre Treffsicherheit und 
Eignung in der Vorhersage der Fake-Shop-Erkennung zu überprüfen, sowie Potentiale zur 
Semi-Automatisierung wesentlicher Kernbereiche des Fake-Shop-Überprüfungsverfahrens 
auf Basis von experimentellen Pilotanwendungen zu überprüfen. 

Die Hypothese, betrügerische Online-Shops rein auf Grund der Ähnlichkeit ihrer 
im Sourcecode (CSS, HTML-Elemente und Struktur, Kommentare) intrinsisch enthaltenen 
Merkmale durch Machine-Learning Verfahren automatisch zu klassifizieren, wurde erfolgreich 
bestätigt. Die hierbei entwickelte Software auf Basis der trainierten Modelle ermöglicht eine 
Ähnlichkeits- und Risikoeinschätzung von beliebigen Shopping-Websites. Sie weist eine Treff-
sicherheit von 97 % auf Basis der im Projekt erarbeiteten Ground-Truth von über sechstausend 
Web-Shops (davon über 3800 Fake-Shops) auf und wurde mit einer Übereinstimmungsrate 
von 80 % im Praxiseinsatz der Watchlist verifiziert. Überprüft wird im Zuge des Projektes 
auch die Rechtmäßigkeit verwendeter Gütesiegel. Die Ergebnisse der maschinellen Detektion 
und trainierten Modelle stehen den ExpertInnen über ein Expert-Analysis Dashboard in 
der täglichen Arbeit zur Verfügung und fließen in den Workflow der Watchlist Internet zur 
Überprüfung von potenziellen Fake-Shops ein.

Ein wesentliches Highlight der Forschungsaktivitäten des ÖIAT und AIT, welches in 
den Projekten KOSOH und MAL2 (IKT der Zukunft) verfolgt wurde, stellt die Verbesserung 
des pro-aktiven Echtzeitschutzes für KonsumentInnen vor Fake-Shops dar. Die Veröffent-
lichung eines Browser-Plugins sowie Etablierung eines Fake-Shop Detektion Life-Cycle mit 
Umsetzung der hierfür benötigten Komponenten ist ein Meilenstein im Konsumentenschutz. 
Das Plugin schützt hierbei aktuell vor über 7.500 bekannten, betrügerischen Online-Shops 
und ist im Stande, eine Einschätzung über das Bedrohungspotenzial von unbekannten Seiten 
auf Basis der trainierten Modelle abzugeben. Bislang unbekannte Webseiten, die beim Surfen 
durch die entwickelte AI als potenzielle Gefahr erkannt werden, werden automatisch an die 
ExpertInnen zur manuellen Überprüfung weitergeleitet und fließen bei positiver Evaluierung 
in das Re-Learning zur stetigen Verbesserung der Modelle ein. Systeme wie diese haben das 
Potenzial, die Reaktionszeit auf neue Bedrohungen und somit das Window-of-Opportunity für 
Betrüger signifikant zu reduzieren, Österreichische KonsumentInnen pro-aktiv zu schützen 
und somit das Vertrauen in den heimischen Online-Handel zu stärken. 
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Zu den wesentlichen Ergebnissen zählen: 
• Im Projektzeitraum wurden 3.800 Fake-Shops erfolgreich archiviert. Die Daten stehen 

zur wissenschaftlichen Verwendung als annotierter Ground-Truth Datensatzes zur 
Verfügung.

• Der durchgeführte Pilot zeigt, dass nur eine verschwindend geringe Anzahl an 
 Fake-Shops das österreichische E-Commerce-Gütezeichen verwendet.

• Die Performanz der entwickelten Software und des „Extreme Gradient Boosting“-
Modells (XGBoost), legitime Web-Shops von Fake-Shops auf Basis des verwendeten 
Feature-Sets korrekt zu unterscheiden, beträgt 97 % am balancierten Testdatensatz. 
Mit einer Genauigkeit von über 80 % werden Fake-Shops unter unbekannten Seiten 
erkannt – die entwickelte Software ist somit für den Praxiseinsatz geeignet.

• Auf Basis der Ergebnisse wurden Schnittstellen (REST-API und Middleware), Werk-
zeuge für ExpertInnen (Analyse-Dashboard, Fake-Shop Datenbank) sowie ein Browser-
Plugin für Chrome umgesetzt, welche erstmalig einen Echtzeitschutz vor unbekannten 
Fake-Shop-Bedrohungen bieten. 

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die abschließende Evaluierung des erprobten Ansatzes. 
Es werden die methodologischen Ansätze, Fake-Shops automatisiert zu erkennen, und ihre 
Performanz beschrieben. Die entwickelten Software-Komponenten werden bezüglich ihrer 
Integration in den Workflow der Fake-Shop-Detektion vorgestellt. In der abschließenden 
Studie des Projektes werden Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger und offene 
wissenschaftliche Fragen erörtert.

Technische Lösungen gegen Fake-Shops
Technische Lösungen, die vor Internetbetrug schützen, sind eine wichtige Ergänzung zu 
Präventionsmaßnahmen. Derzeit sind Blacklisten und Browser-basierte Lösungen im Einsatz. 
Blacklisten enthalten von der Kommunikation mit oder der Verwendung von bestimmten 
Services ausgeschlossene Webseiten. Suchmaschinen, E-Mail-Provider, Internet Service 
Provider und andere Services halten diese Listen aktuell, um Websites oder IP-Adressen, 
die beispielsweise für Spam- oder Phishing-Attacken nachgewiesen wurden, temporär oder 
permanent zu bannen. Beispiele dafür sind die Realtime Blackhole List (RBL) und die DNS-
basierte Blackhole List (DNSBL), die signifikant zur Eindämmung von Spam im E-Mail-Verkehr 
geführt haben. Die Effizienz dieser Systeme hängt stark von ihrem Integrationsgrad ab. 
Exemplarische Quellen und Services zur Überprüfung der Legitimität von Online-Shops und 
Webseiten sind Scamadviser, ScamDoc; Whitelisten wie jene des Handelsverbandes Öster-
reich, Europäische Versandapotheken Register, Falter Onlineshop Fibel; Vergleichsplattformen 
wie Geizhals; online überprüfbare Gütesiegel wie European Trustmark, EHI, Trustedshops 
oder das Österreichische E-Commerce Gütezeichen.

Die Effizienz dieser technischen Lösungen muss jedoch infrage gestellt werden. Die 
meisten Fake-Shops werden von Blacklisten nicht erfasst, da sie nur für einen kurzen Zeitraum 
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online sind, oft Domains wechseln und in leicht abgeänderter Form wieder erscheinen. An 
den Spezifika von Internetbetrug im E-Commerce scheitern bislang ebenfalls die Ansätze 
von Risk-Assessment in Echt-Zeit, wie von Cybersecurity-Plattformen wie NoHack oder dem 
Community-Projekt Site Jabber. 

International wird an der Verbesserung der Verfahren zur Identifizierung von betrüge-
rischen Websites gearbeitet. Gängige Ansätze stützen sich auf die Messung von textuellen, 
strukturellen und visuellen Ähnlichkeiten der Webseiten.2 3 4 Sie basieren auf Information 
Retrieval und Plagiat Erkennungsmethoden (z. B. Greedy String Tiling5, Winnowing6, Mapping  
und Vergleich durch Hash Codes, Konzeptgraph-basierte Ähnlichkeitsanalysen) sowie 
auf Methoden, die eine Analyse struktureller und unstrukturierter Features kombinieren  
(z. B. via Konzeptdiagramme).7 

Auch die Machine Learning-Methoden zur Identifikation von Fake-Shop Websites 
wurden in den letzten fünf Jahren deutlich verbessert. Aktuelle Ansätze umfassen über-
wachtes und unüberwachtes Lernen.8 9 10

Überwachtes Lernen (Supervised Learning) löst Klassifizierungs- und Regressions-
probleme. Es werden gelabelte Training-Datensets verwendet, um einen Algorithmus zu 
trainieren. Durch Klassifizierung können zuvor definierte Kategorien für ein bestimmtes 
Sample vorhergesagt werden. Im Falle von Fake-Shops könnten diese Kategorien „fake“ 
und „legitim“ sein. 

Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning) wird für nicht klassifizierte oder 
gelabelte Informationen angewandt. Ohne jegliche Anleitung sucht ein Algorithmus nach 
einem Muster und ordnet die Daten. Solche Algorithmen dienen beispielsweise der Ano-
malie-Detektion.

Die internationalen Anwendungsfälle von Machine Learning gegen Internetbetrug 
umfassen z. B. Ansätze zur halbautomatisierten Erkennung von Versicherungsbetrug11, von 
Arzneimittelkriminalität12 und von mit Betrugsabsichten gehackten Websites.13 Einen spezi-
fischen Bezug zu E-Commerce hat die Arbeit der MindUp GmbH, die in der DACH Region auf 
Basis der Impressumsdaten und thematischer Zugehörigkeit neue Online-Shops erkennen 

2 Bannur et al. (2011), pp. 1–10. 
3 Eshete et al. (2012), pp. 149–166.
4 Canali et al. (2011), pp. 197-206.
5 Wise (1993). 
6 Schleimer et al. (2003), pp. 76-85. 
7 Mishne et al. (2004), pp. 539-554. 
8 Wu et al. (2018), pp. 321–324. 
9 Wadleigh et al. (2015), pp. 1188–1197.
10 Carpineto et al. (2017), pp. 403-410. 
11 Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (2018).
12 Steinebach et al. (2019).
13 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2015).
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und regional zuordnen.14 Dafür werden auch relevante Begriffe in Suchmaschinen überwacht, 
um neue Online-Shops ab Zeitpunkt der Listung zu erkennen.15 

Aktuell liegt keine Datenbasis vor, welche Produkte zu welchen Preisen in Fake-
Shops gelistet werden und welchen Stellenwert diese eigens gestalteten Landingpages, die 
Übernahme von aufgelassenen Domains, SEO Ranking oder (Social Media)-Werbung in der 
zielgerichteten Kundenansprache einnimmt. Weiters analysieren9 16 17und 18 mittels Machine 
Learning – über Suchmaschinen ermittelte – Online-Shops, um Markenfälscher aufzuspüren.

Machine-Learning zum strukturellen Fingerprinting von Fake-Shops
Methodik
Die in KOSOH untersuchte Methode des Fingerprintings geht davon aus, dass die rasche Vor-
gehensweise in der Ausrollung von Fake-Shops durch entweder den Rückgriff von Betrügern 
auf Fake-Shop-Baukastensysteme und / oder hinter Fake-Shops stehende kleine, sehr aktive 
Personengruppen erklärt werden kann. In beiden Fällen ist zu erwarten, dass sich dadurch 
markante Strukturen im Unterbau der Seite, wie etwa wiederverwendete Strukturen, hinter-
lassene Kommentare oder eine ähnliche Sammlung an eingebundenen Bibliotheken finden.

Die im Projekt evaluierten Ansätze zur Detektion von betrügerischen Online-Shops 
basieren somit auf der Extraktion von Features aus den intrinsischen Seiten-Merkmalen 
(HTML-Tags, -Struktur, CSS, JavaScript, Kommentare) der archivierten Fake-Shop Seiten zum 
Training der Machine-Learning Modelle. 

Die Schaffung einer Ground-Truth Datenbasis
Es wurden 2.931 Shops, die zum großen Teil durch KonsumentInnen bei der Watchlist Internet 
gemeldet wurden, durch ExpertInnen des ÖIAT überprüft. Davon bestätigte sich der Verdacht 
bei 96 % der Fälle (2.814), sodass diese anhand der Checkliste eindeutig als Fake bewertet 
werden konnten. Die Auswertung des im Projekt umgesetzten, toolgestützten Bewertungs-
verfahrens zeigt, dass 85 % der Fake-Shops und 83 % der Markenfälscher-Shops bereits 
nach Stufe eins der „Online Recherche“ eindeutig als solche identifiziert werden konnten  
(in Stufe zwei: Zahlungsmodalitäten folgten weitere 13 % bzw. 16 %; Stufe drei: Überprüfung 
der Impressumsangaben 1,8 % und 0,3 %). 

Standard Web-Archivierungs-Lösungen, wie etwa die Verwendung der Wayback- 
Machine, haben sich als unzureichend herausgestellt, da keine Garantie über die Erstellung eines 
Snapshots im angefragten Zeitraum gegeben wird, die Granularität nicht festgelegt werden 
kann sowie die benötigten Source-Code Elemente nicht im Originalzustand erhalten werden. 

14 Feist (2019).
15 Terpitz (2019), pp.22-23.
16 Hensen (2019), pp.46-47.
17 Wu et al (2018), pp. 321–324.
18 Carpineto et al. (2017), pp. 403-410.
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Aus diesem Grund wurde ein Tool zur Archivierung von Webshops in Python entwickelt, 
welches auf dem Open-Source Framework Scrapy basiert. Die Hauptfunktion besteht darin, 
relevante Inhalte von Webseiten zu archivieren, die zur Klassifikation von Fake-Shops relevant 
sein könnten. Darunter fallen der gesamte HTML-, CSS-Code sowie Bilder Sub-Seiten erster 
Ordnung. Der Scrapy Objekt LinkExtractor legt fest, welche Merkmale archiviert werden. 
Zusätzlich wird ein Screenshot der Seite erstellt, dafür wird ein Docker Container mit dem 
JavaScript rendering service Splash verwendet. Zu jedem Archiv-Datensatz wird ein Logfile 
mit Zeitstempel, Softwareversion und Kategorie des Webshops gespeichert.

Auf diese Weise konnten seit dem Jahr 2018 insgesamt 3800 Fake-Shops archiviert 
werden. Diese wurden in Synergie mit dem MAL2-Projekt in einem Datenqualitätssicherungs-
Task aufbereitet und stehen als Open-Source Datengrundlage (20 GB archivierte Fake-Shop 
HTML, CSS, JavaScript und 345 MB an extrahierten Features und Metadaten) zur freien 
Nachnutzung für wissenschaftliche und nicht-kommerzielle Forschungszwecke bereit. Um 
einen balancierten Trainingsdatensatz für die Machine-Learning-Verfahren zu erreichen, 
wurden unter Verwendung des Selenium Webdriver Frameworks in einem automatisierten 
Verfahren 2838 Online-Shops aus dem Listing von Geizhals ermittelt und gemeinsam mit den 
284 Trägern des Österreichischen E-Commerce Gütezeichens als negative-Sample archiviert. 
Die ebenfalls extrahierten Händlereinträge von Nunukaller und der Falter Onlineshop-Fibel, 
die erstmals während COVID-19 mit der Absicht, Händler mit starkem Österreich Bezug vor 
den Vorhang zu heben, gestartet wurden, haben sich auf Grund einer mangelnden Kuration 
als ungeeignet für das Training der Modelle herausgestellt.

Auswahl potenziell geeigneter Features
Die folgenden Merkmale wurden durch eine manuelle Code-Analyse durch ExpertInnen als 
relevante Features identifiziert: tokenisiertes HTML, CSS- und JS-Text, Kommentare sowie 
einzelne Tags, Tag-Attribut-Wert Muster und die Baumstruktur (Bigramme, Trigramme) in 
den archivierten HTML-Skripten. 

Für die Merkmalsanalyse und Datenbereinigung wurde das Kosinusdistanzmaß und 
t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) verwendet. Diese ermöglichen die 
Visualisierung von hochdimensionalen Daten und intrinsischen Clustern. Dadurch wurden 
„zu ähnliche“ Webseiten vor der formalen Modellierung des Machine Learnings identifiziert 
und aus dem Datenkorpus entfernt. Dies war beispielsweise für ältere Warnmeldungen der 
Watchlist Internet der Fall, in denen die Fake-Shops zum Zeitpunkt des Web-Scrapings 
nicht länger vorhanden waren. Die Umsetzung der Fake-Shop Data-to-Feature Converter 
erfolgte in Python.
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Feature Extraction and Vector Space Creation
Aus den Ground-Truth Datensätzen wurden mittels dieses Frameworks Merkmale extrahiert. 
Die resultierenden Textdaten wurden in numerische Werte konvertiert, um die Machine-
Learning Modelle zu trainieren und ihre Fähigkeit der Klassifikation zu evaluieren. Die 
Implementierung der Analytik basiert auf Tf-idf-Vectorizer, einer Funktion, die Textdaten in 
eine Matrixdarstellung von tf-idf-Merkmalen (Term Frequency – Inverse Document Frequency) 
konvertiert. Tf-idf zielt darauf ab, Vektoren zu erstellen, die codieren, wie wichtig ein Wort 
für ein Dokument in einer Dokumentensammlung ist (in diesem Fall die Codebasis der zu 
analysierenden Websites). Der Tf-idf-Wert erhöht sich proportional zu der Häufigkeit, mit der 
ein Wort im Dokument vorkommt, und wird ausgeglichen um die Anzahl der Dokumente im 
Corpus, in denen das Wort enthalten ist. Dies trägt dazu bei, das Modell um den Umstand 
auszugleichen, dass gewisse Wörter im Allgemeinen generell häufiger vorkommen.

Kreuzvalidierungsverfahren, Feature-Importance und Erklärbarkeit
Der Datensatz wurde in mehreren Iterationen in Trainings- und Testdaten unterteilt (Kreuz-
validierungsverfahren). Algorithmen lernen hierbei exklusiv vom Trainingsset, die Testdaten-
sets werden ausschließlich zur Evaluierung der Klassifizierung verwendet. Anfänglich wurde 
eine breite Palette von Performance-Metriken überwacht, wie z. B. Accuracy, Precision, Recall, 
Cohen Kappa, der f1-Score sowie die Aufschlüsselung der true / false und positiv / negativ 

Abb. 1: Visualisierung der Feature-Ähnlichkeit  
basierend auf den Merkmalen CSS und  
Javascript in dem Datensatz: Fake-Shops (rot) 
und Träger des Österreichischen eCommerce 
Gütesiegels (schwarz) – Stand 14. 06. 2019  
(links) – T-SNE Darstellung Vorbereinigung  
des Datensatzes (rechts)
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Scores. Eine häufig verwendete Kennzahl ist das sogenannte F-Maß (f1 Score), das sowohl 
Genauigkeit als auch Sensitivität berücksichtigt. Mit zunehmendem Klassifizierungserfolg 
wurde in den Modellen auf die Minimierung der False-Positive-Rate, also der fälschlichen 
Klassifizierung von legitimen Webshops als betrügerisch, geachtet. 

Folgende Machine-Learning Verfahren wurden auf dem ersten archivierten, nicht 
balanzierten Datensatz, bestehend aus 693 Fake-Shops (darunter 53 mit .at Endung und 
nachgenutze Domain mit gutem SEO Ranking wie z. B. seebodenblick.at, meinsteuerpartner.at, 
dasmoebelhandwerk.at, juwelier-beck.at, gartengeraete24.at, elektro-musser.at, hs2-am-
stetten.at) sowie 306 legitimen Online-Händlern, auf ihre Eignung in der Klassifizierung 
und Vorhersage von Fake-Shops überprüft: tree-based Algorithmen wie Random Forest und 
Boosted Tree, Support Vector Machines (SVMs mit Kernel mit linearer und radialer Basis-
funktion), Naive Bayes, neuronale Netze und unsupervised Clustering-Methoden. 

Insgesamt zeigten tree-based Algorithmen bei allen Metriken die beste Leistung, ins-
besondere XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) mit angepasster Parametrisierung. Dieser 
ist eine schnelle und besonders gut adaptierte Implementierung des allgemeinen Boosted 
Tree-Algorithmus, der ein Set an Features verwendet, um einen Zielwert vorherzusagen. 
Darüber hinaus ist dieser so konzipiert, dass die Entscheidungen, basierend auf Features 
im Entscheidungsbaums, nachvollziehbar sind und somit einen guten Grad an Erklärbarkeit 
der Klassifizierung ermöglichen.

model_name accuracy f1 recall precision kappa

AdaBoost 0,919861 0,82963 0,717949 0,982456 0,778883

Decision Tree 0,909408 0,808824 0,705128 0,948276 0,751134

Neural Net 0,902439 0,797101 0,705128 0,916667 0,734312

Naive Bayes 0,885017 0,76259 0,679487 0,868852 0,688218

Nearest  
Neighbors

0,881533 0,738462 0,615385 0,923077 0,665799

Linear SVM 0,860627 0,672131 0,525641 0,931818 0,592185

RBF SVM 0,811847 0,470588 0,307692 1 0,392949

Random Forest 0,731707 0,025316 0,012821 1 0,018564

QDA 0,466899 0,498361 0,974359 0,334802 0,15755

Vergleich unterschiedlicher Machine-Learning Verfahren in der Klassifikation von Fake-Shops auf dem 
nicht balanzierten Datensatz von 609 Fake-Shops und 306 legitimen Online-Händlern unter Verwen-
dung von 235 Features und Kreuzvalidierung im Training.

In einem zweiten Schritt wurden diese Algorithmen auf Basis von lediglich einem einzelnen 
Feature (wie z. B. Kommentaren, JavaScript, Tetragrammen) trainiert, um ein besseres Ver-
ständnis über deren Effektivität innerhalb des Klassifikationsprozesses zu erhalten. Die 
wichtigsten Features (aus den 235 gesamt vorhandenen Merkmalen) in absteigender Accuracy 
waren css, js, full_text_html, key_form, value_iframe, key_iframe, value_span, key_input, 
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trigram, bigrams, key_label, key_a, relations, value_li, key_div, key_script, pentagram, 
key_meta, value_a. Dieses rudimentäre Verfahren der Explainable AI (XAI) wurde im späteren 
Verlauf durch die Integration von LIME und SHAP im Expert Analysis Dashboard abgelöst.

Performance der finalen Modelle in der Fake-Shop Erkennung
Die Hypothese des Projekts, dass unter Verwendung geeigneter ML-Modelle Fake-Shops 
aufgrund ihrer intrinsischen Merkmale, d. h. des Quellcodes (HTML-Fragmente, Seitenaufbau, 
CSS JavaScript) erfolgreich von legitimen Online-Shops unterschieden werden können, wurde 
erfolgreich bestätigt. Die Erwartungen wurden weit übertroffen. Bereits mit einer kleinen 
Samplegröße von n=420 konnte mit dem trainierten XGBoost Modell eine Genauigkeit von 
96 % (bei 94 % Precision und 99 % Recall) auf dem Ground-Truth Datensatz erzielt werden. Das 
final bereitgestellte Fake-Shop Detection Modell, welches über die REST-API Schnittstelle 
integriert, unter Verwendung von 3.801 Fake-Shops sowie 2.838 legitimen Online-Händlern 
trainiert wurde und in der Lage ist, Einschätzungen zu beliebigen Webseiten zum Echtzeit-
schutz für KonsumentInnen über das Chrome Browser Plugin zu treffen, weist eine Genauigkeit 
sowie F1-Wert von 97 % auf. In diesem Modell werden 21.528 Features zur Klassifizierung von 
Fake-Shops verwendet. XAI zeigt hierbei, dass kein einzelnes Merkmal für sich hervorsticht, 
sondern das Zusammenspiel einer Vielzahl von unterschiedlichen Merkmalen mit jeweils 
geringer Gewichtung für eine korrekte Klassifikation entscheidend ist.

Parallel dazu wurden die trainierten Modelle von den FachexpertInnen des ÖIAT 
in ihrer Real-Life-Performanz evaluiert und im Praxistest zur Bewertung von unbekannten 
 Online-Shops unter Verwendung des entwickelten Dashboard-Expert-Analysis Tools eingesetzt. 
Die Ergebnisse zeigen eine praxistaugliche Robustheit im Bereich von 80 % korrekter Über-
einstimmung zwischen der Risikobewertung durch menschliche FachexpertInnen versus der   
AI Modellbewertungen. 

Abb. 2: Dashboard Output zur Analyse und Dokumentation des Fake-Shops  
auf der nachgenutzten Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Wallendorf unter ff-wallendorf.at
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Es wurde eine Vielzahl unterschiedlicher ML-Verfahren auf ihre Performanz bei der Fake-Shop 
Detektion auf Basis von intrinsischen Merkmalen des Quellcodes erprobt. Hierzu wurden über 
die Dauer des Projektes über 6000 Web-Shops (davon über 3800 Fake-Shops) identifiziert, 
archiviert und eine Ground-Truth veröffentlicht. Die entwickelte Software wurde in Python 
umgesetzt. Diese ermöglicht es, die Modelle XGBoost und Random Forest direkt über die 
Nutzung eines Command-Line Interfaces auf dem Datensatz zu trainieren sowie Vorhersagen 
über Fake-Shop Grad zwischen 0 (legit) bis 100 (fake) beliebige Webseiten zu treffen. 

Die Performanz der entwickelten Software und Extreme Gradient Boosting (XGBoost) 
Modells, legitime Web-Shops von Fake-Shops auf Basis des verwendeten Feature-Sets 
korrekt zu unterscheiden, beträgt 97 % am balancierten Testdatensatz und hält mit einer 
für den Praxiseinsatz geeigneten Genauigkeit von über 80 % auf unbekannten Seiten in 
einem Double-Blind Verfahren auch im Praxiseinsatz stand. Auf Basis der Ergebnisse wurden 
Schnittstellen (REST-API und Middleware) sowie ein Browser-Plugin umgesetzt, die erstmalig 
einen Echtzeitschutz für KonsumentInnen vor unbekannten Fake-Shop Bedrohungen bieten. 

Verbreitung von Gütesiegeln auf betrügerischen Webseiten
In KOSOH wurde ein Gütesiegel Logo-Classifier trainiert und auf die archivierten Web-Shop 
und Fake-Shop Datensätzen angewandt, um die Frage hinsichtlich Verwendung und Verbreitung 
des österreichischen E-Commerce Gütezeichens zu eruieren. Es zeigt sich, dass mehr als die 
Hälfte (54 % bzw. 132 von 288) der Betreiber, die durch das Gütezeichen zertifiziert sind, dies 
auch in ihrem Webshop graphisch anzeigen. Hingegen stellt die Verbreitung des E-Commerce 
Gütezeichens in alternativen Händlerverzeichnissen wie Geizhals (1.5 % bzw. 34 von 2327), 
Nunukaller (0.9 % bzw. 37 von 4274) und der Falter Online-Fibel (1.0 % bzw. 12 von 1163) eine 
zu vernachlässigende Größe dar. Es konnten nur zwei Fälle aus 3506 überprüften Fake-Shops 
identifiziert werden, in denen das Gütezeichen angegeben wurde, dies entspricht 0.06 %. 

Der durchgeführte Pilot zeigt, dass nur eine verschwindend geringe Anzahl an betrü-
gerischen Angeboten das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen verwendet. Daraus folgt:
• Das reine Vorhandensein dieses Gütezeichens ist ein starker Hinweis auf die 

Vertrauens würdigkeit eines Onlineshops, da eine fälschliche Verwendung des 
 Gütezeichens aktuell unwahrscheinlich ist.

• Von einer Überprüfung des Gütezeichens auf der Webseite des Ausstellers kann 
aktuell abgesehen werden.

• Das Vorhandensein eines Gütezeichens eignet sich als Feature für die maschinelle 
Erkennung von Fake Shops und wurde aus diesem Grund bereits in das Expert-Analysis 
Dashboard aufgenommen.

• Eine Verallgemeinerung auf den Einsatz von Gütezeichen im Bereich Fake-Shops ist 
daraus nicht abzuleiten, da es sich um ein regionales Nischenphänomen handeln 
könnte. Es wird empfohlen, weitere Untersuchungen, wie etwa die Verwendung von 
European Trustmark, EHI oder Trustedshops, durchzuführen.
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Zusammenfassung
Fake-Shops sind in vielen Fällen lediglich für kurze Zeitspannen online, verursachen jedoch 
durch effiziente Mechanismen, wie etwa die Nachnutzung aufgelassener Domains oder 
zielgerichteter Werbung in sozialen Medien, großen Schaden. Das Ziel des KIRAS Studien-
projekts KOSOH war es zu untersuchen, wie sich verschiedene Machine-Learning Verfahren 
dazu eignen, Fake-Shops aufgrund von Fingerabdrücken im Quellcode korrekt von legitimen 
Online-Shops zu unterscheiden. In weiterer Folge sollte dadurch die Entwicklung geeigneter 
Tools ermöglicht werden, um die KonsumentInnen pro-aktiv schützen. 

Die Hypothese, betrügerische Online-Shops rein auf Grund der Ähnlichkeit ihrer 
im Sourcecode (CSS, HTML-Elemente und -Struktur, Kommentare) intrinsisch enthaltenen 
Merkmale durch Machine-Learning Verfahren automatisch und zuverlässig zu klassifizieren, 
wurde auf Basis der im Projekt erarbeiteten Ground-Truth von über sechstausend Web-Shops 
erfolgreich bestätigt. Der archivierte und annotierte Ground-Truth Datensatz steht zur freien 
Nutzung für nicht-kommerzielle Forschungszwecke, bereit. Das trainierte XGBoost Modell 
weist eine Treffsicherheit von 97 % auf und wurde mit einer Übereinstimmungsrate von 80 % 
im Praxiseinsatz der Watchlist verifiziert. Es zeigt in den abgegebenen Bewertungen eine sehr 
hohe Bestimmtheit und Sicherheit auf. So lagen in etwa zwei Drittel der im Double-Blind-Ver-
fahren evaluierten potenziellen Fake-Shops in einem Konfidenzbereich von über 80 Prozent. 
In 46 % der überprüften Fälle, in denen die Vorhersagen des Modells im Konfidenzbereich 
von über 95 % lagen, zeigte sich keine einzige Fehlbewertung, und das trainierte XGBoost 
Modell stimmte zur Gänze mit der menschlichen Fake-Shop ExpertInnen-Bewertung überein.

Die entwickelten Open Source Software-Komponenten umfassen die Fake-Shop 
Detection API und Middleware, die eine Risikoeinschätzung beliebiger Webseiten auf Basis 
der trainierten Modelle ermöglicht, ein Browser Plugin mit Echtzeitschutz vor betrügerischen 
Online-Shops für KonsumentInnen sowie eine Fake-Shop Datenbank mit strukturiertem Prüf-
verfahren und Expert-Analysis Dashboard, die sich im täglichen Praxiseinsatz der Watchlist 
Internet befindet und deren Interaktion im Fake-Shop Detection Life-Cycle gezeigt wurde.

Auf Basis der evaluierten Ansätze wurden konkrete Handlungsempfehlungen, wie 
etwa die Einbindung von KonsumentInnen in den Fake-Shop Detection Life-Cycle oder der 
Einsatz eines flächendeckenden Screenings zur Reduktion des Window-Of-Opportunity, 
abgeleitet sowie offene Forschungsfragen, etwa Hinsichtlich der mangelnden Erklärbarkeit 
der Entscheidungsfindung der Machine-Learning Verfahren und Schritte zur Verbesserung 
der Robustheit der Modelle, aufgezeigt. 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT: Sandra Pöheim, 

Jakob Kalina
• AIT Austrian Institute of Technology GmbH: Anahid Naghibzadeh-Jalali
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Kritische Infrastrukturen – Handlungsoptionen und mögliche 
 Implikationen bei EU-externen Investitionen

Eric Kirschner 
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 

Der Erwerb von strategisch relevanten österreichischen Unternehmen / kritischen Infra-
strukturen bzw. eine maßgebliche Beteiligung an diesen durch EU-externe Investoren oder 
Sovereign Wealth Funds kann sicherheits- sowie wirtschaftspolitische Risiken mit sich bringen. 
Die übergeordneten Ziele dieses Projekts waren: 
• Erstellung eines handlungsleitenden Rahmens auf Basis der spezifischen Risiken im 

Zusammenhang mit der Beteiligung von EU-externen Unternehmen, Kriterien für 
 Entscheidungen wurden definiert. 

• Interventionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand (in Österreich, in anderen EU-Staaten 
und in ausgewählten Drittstaaten) wurden identifiziert und diskutiert.

• Branchenspezifische Risiken sowie Motive von ausländischen bzw. multinationalen Inves- 
toren, sich an heimischen Schlüsselunternehmen zu beteiligen, wurden untersucht. Anzu-
merken ist, dass sich diese Risiken nicht zwingend unmittelbar im Falle einer „kritischen“  
Beteiligung ergeben müssen – vielmehr kann es zu systemischen Störungen in den 
wechselseitigen Beziehungen eines regionalen bzw. des nationalen „Ecosystems“ kommen.

Zu Beginn ist hier anzumerken, dass der Begriff „kritische Infrastrukturen“ mit den Bedarfs-
trägern eingehend diskutiert wurde – eine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition des 
Terminus lässt sich weder in der nationalen und internationalen Literatur noch in Planungs- und 
Strategiedokumenten finden. Kritische Infrastrukturen sind Unternehmen oder Systeme, die 
für die Aufrechterhaltung von zentralen Funktionen notwendig sind. Diese können erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Sicherheit und das Wohlergehen haben1 und weisen daher 
eine strategische Bedeutung für das Gesamtsystem auf.2 Die begriffliche Bedeutung erfuhr 
in jüngerer Vergangenheit einen Wandel: Das Bewusstsein der Anfälligkeit hat zugenommen. 
Dies ist sowohl auf einen wahrgenommenen Anstieg der Bedrohungen zurückzuführen als 
auch darauf, dass kommerziell motivierte Aktivitäten und die Deregulierung von Unternehmen 
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die Risiken erhöht haben. Da kritische Infrastrukturen von strategischer Bedeutung sind, ist 
ihr Schutz eine Staatsaufgabe. Schutz bezieht sich auf verschiedene Risiken (auch auf öko-
nomische Interessen). Dabei ist es unerheblich, ob ein Unternehmen direkt als strategisch 
relevant und damit als „kritisch“ gilt oder in einem Produktionsnetzwerk kritische Inputs in 
die Zulieferkette einbringt. Im Rahmen dieses Projekts wird eine vergleichsweise „breite“ 
definitorische Abgrenzung vorgenommen, die sowohl die Sicherstellung der Daseinsvorsorge 
der Bevölkerung, wirtschafts- und innovationspolitische Risiken als auch systemische Risiken 
berücksichtigt. Die definitorischen Grundlagen entsprechen der „Architektur Umfassende 
Sicherheitsvorsorge (USV)“ der Republik Österreich. Hier steht die „Erhöhung der Resilienz 
und Sicherheit von kritischen Infrastrukturen“ im Mittelpunkt.

Methode und wissenschaftlicher Lösungsansatz
Die Lösungsansätze beruhen auf einer Kombination von qualitativen und quantitativen 
Methoden. Kernelemente sind Fragebogentechniken, fragebogenbasierte Interviews, Online-
befragungen, qualitative / quantitative Risikoforschung sowie deskriptive und explorative 
statistische Analysemethoden und Modellabschätzungen. Aufbauend auf einer Darstellung 
der aktuellen Situation erfolgte eine Diskussion bezüglich möglicher künftiger Herausforde-
rungen. Motivationen von Dritten, sich an kritischen Infrastrukturen zu beteiligen, wurden 
vertiefend diskutiert (systematische Betrachtung der strategischen Interessen, um den 
Rahmen für Handlungsempfehlungen zu bilden). Der Stand der Forschung und vorhandene 
Wissensumfänge wurden analysiert. Es wurden jene Bereiche lokalisiert, welchen besondere 
wirtschaftspolitische und sicherheitstechnische Bedeutung im weiteren Sinne zukommen 
kann. Ergänzend flossen Erfahrungen aus Drittstaaten in die Analysen ein. Quantitativ wurden 
zahlreiche sekundärstatistische Informationen berücksichtigt. Die „systemische“ Rolle 
wurde hier untersucht, d. h. Vorleistungsverflechtungen wurden berücksichtigt. Kritische 
Infrastrukturen sollen vor einem breiten Spektrum möglicher Risiken geschützt werden. Die 
langfristige strategische Absicherung des „industriellen Kerns“ inklusive Schlüsselbereichen 
im Bereich der Dienstleistungen bzw. die Gewährleistung der Versorgungssicherheit stand 
hier im Fokus („Verringerung der Verletzlichkeit“). Die Planung, Durchführung und Auswertung 
einer Onlinebefragung der Schlüsselunternehmen war ein Kernelement unserer Untersuchung, 
zudem wurden die jeweiligen Risiken auf ihre Wirkungen bewertet.

Zunehmender Internationalisierungsgrad, insbesondere bei 
 Forschung und Entwicklung
Seit 2008 nimmt der Internationalisierungsgrad zu, dies verdeutlicht u. a. der steigende An-
teil auslandskontrollierter Unternehmen im Inland sowohl bei der Unternehmensanzahl und 
der Beschäftigung als auch der Bruttowertschöpfung und den Umsatzerlösen. Zudem ist in 
Österreich die Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen tendenziell höher ausgeprägt 
als in Deutschland, diese liegt auch geringfügig über dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2016 
betrug der Anteil auslandskontrollierter Unternehmen an allen inländischen Unternehmen 
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3,3 % (Deutschland: 1,3 %, EU-28-Durchschnitt: 1,2 %). Rund ein Fünftel der Beschäftigten 
in Österreich waren auslandskontrollierten Unternehmen zuzuordnen (Deutschland: 11,2 %, 
EU-Durchschnitt 15,3 %). Rund 28 % der Bruttowertschöpfung und rund ein Drittel der 
 Umsätze in Österreich wurden von auslandskontrollierten Unternehmen erwirtschaftet. Die 
Relevanz auslandskontrollierter Unternehmen im Inland in Bezug auf Unternehmensanzahl, 
Beschäftigung, Bruttowertschöpfung, Umsatzerlöse und Produktionswert verdeutlicht den 
„Ausverkauf“ ostmitteleuropäischer Länder, Luxemburgs und teils Ländern des Baltikums   
(v. a. Estland). Ohne ausländische Direktinvestitionen wäre die wirtschaftliche Dynamik der 
vergangenen Jahre, vor allem in den östlichen Mitgliedstaaten der EU, kaum denkbar ge-
wesen. Für Österreich lässt sich für den Beobachtungszeitraum von 2010 bis 2018 insgesamt 
ein deutlicher Anstieg der passiven Direktinvestitionen von 120,2 Mrd. EUR im Jahr 2010 auf 
182,6 Mrd. EUR im Jahr 2018 festhalten.

Abb. 1: Bestände passiver Direktinvestitionen in Mio. €, 2010 bis 2018 (Q: OeNB, 2019)

Allein im Jahr 2015 wurde über die Hälfte der innerbetrieblichen F&E-Aufwendungen (53 %) 
in Österreich durch auslandskontrollierte Unternehmen getätigt. Dabei entfielen 42 % der 
innerbetrieblichen F&E-Aufwendungen auf Unternehmenssitze in Europa, 28 % auf Deutsch-
land, 9 % auf die Schweiz, 4,4 % auf die USA und rund 4 % jeweils auf Kanada und Asien.

Investitionsentscheidungen werden im Hinblick auf Nachfragefaktoren (Marktgröße, Markt-
potenzial), Angebotsfaktoren (Arbeitskosten, Humankapitalbestand, Wissensstand in einem 
Sektor und Kosten wie Steuern und Abgaben) sowie Agglomerationsvorteile getroffen. 
Unsere Analysen haben gezeigt, dass ausländische Direktinvestitionen ein Indikator, ein 
Gradmesser einer sich zunehmend vernetzenden Wirtschaft, ein Zeichen von wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Integration sind. Der freie Verkehr von Kapital, grenzüberschreitende 
Investitionen sind ein wesentlicher Grundsatz der EU und ein Treiber der europäischen 
Integration. Ausländische Direktinvestitionen sind eine Quelle von Technologieimporten und
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Abb. 2: Inward FATS – Gesamtaufwendungen für innerbetriebliche F&E in Mio. € 
(Q: Eurostat, Darstellung JR-POLICIES) 

Wissenstransfers. Agglomerationsvorteile können sich aus der Ansiedlung von (ausländischen) 
Unternehmen des gleichen Wirtschaftszweiges ergeben. 

Die Wirkungen ausländischer Direktinvestitionen auf die Gastvolkswirt-
schaft sind uneinheitlich; sie können positiv oder negativ ausfallen.
Positive Spillovers, der Transfer von Wissen und Technologie stärken die technologische 
Basis und in weiterer Folge die Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit auf regionaler und 
nationaler Ebene. Solche Wissenstransfers können direkt zwischen Mutter- und Tochter-
unternehmen nach Österreich fließen oder indirekt durch Arbeitnehmerfluktuation und 
Unternehmenskooperationen. Derartige Beteiligungen (insbesondere an kritischen Infra-
strukturen) müssen entsprechend auf potenzielle negative Effekte geprüft werden. Positive 
Wohlstandseffekte gehen nicht per se mit jeder Beteiligung einher. Es macht eben einen 
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Unterschied, wer investiert und warum, bzw. weshalb eine wesentliche Beteiligung an einem 
Unternehmen (in Österreich) erworben wird. An dieser Stelle ist auf die hohe innovations- 
und wirtschaftspolitische Relevanz von sogenannten „Hidden Champions“ zu verweisen, 
die, obwohl diese Unternehmen im internationalen Vergleich eher klein sind, erfolgreich 
technologische Nischen in den globalen Wertschöpfungsketten besetzen. 

Unsere Analysen haben verdeutlicht, dass konkrete Voraussetzungen in der Infrastruk-
tur und Absorptionskapazitäten der heimischen Unternehmen das Auftreten der Spillovers 
erst möglich machen; bei Beteiligungen, bei Investitionen von ausländischen Staatsfonds 
(insbesondere in technologie- und wissensintensiven Bereiche) sind positive Spillovers 
tendenziell nicht zu erwarten. Hier ist eher von einem einseitigen Transfer von Wissen 
und Technologie auszugehen („Ausverkauf von Wissen“). Dies ist dahingehend hochgradig 
relevant, weil technologie- und wissensintensive Unternehmen generell verstärkt ein Ziel 
von Beteiligungen und Übernahmen sind, dies gilt, wie unsere Untersuchungen zeigen, für 
alle Unternehmen aus den technologieintensiven Branchen der Sachgütererzeugung und für 
Unternehmen aus den wissensintensiven Branchen des Dienstleistungssektors – unabhängig 
von Größe, Produktivität und Umsatz (wobei kleinere und große Unternehmen häufiger mit 
Übernahmen konfrontiert sind als mittlere Unternehmen).

Die Herausforderungen, die möglichen Risiken, die sich aus EU-externen Investitio-
nen ergeben, haben sich in jüngster Vergangenheit klar verändert. In den letzten Jahren 
ist zunehmend die Bedrohung durch Aktivitäten ausländischer Unternehmen in den Fokus 
gerückt. Multinationale Unternehmen konzentrieren sich in ihren Engagements häufig auf 
besonders technologieintensive Unternehmen und Sektoren, da dort Lerneffekte zu  erwarten 
sind oder Technologien direkt importiert werden können. Fosfuri und Mota3 liefern dafür die 
theoretische Fundierung, Driffield und Love4 sowie Békés5 die empirische Evidenz. Nicht nur 
technologisch überlegene Unternehmen investieren im Ausland und generieren so Wissens-
spillovers für die dortigen Unternehmen, auch Unternehmen auf der Suche nach Wissen, 
besonderen Kenntnissen und Abbau der technologischen Lücke sind als investierende 
Unternehmen auf dem Market for Corporate Control unterwegs. Besonders russischen und 
chinesischen Unternehmen wird unterstellt, es vorrangig auf das unternehmensspezifische 
Wissen in OECD-Ländern abgesehen zu haben6. Yao und Wang7 liefern einige Hinweise dafür, 

3 Fosfuri, A. und M. Mota (1999). “Multinationals without advantages” Scandinavian Journal of 
Economics 101(4), 617-630.

4 Driffield, N. und J. Love (2003). „Foreign Direct Investment, Technology Sourcing and Reverse 
Spillovers“, The Manchester School 71(6): 659–672.

5 Bekes, G. (2005). “Location of manufacturing FDI in Hungary: How important are inter-company 
relationships?” MNB Working Paper 2005/7.

6 Holtbruegge, D., Kreppel, H. (2012), Determinants of outward foreign direct investment from BRIC 
countries: An explorative study, International Journal of Emerging Markets, 7(1), 4-30.

7 Yao, S. und P. Wang (2014). Has China displaced the outward investments of OECD countries? 
China Economic Review 28: 55-71.
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finden sie doch im Technologietransfer nach China einen für chinesische Unternehmen be-
sonders starken Antrieb zu ausländischen Direktinvestitionen. Trotz des bisher vergleichbar 
sehr schwachen Engagements chinesischer Investoren in Österreich weisen rezente Analysen 
klar darauf hin, dass auch in Österreich gezielt nach „Hidden Champions“ mit hoher Spe-
zialisierung, attraktiven Brandnames und führenden Technologien Ausschau gehalten wird.
 
Beteiligungen von Investoren aus Drittstaaten an österreichischen 
Unternehmen können sicherheits- sowie wirtschaftspolitische Risiken 
mit sich bringen – österreichische Unternehmen scheinen diese 
Gefahren jedoch zu unterschätzen.
Im Rahmen der qualitativen Untersuchungen wurden im Zeitraum 15. Mai bis 13. Juni 2019 
österreichische Unternehmen aus dem Datensatz der AMADEUS Datenbank befragt. Die 
Befragung erfolgte online mittels unseres Befragungstools SoSci Survey. Der Rücklauf war 
mit 650 zumindest weitgehend ausgefüllten (Unternehmen, die zumindest mehr als die 
Hälfte des Fragebogens beantwortet haben) und 551 vollständig ausgefüllten Fragebögen 
zufriedenstellend (rd. 4,3 % Rücklauf). 

Hier ergeben sich einige Implikationen, die in der Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen sind: Die technologische „Avantgarde“ der österreichischen Unternehmens-
landschaft war überproportional vertreten. Dies gilt insbesondere für die technologie- und 
wissensintensiven Bereiche im sekundären und tertiären Bereich, also für jene Bereiche der 
österreichischen Wirtschaft, die für unser Projekt hochgradig relevant sind – wobei auch 
zahlreiche Unternehmen aus dem Feld der klassischen Infrastrukturen geantwortet haben. Es 
hat sich gezeigt, dass das unternehmensspezifische Wissen, spezifische Technologien bzw. 
der Erwerb dieser das zentrale Motiv für Investitionen in österreichische Unternehmen ist 
(von Investoren generell und im Speziellen von EU-externen Investoren; hier sind wiederum 
chinesische Investoren explizit zu nennen). Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung lassen 
sich dahingehend interpretieren, dass die Risiken und Gefahren, die sich aus Beteiligungen 
bzw. Übernahmen von EU-externen Investoren ergeben können, von den Unternehmen selbst 
tendenziell unterschätzt werden. Nur ein geringer Teil der Population ist auf solche Gefahren-
situationen vorbereitet. Zudem sind die Vernetzungen, aber auch die Forschungsaktivitäten 
gerade in der technologieintensiven Produktion und bei den wissensintensiven Dienstleistern 
stark ausgeprägt. Hier ist davon auszugehen, dass die systemischen Risiken – insbesondere 
mittel- und langfristig – hoch sind. Die Ergebnisse sprechen für einen branchenspezifischen 
Zugang bei der Implementierung von Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen.

Kriterien, an welchen Risiken etwaiger Beteiligungen gemessen 
werden können
Eine Grundlage, um überhaupt ordnungspolitisch eingreifen bzw. um Maßnahmen zum 
Schutz von kritischen Infrastrukturen ergreifen zu können, ist eine klare definitorische 
Abgrenzung von möglichen Gefahrenpotenzialen entlang definierter Kriterien. Folgende 
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Prinzipien werden angeführt: Subsidiarität, Komplementarität, Vertraulichkeit, Kooperation 
der Stakeholder, Verhältnismäßigkeit und sektor- bzw. branchenspezifische Zugänge. Gerade 
kritische Infrastrukturen in Privateigentum stellen eine besondere Herausforderung dar.8 
Hier kann die öffentliche Hand direkt Beteiligungen an Unternehmen erwerben, strategische 
Überlegungen können eine Rolle spielen (Sicherung von Wissen / Kompetenzen). Eine reine 
Gewinnerwartung ist nicht erforderlich, wenn andere strategische Ziele verfolgt werden 
(dies ist im Beihilfenrecht geregelt). 

Das erste Kriterium, die strategische Relevanz einzelner Beteiligungen, hat einen 
Schlüsselcharakter für (anstehende) Beteiligungsentscheidungen. Unternehmen, die wesent-
lich zur Sicherstellung der Wirtschafts-, Sozial-, Integrations-, Entwicklungs-, Umwelt-, 
Landwirtschafts-, Finanz-, Verkehrs-, Bildungs-, Informations-, Kommunikations- und Gesund-
heitsinfrastruktur etc. beitragen, sind per se kritische Infrastrukturen und als strategisch 
relevant einzustufen (diese strategisch kritischen Zielunternehmen aus verteidigungs- oder 
sicherheitsrelevanten Branchen sind in Österreich im Wesentlichen in der ACI-Liste erfasst). 
Hier empfehlen wir ergänzend eine Definition von strategisch relevanten Wirtschaftsbereichen 
(branchenspezifischer Zugang). Strategisch relevant sind vor allem die KIBS (wissensinten-
sive, unternehmensbezogene Dienstleistungen) und die technologie- und exportintensiven 
Schlüsselbereiche (z. B. Elektronik und Elektrotechnik sowie Maschinenbau etc.). Diese 
zentralen Schlüsselbereiche entwickeln sich überdurchschnittlich dynamisch, zudem werden 
tendenziell höherqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigt. 

Das zweite Kriterium zielt auf kritische Mindestgrößen ab, d. h. die einzelnen Unter-
nehmensbeteiligungen müssen eine hinreichende Größe aufweisen, um auch im Sinne des 
Kriteriums „Strategische Relevanz“ kritische Wirkungen entfalten zu können. Die jeweiligen 
kritischen Größen sind dabei im Kontext des spezifischen Bereichs der Wirtschaft bzw. des 
Standortes zu bewerten. Hier können sich deutliche Unterschiede ergeben, beispielsweise 
ist eine Beteiligung bei einem Industrie- oder Infrastrukturunternehmen grundlegend anders 
zu bewerten als eine ausländische Direktinvestition im Bereich Forschung und Entwicklung. 

Im Rahmen des dritten Kriteriums gilt es, das strategische Gefährdungspotenzial, 
die mittel- und langfristigen Risiken einzelner Beteiligungen zu bewerten. Dem Erwerb der 
Ressourcen Wissen, Technologie und unternehmensspezifisches Know-how kommt eine über-
durchschnittliche Bedeutung zu. Die Wahrscheinlichkeit, von einem anderen Unternehmen 
übernommen zu werden, hängt vor allem von der Technologieintensität ab. Die veränderte 
Investitionsstrategie Chinas, nämlich die vermehrte Beteiligung an hochspezialisierten KMUs 
auf Kosten der Beteiligung an Großbetrieben, könnte mittelfristig dazu führen, dass aufgrund 
der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur Österreichs chinesische Firmen hierzulande insgesamt 
vergleichsweise mehr Präsenz zeigen als in anderen Staaten.

8 Borchert, H. (2015), It Takes Two to Tango: Public-Private Information Management to Advance 
Critical Infrastructure Protection, European Journal of Risk Regulation.



163

Das vierte Kriterium bewertet systemische Risiken. Auch verhältnismäßig kleine Investitionen 
bzw. Direktinvestitionen können aufgrund von Wechselwirkungen erhebliche Wirkungen 
entfalten. Diese können sich aus komplexen Vorleistungsbeziehungen, aber auch aus 
 bestehenden indirekten bzw. mittelbaren Wirkungen ergeben, lassen sich jedoch mitunter 
kaum messen; somit muss die Bewertung auf nachvollziehbaren Wirkmodellen beruhen.
 
Handlungsempfehlungen
Während in Österreich bereits ein Screening-Mechanismus für Unternehmen im Energie-
sektor existiert, könnte die Definition schützenswerter Unternehmen erweitert werden. Ein 
Screening-System für FDI in kritischen Bereichen sollte auf der obligatorischen Meldung 
durch den Erwerber aufsetzen. Dies erspart der zuständigen Behörde den administrativen 
Aufwand zur Identifizierung der Fälle und geht zu Lasten des Erwerbers. Der Überprüfungs-
mechanismus sollte auf Grundlage der folgenden Leitprinzipien entwickelt werden: Sicherheit, 
Vorhersehbarkeit, Kohärenz, Verhältnismäßigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht. 
• Screening-System für FDI in kritischen Bereichen: Der Mechanismus sollte die Auslöser 

der Investitionsprüfung klar identifizieren und definieren (die Investoren sollten in 
jedem Fall eingehend geprüft werden, Portfolioinvestitionen von Pensionskassen 
sind wünschenswert). Durch die Festlegung eines Schwellenwerts in Bezug auf die 
Höhe der Investition wird sichergestellt, dass der Überprüfungsmechanismus nicht 
unnötigerweise auf unproblematische Transaktionen angewendet wird. Bestimmte 
EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Länder haben einen Auslöser eingeführt, der eine 
Kombination von Schwellenwerten darstellt, die auf der Größe der Investition und 
dem Prozentsatz des zu erwerbenden Eigentums basieren. Ein zu berücksichtigender 
Ansatz besteht darin, einen Auslöser festzulegen, um (i) 25 % des Eigentums an 
bestimmten kritischeren Vermögenswerten für die Versorgungssicherheit zu erwerben 
und (ii) andere Vermögenswerte zu kontrollieren, die als weniger kritisch gelten. 
 – Obligatorische Voranmeldung: Anleger (inländische oder ausländische) müssten der 

zuständigen Behörde mitteilen, dass sie beabsichtigen, eine Investition zu tätigen, 
die einem Screeningverfahren unterliegt. In diesem Fall ist der Investor sicher, dass 
die Investition in Zukunft nicht mehr untersagt wird. Ein (freiwilliges) Ermessensver-
fahren birgt die Gefahr, dass einem Staat keine Transaktionen bekannt werden, die 
ein Risiko für die Versorgungssicherheit darstellen könnten.

 – Um Transparenz und Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte im Überprüfungs-
mechanismus klar festgelegt werden, aus welchen Gründen Investitionen überprüft 
werden, anstatt auf allgemeine Konzepte wie „nationale Interessen“ zu verweisen. 
Je undurchsichtiger und diskretionärer der Überprüfungsmechanismus ist, desto 
mehr wird er die Investition abschrecken. 

 – Klarer Zeitrahmen: Der festgelegte Zeitrahmen sollte nicht länger als drei Monate 
sein, wenn es sich nicht um eine größere Transaktion handelt. Beginn und Ende des 
Verfahrens sollten gesetzlich klar geregelt sein. 



164

 – Das Screening-Gesetz sollte die Kommunikations- / Konsultationsverfahren zwischen 
der zuständigen Behörde und dem Investor sowie zwischen der zuständigen 
Behörde und jeder anderen zuständigen Behörde, die von der Behörde konsultiert 
werden kann, bevor sie eine Entscheidung trifft, genau beschreiben. Die zuständige 
Behörde sollte den Anlegern auch klare Leitlinien zur Erfüllung der Anforderungen 
des Screening-Verfahrens geben.

 – Entscheidungen sollten veröffentlicht werden, und die zuständige Behörde sollte 
regelmäßige Berichte erstellen, in denen die Umsetzung des Screening-Mechanis-
mus analysiert wird. Diese könnten den nationalen Parlamenten und / oder der 
 Kommission zu Informationszwecken vorgelegt werden. Die Vertraulichkeit sensibler 
Informationen muss gewahrt werden. Die Bekanntgabe der Entscheidungen sollte die 
Transparenz des Mechanismus verbessern und das Vertrauen der Öffentlichkeit und 
der Anleger in den Prozess gewährleisten.

 – Die Überprüfungsgesetze sollten Regeln enthalten, die verhindern sollen, dass 
Unternehmen das Überprüfungsverfahren für Investitionen umgehen, z. B. Verwen-
dung von Briefkastenfirmen und anderen Arten komplexer Unternehmensstrukturen, 
um die Anwendung des Verfahrens zu vermeiden.

Ein verstärktes Screening dürfte negative Folgen haben in Bezug auf 
• die für die Durchführung des Screenings erforderlichen Verwaltungsressourcen, 
• die gestiegenen Compliance-Kosten, die Unsicherheit und die Verzögerungen für die 

erwerbenden Unternehmen und 
• das Risiko eines geringeren Zuflusses ausländischer Direktinvestitionen und einer 

Verringerung des Zugangs zu Kapital für inländische Unternehmen. 

Da das FDI-Screening sowohl für die Behörden als auch die privaten Unternehmen mit 
negativen Folgen verbunden sein kann, sollte der Umfang des FDI-Screenings von den 
nationalen Behörden kontinuierlich überarbeitet und aktualisiert werden, um ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen dem Erfordernis der Aufrechterhaltung der Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung zu gewährleisten (angemessenes Screening zur Reduzierung möglicher 
negativer Folgen).
Eine weitere Option besteht im Senken der Prüfschwellen für Beteiligungen an kritischen 
Infrastrukturen. Während Schwellenwerte von über 25 % in vielen nationalen Screening- 
Mechanismen üblich sind, könnte ein Absenken der Schwellenwerte auf über 10 % eine zusätz-
liche Schutzwirkung erlauben. Die 10-Prozent-Grenze entspricht der Benchmark-Definition 
der OECD von 2008, die bei Beteiligungen ab 10 % die Verfolgung langfristiger Interessen 
und einen Kontrollanspruch vermuten. Mit den jüngsten Änderungen des AWV in Deutschland 
im Jahr 2018 wurde auch die Schwelle für den Erwerb von Anteilen an sicherheitsrelevanten 
Unternehmen (kritische Infrastrukturen) angehoben.
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Projektpartner:
• Bundeskanzleramt, Abteilung IV / 6: Sicherheitspolitische Angelegenheiten
• Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung I / 1 – 

Koordination, Abschlussprüfungs-Qualitätssicherung
• Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Volkswirtschaftslehre
• TPA Wien, EU-, Förderungs- und Technologieberatung
• POLICIES – Institut für Wirtschafts- und Innovationsforschung
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KuKuRisk

Risiko-, Krisen- und Sicherheitsmanagement für Kunst- und Kulturgüter  
in Österreich

Silvia Russegger, Sandra Murg 
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 
Evelyn Kaindl-Ranziger 
MUSIS – Steirischer Museumsverband 
Bernhard Hofer 
Public Opinion Marketing- und Kommunikationsberatungs-GmbH / 
 Institut für Sozialforschung

Vorwort
KuKuRisk möchte durch Zielgruppenerhebungen und internationales Benchmarking sicher-
heitsrelevante Anforderungen und Bedarfe für das österreichische Kulturerbe definieren. 
Diese Erhebungen bilden die Basis für ein alltagstaugliches Selbstevaluierungs-Werkzeug 
für Kultureinrichtungen auf digitaler Basis, welches im Rahmen des Projektes entwickelt 
und in intensiven Testphasen mit Kultureinrichtungen bereits erprobt werden wird. Durch 
die Verwendung des Werkzeuges wird der Status quo zum Thema Sicherheit in der öster-
reichischen Kulturlandschaft erhoben und dieser in Gestalt eines Berichtes aufgezeigt, in dem 
auch Handlungs- und Beratungsempfehlungen für die relevanten Stellen abgeleitet werden.

Kurzzusammenfassung
Identitätsstiftende Funktion, Bildungsfaktor, Wertschöpfung und touristische Relevanz 
begründen unter anderem die große gesellschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur in 
unserem Land. Neben den derzeit 248 Qualitätsmuseen sind weitere 1500 Museen und ähn-
liche Einrichtungen, weltliche und kirchliche Archive die Sammler, Verwalter und Bewahrer 
beweglicher Kulturgüter in Österreich. Zu deren zentralen Aufgaben zählen die Weitergabe 
und Nutzbarmachung des Wissens über unsere Vergangenheit.

Die zu deren Erfüllung nötigen Kernarbeitsbereiche – Sammlung, Kulturvermittlung, 
Marketing – lassen meist nicht viel Raum für scheinbar sekundäre Arbeitsbereiche, zu 
denen fälschlicherweise auch die Sicherheit gezählt wird. Allzu schlanke oder ehrenamtliche 
Strukturen der Kulturorganisationen sowie immer kleiner werdende Budgets bedingen ein 
Zusammenrücken und die Schaffung synergetischer, effizienter Unterstützungsmaßnahmen.

Unterstützung kann jedoch nur dann Akzeptanz finden, wenn die Impulse von ent-
sprechender Seite gesetzt werden, wenn die empfohlenen Maßnahmen verständlich und 
überschaubar sind und auch bewältigbar erscheinen. Einheitliche Strategien und Leitfäden 
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bieten unter den gegebenen Umständen die größtmögliche Unterstützung und gewährleisten 
einheitliche Vorgehensweisen und Qualität. 

Im Bereich der Sicherheit fehlen ein genereller Konsens und eine allgemein gültige 
und breit einsetzbare Richtlinie mit einem Evaluierungswerkzeug, Informations- und Lern-
elementen. Diese sollen für weltlichen Kulturgüterschutz, kirchliche Denkmalpflege und 
Museen einsetzbar sein.
Das Projekt KuKuRisk wird
• durch Bedarfserhebung innerhalb der Zielgruppen und internationales Benchmarking 

sicherheitsrelevante Anforderungen und Bedarfe im Bereich Kulturerbe definieren,
• durch Einbeziehung der Kunst und Kultur Community während des gesamten Prozesses 

Akzeptanz erhöhen und Verbreitung erreichen,
• ein alltagstaugliches, bedienungsfreundliches Selbstevaluierungs-Werkzeug für 

 Kultureinrichtungen auf digitaler Basis entwickeln, 
• dieses Werkzeug zum internen Sicherheitsmanagement von sammlungsführenden 

Kultureinrichtungen online und auf Datenträgern allgemein zugänglich machen,
• damit den Status quo zum Thema Sicherheit mobiler Kulturgüter erheben und in einem 

Bericht sichtbar machen sowie
• Handlungs- und Beratungsempfehlungen für die relevanten Stellen ableiten.
• Das Projekt KuKuRisk soll bestehende Initiativen der Verbände und des Bundes 

 vereinen und durch Synergien und strategische Maßnahmen gestartete Initiativen 
stärken bzw. wiederbeleben.

Entwicklung und Studie
Nach Abschluss der Bedarfsanalyse und der inhaltlichen Erarbeitung wurde aufgrund des 
Ziels, ein niederschwelliges Tool zu entwickeln, entschieden, für den Zweck der Datenerhe-
bung und Bewusstseinsbildung auf eine spielerische Variante eines Fragebogens zu setzen. 
Es wurde gehofft, damit eine große Zielgruppe zu erreichen beziehungsweise zu motivieren, 
den gesamten Komplex der relevanten Themenbereiche für Sicherheit von beweglichen 
Kulturgütern zu erarbeiten. Ein mehrseitiger Fragebogen in einer standardisierten Umsetzung 
erschien für diesen Zweck nicht geeignet.

Die Arbeiten an einer installierbaren Version wurden im Februar 2018 gestartet, und 
die erste Phase wurde durch den ersten Prototyp bis Mai abgeschlossen.

Eine erste, inhaltlich noch nicht vollständige Version, wurde im Rahmen eines Friendly 
User Tests mit Mitarbeitern der JOANNEUM RESEARCH am 02.05.2018 freigegeben. Weitere 
Tests mit ExpertInnen aus den Netzwerken der Projektpartner Public Opinion und MUSIS wurden 
im Juni und Juli 2018 durchgeführt, unter anderem von Kontaktpersonen mit einschlägigen 
Erfahrungen wie beispielsweise der stv. Präsident des OÖ Volksbildungswerkes, welcher auch 
zuständig ist für die dort angebotene Museumskustodenausbildung sowie die Ausbildung zum 
Heimatforscher, der Museumsbund Österreich, der Geschäftsführer des forum mozartplatz, 
mehrere Kulturgüterschutzoffiziere des Österreichischen Bundesheeres usf. Weiters gab es 
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konstruktive und umfassende Rückmeldungen aus der Salzburger Landesverwaltung, Referat 
für Volkskultur, Kulturelles Erbe und Museen, aus den Diözesankonservatoraten Graz und 
Bregenz sowie vom Museumsforum Steiermark.

Umsetzung
Um ein niederschwelliges Werkzeug für die Benutzer anbieten zu können sowie sicherzu-
stellen, dass der umfangreiche „Fragebogen“ zur Risikoanalyse vollständig und gern ausgefüllt 
wird, wurde beschlossen, anstatt auf ein traditionelles Fragebogensystem auf eine Variante 
basierend auf einem Textabenteuer zu setzen. Dabei können mehrere Themenbereiche als 
„Levels“ bearbeitet und Elemente der sogenannten Gamification verwendet werden (Erfolgs-
system, Belohnungen).

Als Gamification (aus englisch game für „Spiel“), denglisch Gamifikation oder Gami-
fizierung (zugehöriges Verb gamifizieren), auch als Spielifikation oder Spielifizierung (zuge-
höriges Verb spielifizieren) eingedeutscht, wird die Anwendung spieltypischer Elemente in 
einem spielfremden Kontext bezeichnet. Zu diesen spieltypischen Elementen gehören unter 
anderem Erfahrungspunkte, Highscores, Fortschrittsbalken, Ranglisten, virtuelle Güter oder 
Auszeichnungen. Durch die Integration dieser spielerischen Elemente soll im Wesentlichen 
eine Motivationssteigerung der Personen erreicht werden, die ansonsten wenig herausfor-
dernde, als zu monoton empfundene oder zu komplexe Aufgaben erfüllen müssen.

Weiters sollen durch das KuKuRisk-Werkzeug gewisse bewusstseins- und wissens-
bildende Ziele verfolgt werden, wodurch das Spiel zu einem Lernspiel wird. Dazu werden an 
gewissen Stellen Informationstexte und weiterführende Informationen dargestellt sowie der 
Zugriff auf weitere Materialien wie Checklisten und Erfahrungsberichte ermöglicht.

Abb. 1: Umsetzung mit Themenbereichen und 
Erfolgssystem

Abb. 2: Screenshot: Start des Spiels,  
eingebettet auf der Projektwebseite;  
links: Zugriff auf weiteres Material
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Abb. 3: Spielfigur empfängt TeilnehmerIn Abb. 4: Frage im Bereich Diebstahl

Abb. 5: Antworten zur Frage in Abb.4 Abb. 6: Themenauswahl; nach Abschluss des  
     Moduls „Risikoanalyse“ können die NutzerInnen 
     selbst wählen, womit sie weitermachen.  
     Absolvierte Themen werden markiert, damit  
     wird der Fortschritt visuell belohnt.

Einsatz des Werkzeugs und Datenauswertung
Im reichen Feld der sicherheitsrelevanten Fachpublikationen – monografisch, als Sammel- oder 
Tagungsbände – wurde eine Auswahl zur Weiternutzung als Materialkoffer zusammengestellt 
und zugänglich gemacht. 

Aus der überschaubaren Menge der Online-Tools oder -publikationen werden einige 
wenige inhaltlich entsprechende und geprüfte Modelle gewählt, die als weiterführende 
Materialien von KuKuRisk empfohlen werden. Darunter sind beispielhaft zu nennen 
• „Knowledge for Collections“ des Rijksdienst foor het cultureel erfgoed in den Nieder-

landen mit einem Schwerpunkt Risk management. 
• „The Museum Security toolkit“ des Collection trust in Großbritannien. 
• „Sicherheitsleitfaden Kultur“ im Auftrag der deutschen Konferenz nationaler Kulturein-

richtungen. 

Letzterer wurde als inhaltliche Leitlinie und zugleich als weiterführende Informationsquelle 
genutzt. Dieses inhaltlich in Zusammenarbeit einer großen Gruppe von Fachleuten erarbeitete 
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und durchaus bekannte Kompendium weist eine Komplexität aus, die für unsere Zielgruppen 
eher abschreckend wirkt. Als Quelle für vertiefte Auseinandersetzung bietet es sämtliche 
fundierten Inhalte. 

Zielgruppen der Hauptstudie waren Personen, welche in bzw. für Museen / museums-
ähnliche Einrichtungen, Schlösser, Burgen, Klöster, Kirchen, sakrale Einrichtungen, private 
Sammlungen u. dgl. tätig sind. Die Einladung zur Teilnahme am KuKuRisk-Spiel erfolgte über 
verschiedenste Kanäle, unter anderem:
• über Aussendungen oder Ankündigungen der beteiligten Einrichtungen und Verbände selbst, 
• über direkte E-Mail-Aussendungen an österreichische Museen (959), Kirchen und 

Orden (64), Gemeinden (1583) sowie Printmedien (~20),
• über Ankündigungen in sozialen Medien wie Facebook und twitter,
• über Ankündigungen auf den Webseiten der Projektpartner.

Insgesamt wurden rund 5000 Personen zur Spielteilnahme eingeladen. Das wesentliche Ziel 
ist der Einsatz als Selbstevaluierungs-Werkzeug. In mehreren Aussendungswellen wurden die 
Zielgruppen zur Spielteilnahme eingeladen. Gleichzeitig erfolgten Spielpräsentationen bei 
Multiplikatoren (Dachverbände, Fachtagungen). Da bis Ende Dezember die größtenteils von 
ehrenamtlichen Strukturen geprägten Einrichtungen noch relativ wenig Resonanz verspüren 
ließen, wurden nochmals Spieleinladungen versandt und die Deadline für die Auswertung 
auf den 11. 02. 2019 verschoben. 

Für den Zeitraum vom 26. 10. 2018 bis 11. 02. 2019 wurden 305 NutzerInnen mit insge-
samt 391 Sitzungen verzeichnet. Die Spielseiten wurden 718-mal aufgerufen. Die durchschnitt-
liche Sitzungsdauer betrug 5 Minuten 17 Sekunden; die Absprungrate lag bei 60,1 Prozent. 
Zur Auswertung konnten letztlich nur diejenigen NutzerInnen herangezogen werden, welche 
mindestens 1 Modul beendeten. Nachdem Modul 1 (Risikoanalyse) für alle NutzerInnen als 
erstes absolviert sein musste, konnten hier die vergleichsweise höchsten Teilnahmen (N=41) 
verzeichnet werden. Bei allen anderen Modulen lag die Teilnahmezahl darunter. Aufgrund 
der insgesamt geringen Teilnahmezahlen konnten für die abgefragten Bereiche keine aus-
sagekräftigen Ergebnisse erzielt werden. Lediglich beim Modul „Risikoanalyse“ können 
vereinzelte und lediglich tendenzielle Aussagen abgeleitet werden. 

Folgende Tendenzen können festgehalten werden: 
Der Großteil der Einrichtungen, die sich bislang am Spiel beteiligten, ist im Eigentum von 
Bund / Ländern / Gemeinden und wird auch von diesen getragen. Lediglich ein Fünftel der 
TN führte bislang eine Risikoanalyse zum allgemeinen Sicherheitsmanagement und zu 
Einzelgefahren ihrer Einrichtung durch. Nur jeder zehnte TN verfügt über einen vollständig 
aktualisierten Notfallplan. Die Einbindung weiterer Personen in die Überlegungen für eine 
Notfallplanung fiel bislang auf vergleichsweise geringe Akzeptanz, ebenso ist eine Sicher-
stellung der Erreichbarkeit dieser Personen im Notfall noch weitgehend in Frage gestellt.  
Mängel gibt es auch hinsichtlich der Inventarisierung. Bestenfalls kann noch von einer 
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teilweisen Inventarisierung ausgegangen werden. Lediglich ein Viertel der TN hat einen 
Evakuierungsplan erarbeitet. Immerhin knapp zwei Drittel haben kurzfristig Zugriff auf Hilfs-
materialien bei einem allfälligen Notfall. Relativ wenig Aufmerksamkeit schenkte man bislang 
der Planung hinsichtlich geeigneter und gesicherter Auslagerungsorte im Evakuierungsfall.

Die bisherigen Ergebnisse beim Modul „Risikoanalyse“ weisen darauf hin, dass 
die Sensibilisierung hinsichtlich allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen (Notfallplanung, 
Evakuierungsplanung etc) bei den jeweiligen Einrichtungen erst in einem geringen Ausmaß 
gegeben ist. Während – wie im Zuge unserer Recherchen erkannt – größere und v. a. von 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen geführte Einrichtungen derartige Risikoanalysen in gewisser 
Regelmäßigkeit durchführen, haben eher kleinere, von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
geführte Einrichtungen diese bislang eher ausgeklammert. Für so manche TeilnehmerInnen 
am KuKuRisk-Spiel war es das erste Mal, dass sie mit Fragen zu allgemeinen Sicherheits-
vorkehrungen konfrontiert wurden. Aufgrund der bislang eher geringen Resonanz kamen 
die Projektpartner überein, die Auswertephase für das Spiel über das geplante Projektende 
auszudehnen und eine weitere Auswertung mit Ende des Jahres 2019 durchzuführen – die 
dadurch zusätzlich entstehenden Kosten werden durch die Projektpartner selbst getragen, 
die Verlängerung der Erhebungsphase erfolgt kostenneutral für den Fördergeber.

Fazit und vorläufige Handlungsempfehlungen

1. Empfehlungen für MitarbeiterInnen sowie Verantwortliche von 
sammlungsführenden Einrichtungen:
Das Spiel versteht sich in erster Linie als Werkzeug, das unabhängig von externem Zugriff 
oder Unterstützung Erkenntnis- und Lernprozesse in Gang setzt. Die Gestaltung und der 
Ablauf implizieren Erkenntniswege, die zur selbständigen Entwicklung von weiteren Schritten 
führen wird. Das Feedback der MultiplikatorInnen aus der Friendly-user-Testphase bestätigte 
überwiegend die gelungene Umsetzung dieses Vorhabens.

Resultierend aus der intensiven internationalen Recherche wurde ein Kompendium 
an Materialien zusammengestellt. Diese wurden einerseits über direkte Verlinkung aus den 
Themengebieten, andererseits in einer Materialiensammlung als „Werkzeugkoffer“ bereit-
gestellt. Diese fließen als weiterführende selbsterklärende Inhalte zur freien Nutzung in das 
Selbstevaluierungs-Werkzeug ein. Deren Nutzung und Weiterbearbeitung ermöglicht für die 
einzelnen Organisationen die Planung der weiteren Vorgehensweisen, u. a. anhand von Check-
listen. Die Fragestellungen der einzelnen Spielkapitel sind ebenso wie die teils umfassenden 
Antwortvarianten darauf ausgelegt, Bewusstwerdungsprozesse und Sensibilisierung für die 
einzelnen Themenfelder in Gang zu setzen. 
Die Erkenntnisse zielen vor allem auch für die jeweiligen evaluierten Einrichtungen darauf ab, 
Beratungen und Weiterbildungen für das Team oder einzelne Personen inhouse oder extern 
wahrzunehmen, um weitere Entwicklungsschritte zu tätigen. Empfehlungen werden für die 
jeweiligen Anbieter von Beratung und Weiterbildung im Umfeld von Kulturerbe, Museen,
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Kirchen und anderen NPOs in verwandten Feldern ausgesprochen.

2. Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger und öffentliche Stellen:
Gemäß ursprünglicher Planung sollten bis zum Abschluss der Projektlaufzeit aus den Ergebnis-
sen und Erkenntnissen der Auswertung erfasster Daten der ersten fünf Bereitstellungsmonate 
Handlungsempfehlungen für unterstützende und beratende Einrichtungen sowie öffentliche 
Stellen abgeleitet werden. Diese sollten sich aus ansatzweise repräsentativen Ergebnissen 
und einem ersten Bild der Sicherheitssituation in sammlungsführenden Einrichtungen ergeben. 

Die weit unter den Annahmen gebliebene Beteiligungsdichte führt nun zu einer 
veränderten Zielsetzung in den Handlungsempfehlungen: Vor allem in den persönlichen 
Gesprächen mit Entscheidungsträgern und MultiplikatorInnen floss in den letzten Projekt-
monaten die Empfehlung ein, die Sicherheitsthematik in ihrer Gesamtheit generell mehr in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Die Rückmeldungen im Zuge der Ursachenfindung für die geringe Beteiligung der 
Erstphase zeigte eindeutig, dass im Alltagsbetrieb sowohl der MultiplikatorInnen (öffentlich, 
Vereine, Verbände, diözesane Stellen, Konservatorate etc.) als auch der meisten einzelnen 
Einrichtungen derzeit vor allem strukturelle und wirtschaftliche Angelegenheiten im Vor-
dergrund stehen und die zeitliche Überlastung aller Beteiligten Grundlagenthemen in den 
Hintergrund rücken ließ. 

Dazu kommt das Zusammentreffen der alle Einrichtungen überaus fordernden, bis-
weilen mangelhaft oder falsch verstandenen Datenschutzgrundverordnung und der Sammlung 
von Daten innerhalb der ersten Nutzungsmonate von KuKuRisk und die Information über eine 
Datenauswertung. Fehlerhaftes Verständnis von Datensicherheit und Datenschutz führte so 
zu Skepsis gegenüber dem Spiel noch vor dem eigentlichen Einstieg.

3. Daraus ergab sich somit eine weitere Empfehlung an die MultiplikatorInnen: 
bessere und umfassendere Information zum Themenfeld Datenschutz, dies vor allem in Bezug 
auf die Notwendigkeit der Sammlung von entpersonalisierten Daten und deren Verarbeitung 
im Sinne der Entwicklung von Strategien und für Meinungsbildung.

4. Eine klare Empfehlung erging und ergeht auch in weiterer Folge an Dach-
verbände und Beratungsstellen: 
Implementierung des Spiels in laufende Beratungs-, Informations- und Weiterbildungsmaß-
nahmen. Dies kann auch in Form des vorkonzipierten Begleitworkshops passieren, dessen 
Konzept über die Projektwebsite zugänglich sein wird.

Projektpartner: 
• MUSIS – Steirischer Museumsverband
• Public Opinion Marketing- und Kommunikationsberatungs-GmbH / Institut für Sozial-

forschung 
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kURAGE

1 ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit. (2017). Rassismus Report 2017. Einzelfall-Bericht 
über rassistische Übergriffe und Strukturen in Österreich. Wien.

2 European Commission. (2015). Discrimination in the EU in 2015. Retrieved from http://ec.europa.
eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/
surveyKy/2077

3 FRA – European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Gewalt gegen Frauen: eine EU-
weite Erhebung. Luxembourg. https://doi.org/10.2811/60272

Erforschung von Zivilcourage und deren Förderung durch spielerische 
Erfahrungen

Julia Himmelsbach, David Sellitsch 
AIT Austrian Institute of Technology 

Einleitung
Soziale Diskriminierungsformen wie Sexismus, Homophobie, Islamophobie, Klassismus oder 
Rassismus und damit einhergehende Übergriffe erfahren einen besorgniserregenden Anstieg. 
ZARA verzeichnete bspw. von 2014 bis 2017 einen Zuwachs von über 40 % der Meldungen 
über rassistische Vorfälle1. Die neueste Eurobarometer Studie2 zu Diskriminierung aus dem 
Jahr 2015 dokumentiert, dass 21 % der Befragten in den letzten 12 Monaten diskriminiert 
oder belästigt wurden. FRA-Erhebungsergebnisse3 zeigen in einer EU-weiten Erhebung auf, 
dass eine von drei Frauen* seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und / oder sexuelle Gewalt 
erfahren hat.

Wenn solche Situationen beobachtet werden, müssen Passant*innen meist innerhalb 
von Sekunden entscheiden, ob und wie sie eingreifen. Diese Interventionen können Personen 
schützen, die von Übergriffen betroffen sind, bergen aber auch ein Risiko für die Sicherheit 
der eingreifenden Person. 

Die Gründe, warum Menschen nicht eingreifen, sind vielfältig: Fehlende Aufmerk-
samkeit, Unterschätzung der Gefahrensituation, fehlende Interventionskompetenzen oder 
Verantwortungsdiffusion können dabei exemplarisch als Faktoren genannt werden. Bislang 
wurden diese Faktoren aber noch unzureichend systematisch erforscht. Die F&E-Dienst-
leistung kURAGE: Erforschung von Zivilcourage und deren Förderung durch spielerische 
Erfahrungen befasste sich daher mit der Frage, warum Menschen zivilcouragiert handeln, 
welche Barrieren es dabei gibt und wie Zivilcourage durch innovative, technologiegestützte 
Ansätze unterstützt werden kann.

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://https://doi.org/10.2811/60272
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Als zivilcouragiertes Handeln wird jenes willentliche Handeln4 definiert, das als soziales 
Kontrollverhalten zu verstehen5 sowie für eine soziale Gruppe oder für die Gesellschaft 
als vorteilhaft anzusehen6 ist. Zivilcourage nimmt eine normschützende Funktion ein5 und 
geht mit zu erwartenden hohen Kosten für die Person, d. h. ein persönliches Risiko bei 
einer Intervention7 einher. Dadurch entsteht eine Triade aus Täter*in sowie betroffener 
und eingreifender Person8, die durch ein Machtungleichgewicht gekennzeichnet ist9. Ob 
eine Person agiert, kann durch eine Vielfalt an Faktoren bedingt sein. Um zivilcouragiert zu 
handeln, müssen Personen das Ereignis wahrnehmen, als Notlage erkennen, ihre persönliche 
Verantwortlichkeit bejahen, ihre eigene Fähigkeit zur Intervention erkennen sowie sich zur 
Handlung bewusst entscheiden10. 

Zivilcourage-Förderung setzt in Österreich und im internationalen Raum zumeist auf 
Workshops und Rollenspiele (Aktion Zivilcourage e.V.11; Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes 
Deutschland e.V.12; League13; SOS-Menschenrechte Österreich14; UK15; ZARA16). Das Format 
der spielerischen Handlungskompetenzentwicklung, in welcher „Probehandeln“ stattfinden 
kann, ermöglicht einerseits die Entwicklung zivilcouragierter Handlungsmöglichkeiten (Um-
gang mit Angriffen, Ohnmacht, Aggression und Angst) als auch das Stärken der Handlungs-

4 Latané, B., & Darley, J. M. (1976). Help in a Crisis: Bystander Response to an Emergency.   
Contemporary topics in social psychology. Morristown, N.J.: General Learning Press.

5 Jonas, K. J., & Brandstätter, V. (2004). Zivilcourage. Zeitschrift Für Sozialpsychologie, 35(4), 
185–200. https://doi.org/10.1024/0044-3514.35.4.185

6 Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial Behavior: Multilevel 
Perspectives. Annual Review of Psychology, 56(1), 365–392. https://doi.org/10.1146/annurev.
psych.56.091103.070141

7 Fischer, P., Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Frey, D., Jonas, E., & Rudukha, T. (2004).  
Zivilcourage und Hilfeverhalten. Zeitschrift Für Sozialpsychologie, 35(2), 61–66. https://doi.
org/10.1024/0044-3514.35.2.61

8 Gerhardinger, F. (2016). Zivilcourage. In Psychologie der Werte (pp. 295–306). Berlin, Heidelberg: 
Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48014-4_26

9 Meyer, G., & Hermann, A. (2000). Zivilcourage im Alltag: Ergebnisse einer empirischen Studie.  
Aus Politik Und Zeitgeschichte, B 7-8, 1–9.

10 Osswald, S., Frey, D., Greitemeyer, T., & Fischer, P. (2007). Erarbeitung eines Prozessmodells für 
Zivilcourage. In R. Frankenberger, S. Frech, & D. Grimm (Eds.), Politische Psychologie und Politi-
sche Bildung–Analysen, Konzepte und Praxisberichte (pp. 114–138). Schwalbach: Wochenschau 
Verlag

11 Aktion Zivilcourage e.V. (n.d.). Aktion Zivilcourage. Retrieved from https://www.aktion-zivilcou-
rage.de/

12 Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. (n.d.). Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes 
Deutschland e.V. Retrieved from https://www.gesichtzeigen.de/

13 League, A. D. (n.d.). ADL - Fighting Hate For Good. Retrieved from https://www.adl.org/
14 SOS-Menschenrechte Österreich. (n.d.). Stand up! Retrieved from http://www.sos.at/index.

php?id=265
15 UK, S. H. (n.d.). Stop Hate UK. Retrieved from https://www.stophateuk.org/
16 ZARA. (n.d.). ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit. Retrieved from https://zara.or.at/

http://https://doi.org/10.1024/0044-3514.35.4.185
http://https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141
http://https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141
https://doi.org/10.1024/0044-3514.35.2.61
https://doi.org/10.1024/0044-3514.35.2.61
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sicherheit bekannter Möglichkeiten. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass prosoziale Videospiele 
auch prosoziale Gedanken aktivieren können und so zivilcouragiertes Handeln gefördert 
werden kann17. Offen ist jedoch, welche Faktoren das größte Potential zur Stärkung und 
Förderung von Zivilcourage haben.

Im Projekt kURAGE wurden daher Anhand existierender und zusätzlicher empirischer 
Experimente Faktoren identifiziert, die fördern, dass Menschen sich in Zivilcourage erfordern-
den Notsituationen prosozial verhalten. Das Wissen über diese Faktoren wird in neuartigen, 
spielerischen Konzepten zur Förderung von Zivilcourage umgesetzt. Das Spielkonzept soll 
Einschränkungen von aktuell verwendeten Trainingskonzepten überwinden und somit effektiv 
Zivilcourage fördern. Viele der existierenden Trainings sind auf etablierte und vorhandene 
Gruppen ausgelegt und konzentrieren sich auf einen punktuellen Einsatz in einer Gruppen-
situation. Die Entwicklung technologiegestützter Trainings- und Maßnahmenkonzepte, welche 
spielerische Handlungskompetenzentwicklung und „Probehandeln“ ermöglichen, jedoch von 
einer Gruppensituation abgekoppelt sind, ist daher als besonders relevant anzusehen. Auch 
treten Situationen, in denen ein Einschreiten auf Basis von prosozialem Verhalten notwendig 
ist, oft abseits von Gruppensituationen, bspw. am Arbeitsweg, auf. Technologiebasierte 
Trainings können des Weiteren durch Simulationen und mehrmaliges Erleben bestimmter 
Zivilcourage erfordernder Situationen eine bessere Erfahrung von Selbstschutz und Hand-
lungskonsequenzen anbieten als dies im klassischen Situationstheater der Fall ist. 

Erforschung von Einflussfaktoren auf das Zivilcourage-Verhalten
Der erste Arbeitsschritt beschäftigte sich mit der empirisch angeleiteten Recherche und Ana-
lyse von Einflussfaktoren hinsichtlich Zivilcourage auf Basis des sozial- und persönlichkeits-
psychologischen Forschungsstands. Zu diesem Zweck wurde eine Metaanalyse durchgeführt, 
in der bisher untersuchte Einflussfaktoren nach ihrer Effektgröße gereiht wurden. Zusätzlich 
wurden weitere Faktoren in Feldexperimenten untersucht. Ziel war es, ein gesamtheitliches 
Wissen darüber zu erarbeiten, von welchen dispositionalen oder situativen Eigenschaften 
es abhängt, ob Menschen zivilcouragiert handeln, und aufbauend auf diesem Wissen eine 
wirkungsvolle spielerische Methode zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurden zuerst eine 
Metaanalyse und anschließend verdeckte Experimente durchgeführt. 

Metaanalyse der bisherigen Ergebnisse
Um den Forschungsstand integrativ und systematisch zusammenzufassen und zu analysieren, 
wurden in einer Metaanalyse veröffentlichte Ergebnisse zu den Einflussfaktoren auf das Verhalten 
im Zusammenhang mit Zivilcourage aus wissenschaftlichen Datenbanken zusammengetragen. 

Aus 562 potentiell relevanten Veröffentlichungen konnten 21 Dokumente in die 
Metaanalyse aufgenommen werden. Das Vorgehen der Codierung und Auswertung folgte 

17 Greitemeyer, T., & Osswald, S. (2010). Effects of prosocial video games on prosocial behavior. 
Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 211–221. https://doi.org/10.1037/a0016997

https://doi.org/10.1037/a0016997


176

den etablierten Empfehlungen von Cooper18, wobei ein shifting unit approach angewandt 
wurde. In Summe wurden 248 Effektgrößen basierend auf Studien mit insgesamt 4.361 Teil-
nehmer*innen in die Metaanalyse aufgenommen. Zusätzlich wurden 554 Effektstärken ß aus 
Regressionsanalysen extrahiert und gereiht. 

Die Ergebnisse aus der Metaanalyse können das Forschungsinteresse und die Aus-
richtung von kURAGE weitgehend bestätigen: Die Ergebnisse verdeutlichen, dass durch die 
in kURAGE zu erstellenden Spielekonzepte eine tatsächliche Verhaltensänderung bewirkt 
werden kann, wenn Kompetenzen sowie soziales Verantwortungsbewusstsein und altruisti-
sche moralische Denkmuster gestärkt werden. Darüber hinaus haben Faktoren mit mittleren 
Effekten Potential für Spielekonzeptansätze: Der negative Einfluss von Risikobereitschaft 
könnte abgeschwächt werden, indem Risikominimierungsstrategien oder Interventionsfähig-
keiten vermittelt und Notfallbewusstsein trainiert werden. Relevante Aspekte ergeben sich 
auch in der Vermittlung moralischer Überzeugungen, Empathie und Widerstandsfähigkeit 
bei Gruppendruck. 

Da sich potentiell intervenierende Subjekte in einer spezifischen Situation befinden, 
wurden auch diese Variablen analysiert. Hier konnte abgeleitet werden, dass kURAGE be-
rücksichtigen muss, dass antizipiertes und reales Verhalten voneinander abweichen, d. h. 
Individuen nehmen und geben nur an, in Zivilcourage-Situationen zu intervenieren, obwohl 
dies häufig in realen Situationen nicht der Fall ist. Des Weiteren beeinflusst auch das Verhalten 
von betroffenen Personen die Wahrscheinlichkeit, ob jemand einschreitet: Bitten betroffene 
Personen Anwesende um Hilfe, so fördert das zivilcouragiertes Handeln. Auch dieser Effekt 
sollte durch effektive Zivilcourage-Förderung abgeschwächt werden. Auch kann Bewusstsein 
für Verantwortungsdiffusion geschaffen, und die wahrgenommenen Risiken können minimiert 
werden, indem Spielekonzepte Interventionskompetenzen vermitteln. 

Darüber hinaus wurde auch Wissen darüber erlangt, welche Aspekte nicht Berück-
sichtigung finden sollen: Keinen oder sehr geringen Einfluss haben Variablen wie das Alter, 
Verträglichkeit, Selbstwertgefühl, Extraversion oder Normsalienz.

Feldexperimente
Die Ergebnisse der Metaanalyse boten die Grundlage für zwei Feldexperimente zur Unter-
suchung neuer Einflussfaktoren. Zu diesem Zweck wurden Faktorenbereiche, deren Einfluss 
als verhältnismäßig hoch anzunehmen ist, die aber bisher noch unzureichend beforscht 
wurden, empirisch betrachtet. In beiden Feldexperimenten wurde der sozialpsychologische 
Ansatz der Täuschung eingesetzt, d. h. die Experimente wurden verdeckt durchgeführt: In 
Anlehnung an klassische Experimente zu prosozialem Verhalten wurde ein Stimulus gesetzt, 
also eine offensichtlich hilfesuchende Person platziert, die von einer Täterin belästigt wird. 

18 Cooper, H. M. (2010). Research synthesis and meta-analysis : a step-by-step approach. Applied 
Social Research Methods Series, 4th(Book, Whole), ix, 269 p.
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Die Feldexperimente wurden im öffentlichen Raum in Wien (Parks und Naherholungsgebiete) 
durchgeführt und behandeln Zivilcourage am Beispiel von Übergriffen im Kontext von Klassis-
mus und Diskriminierung von arbeitslosen Menschen. Die gesamten Experimentalprotokolle 
wurden anhand von anerkannten ethischen Standards für psychologische Forschung19 20 
erstellt; forschungsethische Anforderungen fanden ebenso wie Sicherheitsaspekte einen 
expliziten Platz in der Experimentalplanung.

In Summe wurden 168 Personen beobachtet, wobei nach einem Manipulationscheck 
158 gültige Beobachtungen in die quantitative Auswertung aufgenommen werden konnten. 
Diese Beobachtungen wurden zur Analyse der Subjekt- und Situationsfaktoren heran-
gezogen. Von den 158 Anwesenden waren 80 weiblich* und 78 männlich* (50,6 % Frauen*; 
Fremdzuschreibung). Nicht deutschsprachig waren insgesamt 34 Personen (21,5 %; auf Basis 
der Debriefing-Gespräche). Bezüglich der (geschätzten) Altersstruktur war die Stichprobe 
insgesamt eher jung, mit einer deutlichen Spitze bei der Altersgruppe 25-35 Jahre.

55 Personen waren darüber hinaus bereit, noch zusätzliche Daten zur Verfügung zu 
stellen, um weitere Faktoren zu erheben. Insgesamt waren 55 Personen dazu bereit, den 
Fragebogen auszufüllen. 32 Personen gaben an, weiblich* zu sein (58,2 %), 21 gaben an, 
männlich* zu sein (38,2 %). Zwei Personen gaben kein Geschlecht an. Die Personen waren im 
Schnitt 31 Jahre alt, die jüngste Person war 18 Jahre, die älteste 67 Jahre alt.

Die Erkenntnisse der Feldexperimente bestätigen den hohen Bedarf an Austausch 
zum Thema Zivilcourage und die subjektive Alltäglichkeit von Zivilcourage-Situationen. Die 
qualitativen Ergebnisse verdeutlichen, welche Interventionskompetenzen gestärkt werden 
sollen: Verbale Attacken werden in der Gefahr für betroffene Personen unterschätzt, während 
Individuen Interventionen ihrer Effektivität überschätzen. So wird bereits das Signalisieren 
von Aufmerksamkeit als Intervention angenommen, erlangte aber weder die Aufmerksamkeit 
von Täterin noch Opfer. Als zentrale Implikationen für das Spieledesign wurde darüber hinaus 
abgeleitet, dass der Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher und persönlicher Sicherheit 
betont sowie der Unterschätzung von verbaler Gewalt entgegengewirkt werden sollte. Es 
sollten verschiedene Täter*innentypen aufgenommen werden und die Spielfigur braucht 
eine explizite Rollenzuschreibung im Sinne einer persönlichen Verantwortung. Das Training 
sollte schnelle und effektive Interventionsstrategien, die die Aufmerksamkeitsschwelle von 
Täter*innen und betroffenen Person berücksichtigen und die persönliche Sicherheit gewähr-
leisten, sowie über direkte Interventionen hinausgehendes Hilfeverhalten beinhalten. Dieses 
sollte empathisch auf die Situation der betroffenen Person eingehen und Fortführungen 

19 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V., & Deutsche Gesellschaft für 
Psychologie e.V. (2016). Berufsethische Richtlinien. Retrieved from http://www.bdp-verband.org/
bdp/verband/clips/BER-Foederation-2016.pdf

20 Grzyb, T. (2017). Obtaining informed consent from study participants and results of field studies. 
Methodological problems caused by the literal treatment of codes of ethics. Polish Psychological 
Bulletin, 48(2), 288–292. https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0032

http://www.bdp-verband.org/bdp/verband/clips/BER-Foederation-2016.pdf
http://www.bdp-verband.org/bdp/verband/clips/BER-Foederation-2016.pdf
https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0032
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der Viktimisierung, Schuldumkehr oder implizite Legitimierung von Diskriminierungsformen 
vermeiden. Auf Interventionen folgende positive Reaktionen anderer Passant*innen können 
die Wahrnehmung der sozialen Erwünschtheit unterstützen. 

Spielebasierte Trainingskonzepte
Diese Anforderungen wurden in der Konzeptentwicklung eines Spieles zur Förderung der 
Zivilcourage umgesetzt. Basierend auf den Ergebnissen der Metaanalyse und der Feldexperi-
mente wurden in einem Designworkshop Spielideen generiert, zusammengefasst, iteriert 
und ein Gesamtkonzept erarbeitet. 

Während der Entwicklung des Spielkonzeptes wurden einige Annahmen zur tech-
nischen Umsetzung getroffen. Designentscheidungen, welche die technische Umsetzung 
betreffen, wurden vor dem Hintergrund getroffen, eine möglichst hohe Anzahl an Nutzer*innen 
anzusprechen bzw. die Spielidee und die zu vermittelnden Inhalte zu unterstützen.

Die erste Designentscheidung war, ein Spielkonzept zu entwickeln, welches auf 
Smartphones ausgerichtet ist. 68 % aller Österreicher*innen nutzen Smartphones21. Bei den 
unter 30-jährigen beträgt der Anteil sogar fast 95 %. Smartphone Apps machen es außerdem 
möglich, Nutzer*innen im Kontext (im öffentlichen Raum) mit Werbung zur Installation zu 
bewegen als auch das Spiel im Kontext zu nutzen.

Eine weitere Designentscheidung war es, das Spiel als Einzelspieler*innen-Erlebnis 
zu konzipieren. Dies wurde festgelegt, um die Einstiegshürden gering zu halten und ad hoc 
Spielsessions zu gewährleisten. Bestehende Zivilcourage-Trainings finden zudem meist in 
Workshop-Settings statt, wohingegen individuelles, von anderen Personen unabhängiges 
trainieren von Zivilcourage kaum ermöglicht wird.

Eine Idee, die als optional angesehen werden kann, ist die Einbindung von virtual 
Reality. Smartphones können mit Hilfe von Cardboard VR21 dazu eingesetzt werden, virtual 
Reality Erfahrungen zu ermöglichen. Dies könnte genutzt werden, um beispielsweise in einem 
Spielmodus Rollenwechsel immersiv erlebbar zu gestalten.

Das Konzept beschreibt ein Smartphone-Game, in welchem Spieler*innen in die Rolle 
eines*einer Superheld*in schlüpfen, mit dem Ziel, zivilcouragiertes Handeln in der Bevölkerung 
zu erhöhen und das Umfeld damit sicherer und lebenswerter zu machen. Um dieses Spielziel 
zu erreichen, können telepathische Superkräfte genutzt werden, die es Spieler*innen erlauben, 
in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen Einsicht zu erhalten und ihnen Mut zu 
geben, aktiv zu werden und Handlungen zu setzten. Die Identität als Superheld*in und die 
damit zugeschriebenen Rollen- und Handlungserwartungen unterstreichen darüber hinaus 
das persönliche Verantwortungsbewusstsein. Der*die Superheld*in agiert im Geheimen 
durch Einbindung anderer anwesender Personen. Diese Designentscheidung begründet 
sich einerseits in dem Charakteristikum von Zivilcourage, dass keine direkte Belohnung zu 

21 https://de.statista.com/themen/3654/smartphone-nutzung-in-oesterreich/

https://de.statista.com/themen/3654/smartphone-nutzung-in-oesterreich
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erwarten ist, soll aber auch Interventionskompetenzen stärken, die darauf abzielen, sich 
Unterstützung von anderen Anwesenden zu sichern. 

Der Ablauf bzw. die Phasen des Spiels orientieren sich am Prozessmodell für Zivilcou-
rage10. Spieler*innen müssen im Spielverlauf zuerst erkennen, ob eine Situation ein Einschreiten 
erfordert, und dann adäquate Interventionsstrategie(n) wählen. Teil des Spielkonzepts ist daher 
die Bewertung von Situationen, um Aufmerksamkeit und Notfallbewusstsein zu steigern. Die 
Notwendigkeit zur Intervention soll dabei unabhängig von Täter*inneneigenschaften bewertet 
werden. Daher ist es beim Leveldesign zentral, verschiedene Täter*innentypen und auch Ver-
haltensweisen abzubilden. Auch die Schnelligkeit der Intervention ist wichtig und wird durch die 
Echtzeit-Komponente des Spiels integriert. So laufen Szenen bis zum Einschreiten einer Person 
in Echtzeit ab und führen bei verpasstem Einschreiten zu einem negativen Ergebnis. Jedes Level 
besteht dabei aus einer Reihe von Story-Abschnitten (mindestens 2; keine Obergrenze) und 
einer Reihe von Eskalationsstufen (mindestens 2: extreme Eskalation und Deeskalation; keine 
Obergrenze). Dabei enthält jede Eskalationsstufe jeweils für jeden Story-Abschnitt eine eigene 
Variante des Story-Abschnitts. Jedes Level beginnt immer auf der höchsten Eskalationsstufe 
und durchläuft diese (Story-Abschnitt für Story-Abschnitt) mit fortlaufender Zeit. Am Ende 
jedes Story-Abschnittes prüft das Spiel, ob festgelegte Zustände (erreicht durch getätigte 
Handlungsoptionen) für eine Zu- oder Abnahme der Eskalation sorgen. Jede Eskalationsstufe 
führt zu einem eigenen Ende, wobei ein Level nur dann erfolgreich bestanden wurde, wenn das 
Ende der Stufe „Deeskalation“ erreicht wurde. Abbildung 1 zeigt den Aufbau einer Eskalations-
stufe und verdeutlicht die Übergänge zu anderen Stufen.

Abb. 1: Detailansicht der Eskalationsstufen
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Die Feldexperimente zeigten außerdem, dass im Falle einer hohen Werteausprägung im Hin-
blick auf persönliche Sicherheit weniger wahrscheinlich eingegriffen wird. Da Zivilcourage 
zwar die persönliche Sicherheit gefährdet, daher diametral zu dieser Wertedimension steht, 
jedoch für die Gesellschaft als vorteilhaft anzusehen ist6, sollte konsequenterweise betont 
werden, dass es ohne gesellschaftliche auch keine persönliche Sicherheit gibt. Wichtig ist 
es, Strategien zu vermitteln, die beim Eingreifen persönliche Sicherheit gewährleisten und 
damit die Interventionskompetenz stärken. Damit soll auch der Einfluss des Faktors Risiko-
bereitschaft für risikoaverse Personen abgeschwächt werden. Dies wird im Spiel durch die 
verschiedenen Handlungsoptionen und deren Auswirkung auf die dargestellten Situationen 
vermittelt. Es müssen effektive Strategien erlernt und eingeübt werden, um auf die Aufmerk-
samkeitsschwelle von Täter*innen und betroffenen Personen hinzuweisen. 

Der Einfluss sozialer Erwünschtheit wurde aufgegriffen. In diesem Konzept wird durch 
positive Reaktionen von Personen auf Intervention versucht, diese Aspekte anzusprechen. 
Dies wird besonders dadurch gestärkt, dass mit Hilfe der empathischen Superkräfte auch die 
positiven und zustimmenden Gedanken von anwesenden Personen gelesen werden können.

In den Feldexperimenten zeigte sich, dass die soziodemografischen Faktoren Alter, 
Bildung und Elternschaft in keinem Zusammenhang mit einer subjektiven Intervention standen. 
Diese Faktoren wurden daher im Spielekonzept nicht aufgegriffen.

Zur Illustration des Konzepts wurden erste Mock-ups erstellt, die den Ablauf des 
Spiels verdeutlichen: 

Abb. 2: Spiel-Illustration

Das Interface ist in drei Zonen unterteilt: 
• Am oberen Bereich des Bildschirms ist die Text-Zone zu sehen: Hier finden sich die 

Dialoge und die Handlungsoptionen. 
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• Den größten Teil des Screens nimmt die Szenen-Zone ein: Hier wird die aktuelle Szene 
grafisch dargestellt. Emotionen und Dialoge werden durch Symbole visualisiert. 

• Im unteren Bereich des Interfaces findet sich die Menü-Zone, wo drei Aktionen getä-
tigt werden können: Spieler*innen können die Zeit zurückdrehen, zum Hauptscreen 
wechseln und Handlungsoptionen aktivieren. 

Der erste Screen in Abbildung 2 zeigt die Einführung in eine Szene. Durch Tippen auf Personen 
werden sowohl Dialoge als auch Gedankengänge von Personen dargestellt (Screen 2). Durch 
das Aktivieren des Handlungsmodus (Screen 3) wird das Spiel pausiert, und verfügbare 
Personen können ausgewählt werden. Zu jeder Person, die zuvor schon beobachtet wurde, 
werden nun verfügbare Handlungsoptionen angezeigt und können ausgewählt werden. Nach 
Auswahl einer Handlungsoption läuft das Spiel weiter. Daraus ergeben sich Veränderungen 
in der Szene und neue Handlungsoptionen. Durch einen Wechsel zwischen Personen werden 
die jeweiligen Handlungsoptionen der Akteur*innen angezeigt (Screen 4).

Conclusio
Das Spielkonzept soll aktuell verwendete Trainingskonzepte ergänzen und somit effektiv 
zivilcouragiertes Handeln fördern. Viele der existierenden Trainings sind auf etablierte 
und vorhandene Gruppen ausgelegt und konzentrieren sich auf einen punktuellen Einsatz 
in einer Gruppensituation. Die Entwicklung technologiegestützter Trainings- und Maßnah-
menkonzepte, welche spielerische Handlungskompetenzentwicklung und „Probehandeln“ 
ermöglichen, jedoch von einer Gruppensituation abgekoppelt sind, ist daher als vielver-
sprechende Ergänzung anzusehen. Auch treten Situationen, in denen ein Einschreiten auf 
Basis von prosozialem Verhalten notwendig ist, oft abseits von Gruppensituationen auf, 
wenn Individuen nicht mit Bekannten unterwegs sind (bspw. am Arbeits- oder Schulweg) 
und daher auf deren Unterstützung verzichten müssen. Durch den Wegfall der Gruppen-
situation wird auch ein Umfeld geschaffen, in welchem leichter aus der üblichen sozialen 
Rolle herausgetreten werden kann. 

Technologiebasierte Trainings können des Weiteren durch Simulationen und mehr-
maliges Erleben bestimmter, Zivilcourage erfordernder Situationen die experimentelle Explo-
ration von Selbstschutz und Handlungskonsequenzen in einem sicheren Raum anbieten. Die in 
kURAGE konzeptionierte technologische Komponente ermöglicht es, Handlungsalternativen 
ohne Selbstgefährdung zu erproben und Erfahrungen für reale Situationen zu sammeln. 
Zivilcourage-Situationen sind zwar dadurch geprägt, dass die intervenierende Person keinen 
unmittelbaren Mehrwert erfährt, jedoch besteht ein indirekter Mehrwert, da solches Handeln 
zum Vorteil für die Gesellschaft als Ganzes bzw. Teile einer Gesellschaft führt6. So wird zur 
gesellschaftlichen Sicherheit und zum Normerhalt5 beigetragen, was allen Gesellschaftsmit-
gliedern zugutekommt. Personen, die an den spielerischen Trainings teilnehmen, profitieren 
unmittelbar von neuem Wissen, Selbstreflexionen und sozialem Kompetenzzuwachs, der durch 
das Spiel vermittelt und gestärkt wird. Auch wenn sie nicht direkt von erhöhter Zivilcourage 
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in der Rolle als intervenierende Person profitieren, können insbesondere die gesteigerten 
Interventionskompetenzen zu ihrer Sicherheit beitragen. Darüber hinaus profitieren Hilfe 
erhaltende Personen direkt im Hinblick auf ihre Sicherheit und emotionale Unversehrtheit. 
Dies kommt vor allem von Diskriminierungen betroffenen Personengruppen, die häufiger 
Angriffen ausgesetzt sind, zugute. Intervenierende lernen schnell einzugreifen, bevor eine 
Situation eskaliert. Andererseits lernen sie auch über den Angriffsabbruch hinausgehendes 
Hilfeverhalten, z. B. im Hinblick auf die emotionale Verfasstheit der betroffenen Person.

Zivilcouragiertes Handeln wird in einer Vielzahl an unterschiedlichen Kontexten rele-
vant, da Situationen, die eine Intervention erfordern, sowohl im öffentlichen, halb-öffentlichen 
als auch privaten Raum und einander bekannten wie auch unbekannten, in verschiedenen 
Gruppengrößen, sozialen Schichten etc. vorkommen. Eine zukünftige technologische Um-
setzung der Anwendung von persuasiven Strategien in Trainings zur Zivilcourage lassen 
verbesserte und effektivere Maßnahmen zur Förderung von Zivilcourage auf Basis von 
empirischer Evidenz zu externalen Einfluss- und Kontextfaktoren sowie individuellen Unter-
schieden erwarten.
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Providentia

1 Sunzi, die Kunst des Krieges, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co KG, Hamburg 2019.

Versorgungssicherheit im Krisen- und Katastrophenfall –   
Maßnahmen für die Beschaffung

Angelika Tisch 
Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur IFZ 

„Wer alles bedenkt, wird siegen, wer wenig bedenkt, wird besiegt,
und wehe dem, der nichts bedacht hat!“ 1

Im Projekt Providentia werden praxisorientierte Maßnahmen erarbeitet, die sich insbesondere 
an Beschaffungsverantwortliche öffentlicher und privatwirtschaftlicher Organisationen 
richten. Durch die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen sollen sich Organisationen in 
die Lage versetzen können, sich auch im Krisen- und Katastrophenfall mit den Produkten und 
Leistungen zu versorgen, die für die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs erforderlich sind. 

Die Maßnahmen richten sich im Wesentlichen an jene Organisationen, die auch im 
Fall weitreichender Versorgungsausfälle in der Lage sein müssen, einen Notbetrieb aufrecht-
zuerhalten. Zu diesen Organisationen gehören beispielsweise Pflegeheime, Betreuungsein-
richtungen oder Krankenhäuser, aber auch viele andere kommunale Infrastrukturbetreiber.

Mit Beschaffung sind alle Maßnahmen gemeint, mit denen sich Organisationen 
Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen besorgen, die sie für die Aufrechterhaltung ihres 
 Betriebes benötigen. Die im Projekt entwickelten Maßnahmen, die mit dem Begriff „sichere 
Beschaffung“ umschrieben werden können, unterscheiden sich daher wesentlich von den 
langjährigen Initiativen zur umweltfreundlichen, sozial verantwortlichen oder innovativen 
Beschaffung. Während dort die Beschaffung als Mittel genutzt wird, um gesamtgesellschaft-
liche umwelt-, wirtschafts- oder sozialpolitische Ziele zu erreichen, geht es bei der sicheren 
Beschaffung um die originäre Aufgabe der Beschaffung, nämlich die Betriebsfähigkeit der 
Organisationen aufrechtzuerhalten. 

Das im Herbst 2019 gestartete Projekt befand sich durch den Ausbruch der Covid-
19-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 in der außergewöhnlichen Situation, dass der 
Zustand, für den Maßnahmen erarbeitet werden sollten, plötzlich eingetreten war. Für die 
Covid-19-Pandemie kam das Projekt zu spät. Aber das Bewusstsein für die Relevanz von 
Maßnahmen zur sicheren Beschaffung, das Interesse am Projekt und der Erfahrungsschatz 
der Beschaffungsverantwortlichen wurden erhöht. So hat möglicherweise die Pandemie dazu 
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beigetragen, dass in Zukunft der sicheren Beschaffung mehr Bedeutung beigemessen wird. 
Damit könnten wir auf die nächsten Krisen besser vorbereitet sein. Und diese kündigen sich 
bereits an. Anfang Januar 2021 konnte noch rechtzeitig die Eskalation der eingetretenen 
Großstörung im europäischen Stromversorgungssystem verhindert werden. Die Relevanz 
des vorliegenden Projekts wurde damit einmal mehr bestätigt. 

Die im Projekt zu entwickelnden Maßnahmen liegen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 
vorliegenden Textes in Entwurfsform vor. Sie werden bis Herbst 2021 weiter ausgearbeitet 
und in Zusammenarbeit mit Beschaffungsverantwortlichen verfeinert. Der Großteil der 
Maßnahmen ist im Zeitraum vor dem Eintritt der Krise umzusetzen. Im Folgenden werden 
zum einen grundlegende Maßnahmen genannt, die von den Verantwortlichen in den Orga-
nisationen umzusetzen sind. Zum anderen sind die Maßnahmen dargestellt, die sich an die 
Beschaffungsverantwortlichen richten.

Name der Maßnahme Providentia-Handreichung

A Grundlegende Maßnahmen, die in den Organisationen umzusetzen sind

Eigenanalyse Hilfsmittel zur Durchführung der Eigenanalyse

Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für Vor-
sorge

Good-Practice-Beispiele

Koordination / Übungen / Krisenmanagement Hinweise

B Maßnahmen, die sich an die Beschaffungsverantwortlichen richten

Marktpflege Good-Practice-Beispiele

Eigenvorsorge Beschreibung des Denkrahmens

Vertrauensnetzwerke Good-Practice-Beispiele

Bieter muss Krisenmanagement umsetzen Textbausteine, Hinweise zur Nachweisführung, 
Hilfestellungen für Bieter

Bieter muss nachweisen, dass er die Leistung 
auch bei einem Blackout erbringen kann

Textbausteine, Hinweise zur Nachweisführung

Tab. 1: Übersicht über den Großteil der Maßnahmen, die im Projekt Providentia erarbeitet werden

Abb. 1: Betriebsfähigkeit der  
eigenen Organisation (Notbetrieb) 
auch während Krisen und  
Katastrophen sicherstellen.
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Nachfolgend werden die oben genannten Maßnahmen kurz beschrieben.

Grundlegende Maßnahmen, die in den Organisationen umzusetzen sind
Bei der Eigenanalyse legen Organisationen zunächst fest, welche Leistungen sie im Not-
betrieb, der durch einen Krisen- und Katastrophenfall ausgelöst wird, unbedingt weiter 
erbringen müssen. Für ein Pflegeheim wird zu diesen essentiellen Leistungen zum Beispiel die 
Versorgung der BewohnerInnen mit Lebensmitteln gehören. Im Anschluss erheben die Orga-
nisationen, welche internen und externen Ressourcen erforderlich sind, um diese Leistungen 
zu erbringen. Zu den internen Ressourcen können beispielsweise einzelne MitarbeiterInnen 
gehören, die die Mahlzeiten zubereiten, oder die organisationseigenen Fahrzeuge, mit denen 
die Mahlzeiten zu verschiedenen Standorten des Pflegeheims gebracht werden. Zu den 
externen Ressourcen gehören die von externen Auftragnehmern gelieferten Produkte und 
erbrachten Dienstleistungen, zum Beispiel die Lieferungen von Lebensmitteln, Strom, Treib-
stoffen und Wasser sowie die Entsorgung des Abfalls. Zum Abschluss der Erhebung der für 
den Notbetrieb erforderlichen internen und externen Ressourcen listen die Verantwortlichen 
in der Organisation die entsprechenden Ressourcen auf.

Die Verantwortlichen entscheiden für jeden Posten der Liste der externen Ressourcen, 
wie sichergestellt werden kann, dass die entsprechenden Ressourcen im Notbetrieb zur 
Verfügung stehen. Dafür bestehen im Wesentlichen drei Möglichkeiten: 
• Lagerung (Eigenversorgung).
• Vereinbarung mit Verantwortlichen anderer Organisationen, die Teil eines Vertrauens-

netzwerkes sind, zur Überlassung von dort gelagerten Ressourcen, die im Krisen- und 
Katastrophenfall nicht benötigt werden.

• Beschaffung bei Unternehmen, die nachweisen können, dass sie in der Lage sind, die 
Leistungen auch im Krisen- und Katastrophenfall zu erbringen. 

Für alle drei Möglichkeiten gilt, dass sie vor der Krise bzw. Katastrophe, d. h. zum nächst-
möglichen Zeitpunkt umzusetzen sind.

Für die Durchführung der Eigenanalyse wird eine Kombination aus Top-Down-Prozes-
sen und Bottom-Up-Prozessen empfohlen. Die Verantwortlichen der Organisationen legen die 
Prozesse fest, die auch im Notbetrieb weiter umzusetzen sind, und die in den entsprechenden 
Prozessen tätigen MitarbeiterInnen erheben die internen und externen Ressourcen, die für 
die Umsetzung der Notbetriebs-Prozesse unbedingt erforderlich sind.

Mit der Liste der internen Ressourcen wird deutlich, welche MitarbeiterInnen im 
Notbetrieb unbedingt vor Ort sein müssen bzw. welche Funktionen gebraucht werden. In 
Organisationen mit einem großen Mitarbeiterstamm ist mit den MitarbeiterInnen festzulegen, 
wer im Krisen- und Katastrophenfall keine oder wenige externe Versorgungsverpflichtungen 
hat (Familie, freiwillige Feuerwehr, Rettungsorganisationen etc.) und somit im Notbetrieb für 
die Organisation tätig sein kann. Die Verantwortlichen der Organisationen sollten zudem alle 
MitarbeiterInnen über die private Vorsorge für den Krisen- und Katastrophenfall informieren. 
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Abb. 2: Auswahl an Waren, die im Rahmen der privaten Vorsorge zu Hause gelagert werden sollten.

In manchen Organisationen oder Organisationsteilen kann die Eigenanalyse ergeben, dass 
kein Notbetrieb erforderlich ist oder dass es ausreicht, die Organisation „herunterzufahren“ 
und unnötige Schäden zu verhindern. Allen anderen Organisationen, die Leistungen im Rahmen 
eines Notbetriebs weiter erbringen müssen, wird die Implementierung eines Krisenmanage-
mentsystems empfohlen. Das Krisenmanagement sollte jedenfalls eine Planung für den 
Krisenfall beinhalten, eine Festlegung, wer welche Funktionen im Krisenstab übernimmt, und 
eine Festlegung des Informationsmanagements im Krisenfall. Zudem müssen in regelmäßig 
stattfindenden Übungen die Krisenmanagementvorkehrungen in der Organisation getestet 
werden. In diese Übungen sind auch Vertrauensnetzwerke und Auftragnehmer einzubinden, 
die nachweislich in der Lage sind, im Krisen- und Katastrophenfall existenzielle Produkte zu 
liefern bzw. Dienstleistungen zu erbringen.

Krisenmanagement 
Für die Umsetzung des Krisenmanagements wird die ONR CEN/TS 17091 „Krisen-
mana gement – Strategische Grundsätze“ empfohlen. Die Krise wird hier beschrieben 
als schwerwiegendste Herausforderung, mit der eine Organisation konfrontiert 
wird, und die letztlich die Existenz der Organisation bedroht. Die ONR 17091 
beschreibt Grundsätze und Verfahren zur Sicherstellung einer Krisenmanagement-
reaktion durch strategische Entscheider einer Organisation beliebiger Größe im 
öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich. Sie hält fest, dass es im Krisenma-
nagement auf strategischer Ebene nicht mehr darum geht, eine taxative Liste abzu-
arbeiten, sondern darum, über Metakompetenzen zu verfügen. Diese Kompetenzen 
müssen vorbereitet bzw. entwickelt werden, damit die Verantwortlichen in den 
Organisationen handlungsfähig werden, wenn etwas Unerwartetes passiert.
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Maßnahmen, die sich an Beschaffungsverantwortliche richten
Die räumliche Nähe ist im Krisen- und Katastrophenfall in der Regel von entscheidendem 
Vorteil. Bei der Covid-19-Pandemie hat sich beispielsweise gezeigt, dass Grenzen der 
Nachbarländer geschlossen wurden und bereits bezahlte Waren nicht eingeführt werden 
konnten. Andere bezahlte Waren verschwanden auf größeren Umschlagplätzen wie Flug-
häfen. Die Maßnahme Marktpflege hat nicht nur die österreichischen Auftragnehmer bzw. 
Anbieter existenzieller externer Ressourcen für den Notbetrieb im Blick. Mit der Marktpflege 
soll auch sichergestellt werden, dass es Unternehmen bzw. Anbieter im Inland gibt, die im 
Falle einer Krise oder Katastrophe Produkte herstellen bzw. Leistungen erbringen können, 
deren Bedarf erst im Zuge der Krise bzw. Katastrophe entsteht. Die Covid-19-Pandemie hat 
beispielsweise in einer Vielzahl von Organisationen einen neuen Bedarf an Schutzmasken, 
Alkohol und Plexiglasscheiben hervorgerufen. Auftraggeber können einen Beitrag zur Markt-
pflege in „Friedenszeiten“ leisten, indem sie beispielsweise bei ihren Ausschreibungen das 
Bestangebotsprinzip berücksichtigen, Leistungen losweise bzw. gewerkeweise vergeben 
oder Rahmenvereinbarungen mit mehreren Anbietern abschließen.

Eine der drei oben genannten Möglichkeiten für Organisationen, die Versorgung mit 
existenziellen Ressourcen für den Notbetrieb im Krisen- und Katastrophenfall sicherzustellen, ist 
die Lagerung von Produkten. Entscheiden sich die Verantwortlichen in der Organisation dafür, 
einen Teil der notwendigen Produkte zu lagern, so wird empfohlen, die zu lagernden Mengen 
auf einen mindestens zwei Wochen dauernden Notbetrieb auszulegen. Zu den Produkten, 
die von Organisationen gelagert werden, gehören zum Beispiel Trinkwasser (Hochbehälter), 
Notstromaggregate und Treibstoffe für die Notstromversorgung, Lebensmittel sowie Hygiene-
artikel. Die Lagerhaltung ist zwar eine zuverlässige Methode, um die Verfügbarkeit der externen 
Ressourcen sicherzustellen, sie ist aber auch mit Kosten verbunden. Dabei handelt es sich 
nicht um einen einmaligen Sachaufwand, vielmehr fallen durch den notwendigen Umschlag 
und die Lagerhaltung permanent Kosten an. Zwar können die Kosten reduziert werden, wenn 
die Lagerhaltung in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen umgesetzt wird, hier ist aber 
zu berücksichtigen, dass sich die entsprechenden Standorte der Organisationen in räumlicher 
Nähe befinden, da sonst die Verteilung der Güter im Krisenfall schwierig werden könnte.

Eine weitere Möglichkeit für Organisationen, sich auf die Versorgung mit existenziellen 
Ressourcen für den Notbetrieb vorzubereiten, ist der Aufbau von Vertrauensnetzwerken. 
In manchen Organisationen werden Ressourcen für den Normalbetrieb gelagert, die im 
Notbetrieb nicht bzw. nicht in dem Ausmaß benötigt werden. Ein Teil der Posten auf der 
im Zuge der Eigenanalyse erstellten Liste der existenziellen externen Ressourcen, wie z. B. 
Treibstoffe oder Lebensmittel, kann möglicherweise im Krisen- und Katastrophenfall durch 
Organisationen vor Ort oder in der näheren Umgebung gedeckt werden. Wesentlich ist, 
dass ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zwischen den Verantwortlichen in den 
Organisationen aufgebaut wird, so dass im Krisen- und Katastrophenfall der eine Netzwerk-
partner dem anderen Netzwerkpartner wie vereinbart die Ressourcen überlässt und nicht 
meistbietend verkauft.
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Die dritte Möglichkeit, die Versorgung mit existenziellen Ressourcen im Krisenfall sicherzu-
stellen, besteht darin, bei der Ausschreibung dieser Ressourcen verpflichtende Anforderungen 
an den Auftragnehmer zu berücksichtigen. Für diese Anforderungen bieten sich u. a. folgende 
zwei Möglichkeiten an: 
• Der Bieter muss über ein Krisenmanagementsystem verfügen. Das Krisenmanage-

mentsystem des Bieters ist vergleichbar mit dem oben skizzierten Krisenmanage-
mentsystem des Auftraggebers. Der Bieter muss über einen Krisenmanagementplan 
verfügen, über einen Krisenstab, der aus mehreren Funktionen besteht, und über ein 
System des Informationsmanagements im Krisenfall. Außerdem muss der Bieter die 
Umsetzung der Krisenmanagementvorkehrungen regelmäßig üben. Die Umsetzung 
von Maßnahmen zur sicheren Beschaffung soll nicht dazu führen, dass KMU bei der 
Ausschreibung benachteiligt werden. Bei der Ausarbeitung der Maßnahme „Krisen-
managementsystem“ wird darauf geachtet, dass die Komplexität des Krisenmanage-
mentsystems abhängig ist von der Größe bzw. Komplexität des Lieferanten. Im Projekt 
werden Handreichungen für Beschaffungsverantwortliche und Bieter entwickelt. Sie 
informieren die Beschaffungsverantwortlichen, welche Unterlagen sie in Abhängigkeit 
von der Größe des Bieters verlangen können, und sie unterstützen kleinere Bieter wie 
z. B. Landwirte bei der Erarbeitung eines Krisenmanagementsystems.

• Der Bieter muss nachweisen, dass er auch im Krisenfall in der Lage ist, die Leistung 
zu erbringen. Hier wird das Beispielszenario Blackout verwendet. Ein Blackout ist  
zwar nur eine von mehreren Gefahren, er kann aber aufgrund des weitreichenden Aus-
falls der Versorgungsinfrastrukturen als Worst-Case-Szenario betrachtet werden.  
Ein Bieter, der schlüssig belegen kann, dass er die Leistung auch im Fall eines Black-
outs erbringen kann, wird wahrscheinlich auch bei anderen Krisen und Katastrophen 
dazu in der Lage sein.

Abb. 3: Lagerhaltung als eine Möglichkeit, sich 
auf Krisen und Katastrophen vorzubereiten.

Abb. 4: Mit kürzer werdenden Entfernungen 
zum Erzeuger bzw. Hersteller steigt i. d. R. die 
Versorgungssicherheit.
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Ein europaweiter Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall („Blackout“) 
Ein Blackout führt nicht nur zu einem großflächigen Stromausfall, sondern löst auch 
eine Reihe von weiteren Folgekrisen aus. So kommt es etwa zeitnah zum Ausfall 
der Telekommunikationsinfrastrukturen (Handy, Festnetz, Internet), deren Wieder-
herstellung auch nach der Wiederkehr der Stromversorgung noch Tage dauern 
wird (Schäden, Störungen, Überlastungen). Damit funktionieren bis dahin weder 
Produktion noch Warenverteilung. Diese können erst wieder breiter anlaufen, wenn 
die Strom- und Telekommunikationsversorgung wieder stabil zur Verfügung stehen. 
Während der Stromausfall in Österreich wahrscheinlich nach rund einem Tag wieder 
behoben werden kann, wird dies auf europäische Ebene möglicherweise rund 
eine Woche dauern. Je länger der Stromausfall dauert, desto schwerwiegendere 
Störungen sind auch beim Wiederhochfahren der Telekommunikationsinfrastruk-
turen zu erwarten. Zusätzlich werden die transnationalen Logistikketten durch die 
unterschiedlichen Wiederanlaufzeiten erheblich gestört werden. Daher sollte damit 
gerechnet werden, dass bei einem Blackout eine Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern und Dienstleistungen frühestens in der zweiten Woche wieder breiter anlaufen 
kann und dass es in Teilen zu monatelangen Versorgungsengpässen kommen wird.

Bei den im Projekt erarbeiteten Maßnahmen zur Versorgungssicherheit stellen Vernetzung, 
Vertrauen und räumliche Nähe eine wesentliche Rolle dar. Damit decken sich die Maßnahmen 
mit dem Ansinnen bzw. Wunsch vieler öffentlicher Auftraggeber, regional zu beschaffen.

Gleichzeitig laufen sie konträr zu den Entwicklungen der letzten 20 Jahre, wonach der 
Anteil der in Österreich hergestellten Produkte an den in Österreich konsumierten Produkten 
zunehmend sinkt. Dies wird besonders deutlich aus einer Untersuchung der Wirtschaftsuni-
versität Wien2, in der für den Zeitraum 1995-2011 in einer Input-Output-Analyse erhoben wurde, 
woher die Rohstoffe der Produkte stammen, die von der öffentlichen Hand in Österreich im 
Zuge von Lieferaufträgen und Dienstleistungsaufträgen beschafft wurden. Wurden im Jahr 
1995 „noch über 50 % der Rohstoffe, die für Produkte und Dienstleistungen für den öffentlichen 
Konsum notwendig waren, innerhalb Österreichs entnommen“ und weitere 10 % innerhalb des 
europäischen Auslands, so lag der Anteil österreichischer Rohstoffe in den von der öffentlichen 
Hand konsumierten Produkten und Dienstleistungen im Jahr 2011 nur noch bei 14 % und der 
Anteil von Rohstoffen aus anderen europäischen Ländern nur noch bei 5 %. Gleichzeitig wuchs 
ab Ende des Jahres 2001 mit Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO der Anteil der 

2 Stefan Giljum, Hanspeter Wieland, Stephan Lutter: Government Footprint – Der Materialver-
brauch des öffentlichen Konsums und Ansatzpunkte zu dessen Senkung. Inputpapier für die 
Implementierung von RESET2020. Wien, Dezember 2016.
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aus China stammenden Rohstoffe. Im Jahr 2011 stammten 50 % der Rohstoffe der Produkte und 
Dienstleistungen, die von der öffentlichen Hand in Österreich konsumiert wurden, aus China. 

Diese Entwicklung, dass immer mehr Rohstoffe aus China stammen, ist beim privaten 
Konsum noch schneller verlaufen als beim öffentlichen Konsum. Neuere Zahlen stehen nicht 
zur Verfügung, aber es ist davon auszugehen, dass der Anteil der aus China stammenden 
Rohstoffe in den von der öffentlichen Hand in Österreich konsumierten Produkte und Dienst-
leistungen in den letzten 10 Jahren weiter gestiegen ist.

Diese Entwicklung ist nicht nur in Hinblick auf die sichere Beschaffung als sehr be-
denklich zu bewerten, sondern auch mit Blick auf die oben erwähnte umweltfreundliche und 
sozial verantwortliche Beschaffung. Beide Konzepte werden seit mehr als 10 Jahren nicht 
nur in Österreich, sondern auch in anderen EU-Mitgliedstaaten diskutiert, mit wachsender 
Unterstützung der Europäischen Kommission. Für ihre Umsetzung ist die Kontrolle wesentlich, 
und für die Kontrolle ist die räumliche Nähe zwischen Auftraggeber und Anbieter inkl. dessen 
Wertschöpfungskette von entscheidendem Vorteil. Wie verlässlich sind dagegen Angaben 
zu Umweltwirkungen oder Arbeitsbedingungen von Unternehmen in China einzuschätzen?

Österreich bekennt sich in seiner Bundesverfassung zur umfassenden und somit auch 
zur wirtschaftlichen Landesverteidigung. Um diesem Bekenntnis neues Leben einzuhauchen, 
erscheint es geboten, öffentliche Organisationen, die einen Teil ihrer Leistungen auch im 
Krisen- und Katastrophenfall weiter erbringen müssen, dazu zu verpflichten, Maßnahmen 
zur sicheren Beschaffung umzusetzen. 

Das Projekt Providentia wird von vier Partnern getragen, dem Praxisexperten Hannes 
Pöcklhofer, der als Beschaffungsverantwortlicher in einer Landesverwaltung tätig ist und 
im Projekt sicherstellt, dass die entwickelten Maßnahmen praktikabel sind; dem Blackout- 
und Krisenvorsorgeexperten Herbert Saurugg, der seine vielfältigen Erfahrungen bei der 
 Vorbereitung von Organisationen auf ein Blackout einbringt. Dem Krisenmeister Thomas Prinz, 
der in das Projekt seine umfangreichen Erfahrungen bei der Implementierung des Krisen-
managements in Organisationen einbringt; und dem Interdisziplinären Forschungszentrum für 
Technik, Arbeit und Kultur (IFZ) in Graz, das die wissenschaftlichen Erhebungen durchführt 
und sicherstellt, dass die relevanten Stakeholder im Projektverlauf eingebunden werden.

Projektpartner:
• Herbert Saurugg, Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen
• Johannes Pöcklhofer, Projektentwicklung, Marketing-, Event- und Gemeindeberatung 
• Thomas Prinz, Krisenmanagement
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RELIANCE

REsilient pubLIc wArniNg ChannEls

Alexander Preinerstorfer 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH 

Einleitung und Hintergrund
Im Rahmen des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements (SKKM) stellt die Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung eine der wichtigsten Aufgaben des Staates zum Schutze 
seiner Bürgerinnen und Bürger dar. Traditionell verfolgte die Bevölkerungswarnung in Öster-
reich einen Zweikanalansatz, in dem Warnungen und Alarme entweder über das Radio und 
Fernsehen oder über das subsidiär organisierte und bundesweit ausgerollte Sirenensystem 
erfolgten bzw. immer noch erfolgen. Obwohl sich dieses System in der Fläche über viele 
Jahrzehnte bewähren konnte, wuchsen aufgrund der technologischen Evolution der letzten 
Jahre neue Anforderungen an das Bevölkerungswarnparadigma: Ein Beispiel stellt die Tat-
sache dar, dass die jüngere Generation kaum noch Gebrauch von den live ausgestrahlten 
Radio- und Fernsehprogrammen macht, sondern vielmehr ihren Medienkonsum asynchron 
per Internet gestaltet, weshalb man neue Wege suchen muss, um sie im Krisen- oder Kata-
strophenfall zu erreichen. 

In diesem Sinne wurde schon im KIRAS-Projekt PASA (Public Warning and Alert 
 System for Austria) eine neue, modulare IKT-Architektur für die Warnung der österreichischen 
 Bevölkerung vorgeschlagen, die auf der Verwendung von CAP-AT als der österreichischen 
Ausprägung des offenen Standards Common Alerting Protocol (CAP) gründet und somit den 
Einbezug zahlreicher neuer Warnkanäle bzw. -systeme in standardisierter Form ermöglichen 
kann.

2017 wurde auch das Bevölkerungsinformations- und Warnsystem KATWARN Öster-
reich / Austria durch das Bundesministerium für Inneres in Betrieb genommen. Es erlaubt 
seither den für Warnungen zuständigen Behörden, Meldungen per KATWARN-App, SMS 
und E-Mail an von einem Ereignis betroffene Bürgerinnen und Bürger zu übermitteln. An-
wendungsfälle von KATWARN Österreich / Austria können sein: 
• Polizeiliche Lagen, 
• Naturgefahrenereignisse und Extremwettergefahren, 
• Großveranstaltungen, 
• Industrieunfälle, 
• Aufrufe an die Bevölkerung (Suche nach abgängigen / vermissten Personen),
• lokale sicherheitsrelevante Ereignisse (z. B. in touristischen Gebieten Liftsperren 

wegen Sturm, Ausfall des Schulbetriebes etc.).
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Motivation 
Eine zentrale Aufgabe des Zivil- und Katastrophenschutzes ist die rasche Warnung und 
Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophen- oder Krisenfall. In der Studie RELIANCE 
wird die Nutzbarkeit von technologisch neuartigen Möglichkeiten für die Warnung und 
Alarmierung der Bevölkerung betrachtet, um die Reichweite ebendieser Warnungen und 
Alarme zu vergrößern. Als Hauptbedarfsträger am Projekt beteiligt sind die zuständigen 
österreichischen Behörden (z. B. die Länder und verschiedene Ministerien in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich). Dabei wird in RELIANCE untersucht, wie essentielle – und besonders 
resiliente – Kanäle an die aktuelle Systemlandschaft angebunden werden können. Basierend 
auf Use Cases und Szenarien, die im Projekt gemeinsam mit österreichischen Bedarfsträgern 
beschrieben werden, wird eine Systemarchitektur konzipiert, die den Anforderungen eines 
zukunftsträchtigen und nachhaltigen Bevölkerungswarn- und Alarmsystems auf strategischer 
und operativer Ebene Rechnung tragen soll. Dies inkludiert die Untersuchung neuester An-
sätze resilienter Technologien. 

Im besonderen Fokus des Projektes stehen Technologien, die die Bürgerinnen und 
Bürger in allen Situationen und Lebenslagen über mobile Endgeräte erreichen, wie im Artikel 
110 der Richtlinie zum europäischen Kodex für elektronische Kommunikation (engl. European 
Electronic Communications Code) für die EU Mitgliedstaaten gefordert ist. Diesbezüglich 
wurde im Rahmen des Projektes evaluiert und untersucht, wie verfügbare, ortsbezogene 
Informations- und Warntechnologien (wie z. B. Cell Broadcast und Location-based SMS) die 
Reichweite von Bevölkerungswarnungen in Österreich verbessern könnten. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage, wie im Idealfall alle NutzerInnen von Mobiltelefonie in Österreich, 
inklusive roamender EndkundInnen, im Ereignisfall erreicht werden können. 

Zeitgleich erwächst aktuell die technologische Möglichkeit, die Bürgerinnen und 
Bürger mittels der Signale des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo mit 
Warnnachrichten direkt zu erreichen, womit auch dieser Kanal Einzug in das modulare 
österreichische System erhalten kann. Die satellitenbasierte Bevölkerungswarnung über das 
Galileo System bietet den Vorteil, dass dies völlig unabhängig von regionaler terrestrischer 
Kommunikationsinfrastruktur (wie z. B. Infrastruktur von Mobilfunknetzbetreibern) bewerk-
stelligt wird und somit eine Rückfallebene im Sinne der Resilienz bieten könnte.

Des Weiteren kommt RELIANCE den Anforderungen der Bedarfsträger bzw. Projekt-
partner nach, zu analysieren, wie Warninformationen medienbruchfrei an die österreichischen 
Medienhäuser und an die verfügbaren Informationskanäle im öffentlichen Raum übermittelt 
werden können. 

Ziel
Das angestrebte Ziel ist es, in den kommenden Jahren die Möglichkeit zu haben, die weit 
überwiegende Mehrheit der Personen auf österreichischem Staatsgebiet prompt und ver-
lässlich vor lebensbedrohlichen Gefahren warnen zu können. Dies wird durch die Integration 
zusätzlicher Kanäle in die österreichische Bevölkerungswarn- und Alarmarchitektur erreicht. 
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Dadurch kann ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung geleistet 
werden.

Dabei werden insbesondere die Einflussfaktoren Reichweite, Empfangsmöglichkeiten, 
Anforderungen aus den bestehenden Systemen, Anforderungen von Bedarfsträgern sowie 
die Verteilung der Informationen über die benötigte Kommunikationsinfrastruktur analysiert. 
Anhand einer systematischen Erarbeitung von realen Bedrohungsszenarien, die gemeinsam im 
Projektteam und mit Letter of Intent (LoI)-Partnern erarbeitet wurden, sind Prozesse erfasst 
worden, um die praxisorientierten Anforderungen an ein Bevölkerungswarn- und Alarmsystem 
ermitteln zu können. Neben den Parametern der verfügbaren State-of-the-Art-Technologien 
werden im Rahmen der Studie auch absehbare technische Entwicklungen und notwendige 
Voraussetzungen betrachtet und evaluiert. 

Im Zusammenhang mit der (Weiter-)Entwicklung von Bevölkerungswarnsystemen 
ist es dem Projektkonsortium ein besonderes Anliegen, dass dabei auch die besonderen 
Anforderungen von Menschen mit speziellen Bedürfnissen (wie z. B. Personen mit Hör- oder 
Sehbeeinträchtigung) berücksichtigt werden. Diesbezügliche Überlegungen und Möglich-
keiten wurden daher im Rahmen dieser Studie ebenfalls angestellt bzw. evaluiert.

Methodik und Zwischenergebnisse
Die Erhebung der Anforderungen der Bedarfsträger hatte das Ziel, die im KIRAS-Projekt PASA 
gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die ergänzenden, besonders resilienten Warnkanäle 
zu erweitern. Eine State-of-the-Art-Analyse wurde im Zuge eines Desk Research vertieft, 
und im Rahmen von Projektmeetings wurden die Erfahrungen der einzelnen Bedarfsträger 
bzw. betroffenen Projektpartner mittels qualitativer Methoden (z. B. ExpertInneninterviews) 
erhoben. Der thematische Schwerpunkt der Arbeit wurde dabei auf Mobilfunktechnologien, 
Galileo sowie die medienbruchfreie Anbindung der österreichischen Medienhäuser gelegt. 
Gemeinsam mit Akteuren des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements (SKKM) 
wurden in gemeinsamen, partizipativ geführten Projektworkshops die wichtigsten Szenarien 
und Use Cases entwickelt. Im Zuge eines iterativen Prozesses wurde in einer interdisziplinären 
Kooperation aller Projekt- und LoI-Partner die Spezifikation von fachlichen und technischen 
Anforderungen vorgenommen. 

In einem nächsten Schritt wurde auf den bisher erarbeiteten Ergebnissen aufgebaut, 
indem – basierend auf einer Prioritätensetzung – die Betriebsmodelle, Governance und die 
technischen Umsetzungsvarianten von Mobilfunktechnologien untersucht wurden. Dies wurde 
für die technischen Varianten und Betriebsmodelle mittels Literaturrecherche (z. B. 3GPP-
Dokumente, technische Beschreibungen bestehender Deployments usw.) und technischen 
Workshops der Projekt- und LoI-Partner durchgeführt. Mögliche Governance-Modelle wurden 
eruiert und innerhalb der Projekt- und LoI-Partner als den wesentlichen Stakeholdern des 
zukünftigen Systems diskutiert. 

Parallel dazu wurde – ebenfalls basierend auf den erfolgten Recherchen – der Einsatz 
von Galileo, eines globalen Navigationssatellitensystems (engl. Global Navigation Satellite 
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System), zur Dissemination von Bevölkerungswarn- und Alarmnachrichten untersucht. Die 
Ergebnisse der Initiative „Galileo Reliable Automatic Low Latent Emergency Warning Service – 
GRALLE“ der Europäischen Kommission wurden berücksichtigt und auf die spezifischen 
Bedürfnisse Österreichs zugeschnitten und angepasst. Darauf basierend wurde in weiterer 
Folge erforscht, wie Galileo bzw. GRALLE in die aktuelle technische Systemlandschaft 
integriert werden könnten und wie ein Betrieb in Österreich technisch erfolgen könnte. Eine 
zentrale Rolle in diesem Kontext war die Untersuchung der Kompatibilität mit CAP-AT, also 
jenem Signalisierungsprotokoll für Bevölkerungswarninformationen in Österreich, das im 
KIRAS-Projekt PASA vorgeschlagen wurde. ExpertInnenbefragungen sowie ein thematischer 
Workshop haben dazu ein erweitertes Bild des Status quo und der Umsetzungsmöglichkeiten 
geliefert. Mögliche Konzepte für die Governance sowie konkrete Umsetzungsoptionen für 
die Bevölkerungswarnung mittels Galileo wurden entworfen und auf ihre Tauglichkeit im 
nationalen und in grenzübergreifenden Warnkontexten überprüft. Das auf einem europäischen 
Satellitennavigationssystem basierte Warnsystem birgt dabei eine besondere Governance- 
und Umsetzungskomplexität bei grenzübergreifenden Ereignissen (z. B. Ausbreitung einer 
radioaktiven Wolke), im Zuge derer die BewohnerInnen eines staatenübergreifenden geo-
graphischen Gebiets gewarnt werden müssen. 

Mittels Desk Research, aber auch durch den Austausch aller Projektpartner im 
Rahmen von Projektmeetings und –workshops, wurde der Stand der Technik von Lösungen 
für eine medienbruchfreie Anbindung österreichischer Medienhäuser sowie des öffentlichen 
Raums (z. B. öffentliche digitale Medieninhalte bei Werbe- und Informationssystemen, engl. 
Digital Signage) an die Warninfrastruktur von für Warnungen zuständigen Behörden (z. B. 
Landeswarnzentralen, Ministerien in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich) erarbeitet und 
dargestellt. Dabei wurde die etablierte österreichische Version des Common Alerting Protocol 
(CAP-AT) zur Übertragung von Warninformationen auf ihre Tauglichkeit zum Informations-
austausch mit den Medien untersucht. Berücksichtigt wurde auch, wie die kanalspezifische 
Formatierung von Warn- und Alarmnachrichten beschaffen sein muss, um den aktuellen und 
zukünftigen technischen Möglichkeiten von Rundfunk und öffentlichen digitalen Medien-
inhalten bei Werbe- und Informationssystemen gerecht zu werden. 

Möglichkeiten der Verifikation der an die Medienhäuser übermittelten Warnmeldungen, 
um durch Rückfragen entstehende Verzögerungen der Informationsweitergabe weitestgehend 
zu verhindern, wurden in der Studie ebenso in Workshops untersucht. Bestehende Lösungen 
aus anderen Ländern dienten hierbei als Modelle, die herangezogen wurden. 

Schlussfolgerungen 
Die gewonnenen Erkenntnisse werden in RELIANCE abschließend in die Formulierung der 
technischen und organisationalen Lösungsansätze zusammengefasst und beinhalten dabei 
Überlegungen zu einer neuen österreichischen Warn- und Alarmsystemarchitektur. Durch die 
fortschreitenden technologischen Entwicklungen, wie verbesserte ortsbezogene Informa-
tionsverteilung, ergeben sich Möglichkeiten der kontinuierlichen Erweiterung des derzeitigen 
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Paradigmas hin zu einem vollwertigen Multi-Kanal Bevölkerungswarn- und Alarmsystem. Um 
dem Ziel, so viele Betroffene wie möglich zu erreichen, gerecht werden zu können, wird eine 
Kombination und Erweiterung verschiedener Warnkanäle und -systeme um Komponenten aus 
den modernen Kommunikationstechnologien vorgeschlagen. Folgende wesentliche Merkmale 
sollen dabei berücksichtigt werden:
• Ergänzung zu und, wo nötig, Interoperabilität mit den bestehenden Warnsystemen,
• Nutzung von Synergieeffekten bestehender Strukturen in Bezug auf Interoperabilität 

mit den Leitstellen- und Führungsinformationssystemen der Bundesländer,
• Planung und Integration von Rückfallebenen im Sinne der Resilienz,
• klare und transparente Verantwortungen für den Betrieb aller Teilbereiche und 

 Auslöseprozesse im Sinne eines nationalen Governance-Ansatzes.

Den im Sendai Rahmenwerk international akkordierten Zielen einer Reduzierung des Ka-
tastrophenrisikos, einer Stärkung der Resilienz von Gesellschaften und der Erhöhung der 
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SiGit

Sicherheit hinter Gittern

Veronika Hofinger 
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie IRKS

Hintergrund und Methodik
Diese Studie ist die erste repräsentative Dunkelfelderhebung zu Gewalterfahrungen von 
Inhaftierten im österreichischen Strafvollzug. Sie untersucht, ob, in welchem Ausmaß, durch 
wen, in welchen Situationen und mit welchen Folgen InsassInnen von Justizanstalten Opfer von 
Gewalt werden. Dabei verwendet sie den in der internationalen Forschung üblichen Gewalt-
begriff, fokussiert also nicht nur auf strafrechtlich relevante Gewalt, sondern auch auf andere 
Formen psychischer, körperlicher und sexueller Übergriffe. Die Bandbreite der Erfahrungen, die 
uns von den Befragten erzählt wurden, reicht daher von leichteren Formen psychischer Gewalt 
wie aggressivem Anschreien über Tritte und Schläge bis hin zu Vergewaltigung. 

Da es sich um eine anonyme Erhebung handelt, war es nicht Ziel der Studie, die von 
den Inhaftierten geschilderten Vorfälle auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Auf 
der Basis unserer Erfahrungen im Feld und Erkenntnissen aus der internationalen Forschung 
gehen wir jedoch nicht davon aus, dass uns systematisch erfundene Vorfälle erzählt wur-
den, im Gegenteil: Aufgrund der großen Hürden, gerade in Haft einer fremden Person über 
Opfer erfahrungen zu berichten, müssen wir von einer relativ hohen Rate an „Underreporting“ 
ausgehen, ganz besonders im Bereich der sexuellen Gewalt. 

Die Studie basiert auf mehreren empirischen Erhebungen. Kernstück ist eine Frage-
bogenerhebung unter 386 Häftlingen in zehn österreichischen Justizanstalten. Mit einem 
25-seitigen, mehrsprachigen Fragebogen, der die Befragung in 15 verschiedenen Sprachen 
ermöglichte, erhoben wir nicht nur Erfahrungen psychischer, körperlicher und sexueller 
Gewalt durch Mithäftlinge und durch Angehörige des Personals, sondern auch das soziale 
Klima und die Anhaltebedingungen in den Anstalten der Untersuchung. 

Die Befragung der Zufallsstichprobe erfolgte in Face-to-Face-Interviews. Zusätzlich zu 
dieser Erhebung wurden zehn vertiefende Interviews mit von Gewalt betroffenen Inhaftierten 
geführt. Ergänzend befragten wir die in die Studie involvierten Anstaltsleitungen mit einem 
Online-Fragebogen zu den Bedingungen und Herausforderungen in ihren Anstalten sowie 
sechs Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen (Fachdienste, Anstaltsleitung, Opferschutz, 
Beschwerdemanagement, Einsatztraining, Menschenrechte). 

In Kombination mit ausführlichen Recherchen zu internationaler Literatur und offiziellen 
Kennzahlen zum Strafvollzug sowie durch den Vergleich mit Prävalenzstudien aus ähnlichen 
Kontexten bzw. anderen Ländern gibt diese Studie ein umfassendes Bild der Situation in 
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Österreichs Justizvollzug. Auf der Basis der empirischen Evidenz wird schließlich der Versuch 
unternommen, Bedingungsfaktoren für Gewalt in Haft zu benennen und Präventionsmaß-
nahmen abzuleiten.

Situation in Österreichs Justizanstalten
In einem einleitenden Kapitel wird die Situation in Österreichs Justizanstalten beschrieben 
und international eingeordnet. Die Gefangenenrate in Österreich liegt bei 106 Häftlingen pro 
100.000 Gesamtbevölkerung und damit deutlich höher als in der Schweiz oder Deutschland. 
Viele Justizanstalten sind überfüllt, was den Spielraum für das Management und insbesondere 
die notwendige Trennung bestimmter Gruppen von Inhaftierten einschränkt. Jede sechste 
von uns befragte Person ist in einem überfüllten Haftraum untergebracht, das heißt, dass 
sie sich mit mehr Personen als eigentlich vorgesehen einen Raum teilen muss. Die Personal-
Insassen-Quote ist im internationalen Vergleich niedrig, viele Planstellen sind unbesetzt. 

Über die Hälfte der Inhaftierten besitzt nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, 
auch dies ein im internationalen Vergleich sehr hoher Wert. Der Anteil an Personen, die den 
Sicherheitscode „Drogen / Medikamente“ tragen, liegt bei mehr als 40 %, jede zehnte Person 
ist substituiert. Die Anzahl psychisch kranker Personen im Normalvollzug steigt, ebenso die 
Zahl der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug. Der Anteil der arbeitswilligen Häftlinge, 
die nicht beschäftigt werden können, liegt laut Rechnungshof bei 44 %, die durchschnittliche 
tägliche Arbeitszeit nur bei 2,6 Stunden pro Tag. Der bauliche Zustand der Haftanstalten 
unterscheidet sich massiv: Während manche Justizanstalten Architekturpreise gewinnen, 
ortet die Volksanwaltschaft in anderen gravierende bauliche Mängel. 

Diese Studie erhebt zum ersten Mal für Österreich systematisch die Wahrnehmung 
des Klimas und der Anhaltebedingungen in der Justizhaft. Anders als die von den Gefange-
nen mitgebrachten Vorbelastungen und Risikofaktoren können diese Rahmenbedingungen 
verändert werden und sind damit Ansatzpunkte für die Prävention. 
• Rund zwei Drittel der Befragten bewerten das Haftregime als professionell und legitim 

und attestieren dem Personal Respekt und Menschlichkeit. 
• Die überwiegende Mehrheit schätzt das Niveau von Überwachung und Kontrolle hoch ein.
• Die allermeisten Befragten fühlen sich sehr sicher – eigentlich ein Paradoxon, das der 

britische Kriminologe A. Bottoms bereits 1999 beschrieben hat. 
• Zugleich nimmt rund jeder Zweite viele Konflikte und Gewalt in der Anstalt wahr. 
• Mehr als die Hälfte empfindet Anspannung und Stress und 
• jede dritte Person kritisiert die Anhaltebedingungen. 

Für die Studie ist zum einen relevant, wie die Wahrnehmung des Klimas und die Anhaltebe-
dingungen mit Gewalt in Zusammenhang stehen. Zum anderen können bestimmte Zustände 
selbst als psychische und / oder strukturelle Gewalt verstanden werden. Die Belastungen, 
die daraus resultieren, aber auch Charakteristika von Gewaltdynamiken in Haft wurden in 
den vertiefenden Interviews beleuchtet. 
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Zentrale Ergebnissen der Fragebogenerhebung
Nun zu den zentralen empirischen Ergebnissen der Fragebogenerhebung: 
• 72 % der Befragten berichten von mindestens einem Gewaltvorfall jemals in Haft in 

einer österreichischen Justizanstalt – also irgendeiner Form von psychischer, körper-
licher oder sexueller Gewalt, wobei auf Vorfälle innerhalb der letzten zehn Jahre 
fokussiert wurde und die überwiegende Mehrheit innerhalb der letzten drei Jahre 
stattfand. 

• Erwartungsgemäß gibt es am meisten Berichte über psychische Gewalt – 70 % wurden 
mindestens einmal in Haft aggressiv angeschrien, beleidigt, bedroht, erpresst oder in 
ähnlicher Weise behandelt.

• 41 % geben einen Vorfall körperlicher Gewalt an, das heißt, sie wurden getreten, geschla-
gen, unnötig hart angefasst, geschubst, gewürgt oder in ähnlicher Weise viktimisiert. 

• 10 % berichten von sexueller Belästigung bzw. Gewalt, wobei die Bandbreite hier von 
objektiv eher harmlosen Situationen bis hin zu schwerer sexueller Gewalt reicht. 

Unterschiedliche Gewaltformen jemals in einer österreichischen Justizanstalt erlebt (mindestens ein 
Vorfall). Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an: Mit einer 
95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert zwischen den Begrenzungen.

Die Studie konzentriert sich in weiterer Folge auf die Erfahrungen der Inhaftierten in der 
aktuellen Justizanstalt, in der die Befragung stattfand, denn dort stehen für die vertiefende 
Analyse auch Informationen zur Unterbringung, zu Grund und Dauer der Inhaftierung, zur 
Arbeitssituation etc. zur Verfügung. Im Schnitt waren die Befragten zum Zeitpunkt der 
Fragebogenerhebung bereits 16 Monate in der Anstalt. 

Fokussieren wir zunächst auf psychische Gewalterfahrungen: 
64 % der Befragten berichten von psychischer Gewalt in der aktuellen Anstalt, wobei 47 % 
angeben, auch in den letzten drei Monaten eine solche Erfahrung gemacht zu haben. Schränkt 
man die Erfahrungen auf schwerere Formen psychischer Gewalt ein, also auf potentiell straf-
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rechtlich relevante Bedrohungen und Erpressungen, geben immer noch 27 % der Befragten 
an, schwere psychische Gewalt erfahren zu haben, 15 % in den letzten drei Monaten. Der 
Vergleich mit anderen Studien zeigt zum einen, dass deutlich mehr psychische Gewalt in Haft 
als in der Gesamtbevölkerung berichtet wird; zum anderen liegen die Zahlen in vergleichbaren 
deutschen Studien zum Teil ähnlich, zum Teil deutlich höher, für Frauen aber auch darunter. 

In den multivariaten, vertiefenden Zusammenhangsanalysen zeigen sich bestimmte 
Faktoren, die das Risiko, in Haft Opfer (schwerer) psychischer Gewalt zu werden, signifikant 
erhöhen. Während in unseren Daten weder das Geschlecht noch der Bildungsstand der 
Befragten einen Einfluss auf das Berichten von Gewalterfahrungen hat, ist vor allem das 
Alter ein zentraler Faktor: 
• 83 % der im Jugendstrafvollzug Inhaftierten berichten von mindestens einem psychi-

schen Gewaltvorfall. 
• Bestimmte Nationalitäten berichten öfter von auch schweren psychischen Gewalt-

erfahrungen, nämlich Personen aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie Personen 
aus Österreich. 

• Personen, die in ihrer Kindheit schwere Gewalterfahrungen machen mussten, haben auch 
in Haft ein größeres Risiko, psychische Gewalt, auch in schweren Formen, zu erleben. 

• Wenn jemand wegen eines Sexualdelikts inhaftiert ist, hat er ein erhöhtes Risiko, 
erpresst oder bedroht zu werden. 

• Zwischen eigener Täterschaft und Viktimisierungsrisiko besteht ebenfalls ein signi-
fikanter Zusammenhang: Wer selbst in Haft zum Täter wurde, also zugibt, gegenüber 
anderer Gewalt ausgeübt zu haben, erfährt auch selbst mehr psychische Gewalt. 

• Sowohl die Unterbringung im geschlossenen Vollzug als auch in einem überbelegten 
Haftraum erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt psychische Gewalt berichtet 
wird.

Wenn die Anhaltebedingungen als schlecht eingeschätzt werden und wenig Kontrolle durch 
das Personal wahrgenommen wird, wird mehr schwere psychische Gewalt berichtet; zwischen 
psychischer Gewalt im Allgemeinen und der Einschätzung des Regimes als professionell 
und legitim bzw. der Möglichkeit für sinnvolle Beschäftigung und Beziehungen besteht ein 
hochsignifikanter Zusammenhang: Je positiver diese eingeschätzt werden, desto weniger 
Gewalterfahrungen. 

Körperliche Gewalterfahrungen
In der Fragebogenerhebung berichten 32 % der Befragten von zumindest einer körperlichen 
Gewalterfahrung in der aktuellen Anstalt. Beschränkt man den Beobachtungszeitraum auf 
die letzten drei Monate, sind 14 % der Befragten betroffen. Fokussiert man auf schwere 
körperliche Gewalterfahrungen, gibt rund ein Fünftel der Befragten an, solche in der aktu-
ellen Justizanstalt gemacht zu haben. Der Vergleich mit der allgemeinen Wohnbevölkerung 
zeigt, dass Männer in Haft in drei Monaten mehr Gewalterfahrungen machen als in drei 
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Jahren außerhalb des Gefängnisses. Im Vergleich mit einer deutschen Studie (KFN) sind die 
Prävalenzraten hierzulande niedriger, bei Jugendlichen liegen die Werte ähnlich hoch wie 
in einer Studie zu Gewalt im Jugendstrafvollzug der Universität zu Köln. 
Im multivariaten Modell – also der Analyse, welche Einflussfaktoren die Wahrscheinlichkeit 
für körperliche Gewalt erhöhen – 
• erweisen sich wieder das Alter und die Staatsangehörigkeit als relevante Prädiktoren 

sowohl für leichtere als auch für schwere Formen körperlicher Viktimisierung in Haft. 
• Wer wegen eines Drogendelikts inhaftiert ist, berichtet ebenfalls signifikant häufiger 

von körperlichen Übergriffen.
• Auch bei Sexualstraftätern zeigt sich in der Stichprobe ein deutlicher Zusammenhang. 
• Wer schwere Gewalt in der Kindheit erlebt hat, berichtet auch in Haft öfter von 

körperlicher Gewalt. 
• Der Zusammenhang mit der eigenen Täterschaft ist auch hier signifikant, das heißt, 

dass diejenigen, die zugeben, selbst in Haft Gewalt ausgeübt zu haben, auch über-
durchschnittlich oft Opfer von (schwerer) physischer Gewalt werden. 

• Wer im geschlossenen Vollzug oder in einem überbelegten Haftraum untergebracht 
ist, berichtet öfter von körperlichen Übergriffen. 

• Auch die Wahrnehmung des Klimas spielt eine Rolle: Wer den Eindruck hat, dass in 
der Anstalt zu wenig kontrolliert werde und es dem Personal egal sei, wenn Häftlinge 
etwas Verbotenes tun, berichtet von mehr Gewalterfahrungen. 

• Zwischen der Einschätzung des Haftregimes als legitim und professionell und den 
Berichten über (auch schwere) körperliche Gewalt besteht ebenfalls ein signifikanter 
Zusammenhang.

• Deutliche Wechselwirkungen sind auch mit den Anhaltebedingungen erkennbar.

Im Maßnahmenvollzug sind diese Werte im Vergleich zum Normalvollzug deutlich erhöht: 
Zwei Drittel der Untergebrachten, aber weniger als ein Drittel der Untersuchungshäftlinge 
bzw. Strafgefangenen berichten von schweren Gewalterfahrungen. Diese Ergebnisse, die 
auf einer kleinen Stichprobe beruhen, werden durch eine andere aktuelle Studie des IRKS 
zu Gewalt an Menschen mit Behinderungen bestätigt. 

Sexuelle Belästigung bzw. Gewalt
Insgesamt berichtet jeder zehnte Befragte von mindestens einem Vorfall sexueller Belästigung 
bzw. Gewalt jemals in Haft. Die Bandbreite der geschilderten Vorfälle ist enorm und reicht 
von relativ harmlosen Situationen bis hin zu zwei Fällen von (versuchter) Vergewaltigung. 
Aufgrund der geringen Fallzahlen, aber auch weil wir aufgrund der großen Tabuisierung des 
Themas bei den Zahlen zur sexuellen Gewalt von einem massiven Underreporting ausgehen 
müssen, wurden diese im Bericht zwar deskriptiv dargestellt, auf vertiefende Zusammen-
hangsanalysen musste jedoch verzichtet werden.



201

Die bisher präsentierten Zahlen beziehen sich sowohl auf Viktimisierungen durch Mithäft-
linge als auch durch das Personal. Insbesondere bei der psychischen Gewalt gibt es viele 
Überschneidungen, das heißt, ein und dieselbe Person berichtet etwa, sowohl von einem 
Mitinsassen als auch von einem Justizwachebediensteten aggressiv angeschrien worden 
zu sein. 45 % der Befragten berichten auch von psychischer Gewalt durch das Personal 
jemals in Haft – entsprechend dem in der Forschung üblichen Gewaltbegriff, der eben nicht 
nur strafrechtlich relevantes Verhalten erfasst. Fokussiert man auf potentiell strafrechtlich 
relevante, schwerere psychische Gewalt, reduziert sich der Anteil derer, die das Personal als 
Gewaltausübende nennen, auf 8 %. Jeder sechste Befragte gibt an, auch körperliche Gewalt 
durch das Personal erfahren zu haben, wobei hier auch Fälle, die möglicherweise als legitime 
Zwangsgewalt im Zuge einer Amtshandlung einzustufen wären, inkludiert sind. Während 
Gewalt durch Mithäftlinge häufiger von Personen aus Österreich bzw. ohne Migrationshinter-
grund berichtet wird, bezichtigen Personen islamischer Religionszugehörigkeit bzw. Personen 
mit einer anderen Erstsprache als Deutsch das Personal signifikant häufiger der Täterschaft. 
Nur 3 % der Befragten berichten von schweren körperlichen Übergriffen durch Angehörige 
des Personals. In den Expertengesprächen wird zum einen auf den Ausnahmecharakter 
körperlicher Übergriffe durch die Justizwache verwiesen; zum anderen wird gefordert, die 
Tatsache, dass diese Form von Gewalt vereinzelt vorkommt, nicht zu leugnen, sondern sich 
präventiv damit auseinanderzusetzen und – wenn sich ein Vorwurf erhärtet – konsequent(er) 
dagegen vorzugehen. 

Bedingungsfaktoren für Gewalt in Haft
Aus der Zusammenschau der empirischen Ergebnisse mit der internationalen Literatur lassen 
sich folgende Bedingungsfaktoren für Gewalt in Haft eruieren: 
• Gewalt hinter Gittern ist nicht nur ein wichtiges Mittel zur Herstellung von Hierarchien 

innerhalb der Gefängnissubkultur. Sie ist auch ein biographisch erlerntes Mittel der 
Konfliktlösung in Situationen, in denen Druck und Anspannung besonders groß sind 
und keine Ausweichmöglichkeiten bestehen. Die vertiefenden Interviews, aber auch 
die in der Fragebogenerhebung sichtbar gewordene enge Verknüpfung von Täter- und 
Opferschaft zeigen, dass auch relativ harmlose psychische Gewalt – Mobbing durch 
Mithäftlinge, Beleidigungen durch die Justizwache – potentiell eskalieren und zu 
schwerer (körperlicher) Gewalt führen können. Daher kommt dem respektvollen und 
professionellen Verhalten der Strafvollzugsbediensteten, ihren Konfliktlösungskompe-
tenzen, aber auch dem erfolgreichen Beziehungsaufbau im Sinne eines dynamischen 
Sicherheitskonzepts großes Deeskalationspotential zu. 

• Unsere Daten zeigen zudem, dass die Unterbringung in überbelegten Hafträumen bei 
langen Einschlusszeiten erstens per se als strukturelle Gewalt wahrgenommen wird 
und zweitens zu mehr psychischen und körperlichen Übergriffen führt. In den Inter-
views wurden mangelnde Möglichkeiten, sich sinnvoll zu beschäftigen und v. a. auch 
Sport und Bewegung zu machen, um aufgestaute Aggressionen abzubauen, als ursächlich 
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für Gewalt benannt. Die Jugendlichen in der Justizanstalt Gerasdorf machen zudem 
das Rauchverbot für einen Anstieg an Gereiztheit und Gewalt verantwortlich. 

Damit Justizanstalten überhaupt adäquat auf Gewaltvorfälle reagieren können, müssen 
ihnen diese bekannt sein. Doch in Haft bestehen große Hürden, Vorfälle zu melden oder 
anzuzeigen. Wer Schwäche zeigt und als „Wamser“ seine Mithäftlinge verrät, hat mit be-
drohlichen Konsequenzen zu rechnen und läuft erst recht Gefahr, zum Opfer zu werden. 
In Einzelfällen funktioniert es, dass das Personal Opfern zu Hilfe kommt, nämlich wenn 
zwischen der von Gewalt betroffenen Person und dem Mitarbeiter der Justizwache oder 
der Mitarbeiterin der Fachdienste ein Vertrauensverhältnis besteht. Betroffene müssen 
sich frühzeitig an das Personal wenden und ernst genommen werden, damit ihnen schnell 
und diskret geholfen werden kann, jemand also zum Beispiel aus einem Haftraum verlegt 
wird, wenn sich Spannungen und Konflikte abzeichnen, aber noch nicht eskaliert sind. Dazu 
braucht es jedoch erstens ausreichend Platz, um solche Verlegungen überhaupt durch-
führen zu können; es bedarf aber auch einer Personal-Insassen-Quote, die den Aufbau von 
Vertrauen und das individuelle Eingehen auf die Inhaftierten ermöglicht. Die Fachdienste 
spielen hier eine ganz zentrale Rolle als mögliche Ansprechstelle für viktimisierte Personen, 
insbesondere der Psychologische Dienst. Ganz zentral ist aber auch die Auswahl, Ausbildung 
und Weiterbildung der Justizwachebediensteten. Von den interviewten Fachleuten wurde 
kritisiert, dass für Justizwachebedienstete, die nicht der Einsatzgruppe angehörten, die 
Absolvierung von Fortbildungen nicht verpflichtend sei bzw. eine Nicht-Teilnahme keine 
negativen Konsequenzen habe. Auch die Arbeitsbedingungen für das Personal des Strafvoll-
zugs, die eng mit den Anhaltebedingungen der Inhaftierten zusammenhängen, dürfen hier 
nicht außer Acht gelassen werden. Eine Leitungskultur, die klare rote Linien aufzeigt und die 
signalisiert, über Missstände und Gewaltvorfälle informiert werden zu wollen, ist ebenso 
wichtig wie die Präsenz der Leitung und des Personals in der Anstalt. 

Um mehr über Missstände und Gewalt in Haft zu erfahren und besser gegensteuern 
zu können, müssen zudem externe Einrichtungen stärker bekannt gemacht werden. Denn 
derzeit können zwei Drittel der dazu befragten Inhaftierten keine externen Einrichtungen 
nennen, an die man sich im Bedarfsfall wenden kann; konkret nach der Volksanwaltschaft 
gefragt, gibt über die Hälfte an, diese nicht zu kennen. Auch die verschiedenen Möglichkeiten, 
sich zu beschweren (§§ 120 ff StVG), werden nur von einem kleinen Kreis der Inhaftierten 
genützt, da die Hürden für viele zu hoch und die Ängste vor negativen Konsequenzen zu 
groß sind. Sowohl von den Inhaftierten als auch von Fachleuten wird mehr Aufklärung und 
Ermittlung in Verdachtsfällen gefordert, sowohl innerhalb der Anstalten, als auch durch die 
Staatsanwaltschaften. Bei einer sehr geringen Anklagewahrscheinlichkeit bei gleichzeitig 
hohem Risiko negativer Konsequenzen ist es durchaus verständlich, dass Opfer von Gewalt 
in Haft häufig davon absehen, einen Vorfall offiziell zu melden bzw. anzuzeigen. 

Konkrete Verbesserungsmaßnahmen, um Gewalt durch das Personal zu reduzieren 
bzw. besser aufzuklären, wenn solche Vorwürfe erhoben werden, betreffen die Dokumentation 
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von Einsätzen. Zum einen sollten die Berichte über Einsätze weniger standardisiert sein 
und das medizinische Personal stärker miteinbezogen werden. Zum anderen plädieren alle 
dazu befragten Fachleuten für die Verwendung von Bodycams in jedem Einsatzfall, bei ent-
sprechender Schulung und klarer Regulierung. Auch eine Erweiterung der Löschfristen für 
Videomaterial wurde angeregt. 

Schlussfolgerungen
In der Zusammenschau unserer Daten aus der Fragebogenerhebung mit den Interviews mit 
von Gewalt betroffenen Inhaftierten, aber auch Anstaltsleitung und ExpertInnen sowie unter 
Berücksichtigung der internationalen Literatur zeigt sich, dass Prävention auf unterschied-
lichen Ebenen ansetzen muss, um erfolgreich zu sein. 
• Sowohl personenzentrierte Interventionen wie Antigewalttrainings für Inhaftierte als 

auch technische Sicherheits- bzw. Kontrollmaßnahmen, die auf die Verminderung von 
Tatgelegenheiten gerichtet sind, können tendenziell zur Reduktion von Gewalt führen, 
reichen jedoch für sich alleine nicht aus. 

• Um Gewalt zu vermindern, ist auch die Veränderung struktureller Bedingungen 
notwendig. Präventiver Charakter wird baulichen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen zugeschrieben, die Rückzug ermöglichen (z. B. Reduktion von Überbelag, 
Einzelhafträume), den Abbau von Frustration fördern (z. B. Sport, offene Haftraum-
türen) sowie Autonomie und Selbstwirksamkeit, aber auch zu einem gewissen Grad 
„Normalität“ zulassen (Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten, sinnvolle 
Beschäftigung etc.). 

• Auch der besondere Schutz bestimmter vulnerabler Gruppen, wie Sexualstraftäter 
oder Personen im Maßnahmenvollzug, muss weiter verbessert werden. 

• Dem Personal kommt insgesamt eine Schlüsselrolle zu: Professionalitäts- und Bezie-
hungsaspekte zwischen Personal und Inhaftierten, die Art und Weise, wie das Haftre-
gime Autorität ausübt, Regeln fest- und durchsetzt sowie allgemein das Anstaltsklima 
sind von erheblicher Relevanz – oder, wie Byrne und Hummer es auf den Punkt bringen: 
„the moral performance of prisons will affect the moral performance of prisoners“. 

Projektpartner:
• Bundesministerium für Justiz
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#UnitedAgainstHate

1 #NoHateSpeech ist eine Initiative im Rahmen der Kampagne des Europarates gegen Hassreden im Netz
2 Die LOVE-Storm Community wird vom deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend gefördert mit dem Ziel, eine lebendige Community aufzubauen, bei der sich 
engagierte Personen langfristig gegen Online Hass engagieren.

Gemeinsame zivilcouragierte Online Aktionen Jugendlicher gegen Hate 
Speech und Cyberbullying

Christiane Atzmüller, Ulrike Zartler 
Institut für Soziologie der Universität Wien 

Jugendliche sind als intensive Internetnutzer*innen zunehmend mit Cyberbullying, Hate 
Speech und anderen Formen digitaler Gewalt konfrontiert. Das stellt sie vor die Aufgabe, 
einen Umgang damit zu finden bzw. aktiv und zivilcouragiert dagegen aufzutreten. Jüngste 
Studien des Forschungsteams zeigen allerdings, dass sich Jugendliche hier machtlos fühlen, 
da sie zivilcouragiertes Engagement mit der Vorstellung verbinden, alleine mit aus ihrer Sicht 
wenig wirksamen Mitteln (wie z. B. Melden, Blockieren, Kommentieren) vorgehen zu müssen. 
Die Möglichkeit, andere Internet-Nutzer*innen zur Unterstützung zu mobilisieren, um durch 
gemeinsames Handeln die Effektivität von Online Interventionen zu steigern, wird von Jugend-
lichen weder angestrebt noch als besonders erfolgversprechend eingeschätzt – gleichzeitig 
wird thematisiert, dass soziale Unterstützung hilfreich wäre, wenn es gelänge, eine große 
Masse zu mobilisieren. Diese Erkenntnis ist gerade im Hinblick auf die Vielzahl an sozialen 
Bewegungen im Internet und anderen Formen des Online Aktivismus (z. B. #fridaysforfuture 
oder #blacklivesmatter) überraschend. 

Jugendlichen scheint es an Wissen und Kompetenzen darüber zu fehlen, wie andere 
zur Unterstützung des eigenen zivilcouragierten Engagements im Umgang mit Online Hass 
und Cyberbullying mobilisiert werden können. Die Stärkung des Bewusstseins über das hohe 
Potenzial eines gemeinsamen zivilcouragierten Auftretens in Online Kontexten sowie die 
Steigerung der Kompetenzen, um ein solches konkret gestalten und umsetzen zu können, 
wären wichtige Schritte, um die vermeintliche Wirkungslosigkeit von Online Interventionen 
zu entkräften.

Die Möglichkeit, Cyberaktivismus zu nutzen, um soziale Bewegungen gegen Online 
Hass und Cybermobbing zu initiieren, wurde bislang von der Forschung noch wenig beachtet, 
obwohl bereits eine Reihe an Online Initiativen entstanden sind, wie z. B. #NoHateSpeech1 
oder die LOVE-Storm Community2. Inwieweit diese Plattformen erfolgreich sind, ist aufgrund 
fehlender empirischer Untersuchungen nicht abschätzbar. 
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Die Auseinandersetzung mit Mechanismen des Online Aktivismus legt nahe, dass 
dieser hohes Potenzial hat, Online Zivilcourage von Jugendlichen im Vorgehen gegen Online 
Hass und Cybermobbing zu stärken: So liegt die Stärke des Online Aktivismus darin, Individuen 
durch Mechanismen wie „Bonding“ (innere Stärkung der Struktur des Netzwerks) und „Brid-
ging“ (Vorantreiben der Ausbreitung von Netzwerken) miteinander zu verbinden. Die Vielfalt 
und die Inspiration zur Produktion von kreativen Ausdrucksformen zu einem gemeinsamen 
Anliegen sowie das selbstmotivierte Teilen digitaler Artefakte stärkt den Zusammenhalt 
zwischen engagierten Personen auf emotionaler Ebene und ermöglicht Einzelnen, ihre Stimme 
vor dem Hintergrund eines unterstützenden Netzwerks erheben zu können. Dieser Zugang 
ist gerade für Jugendliche vielversprechend, da dies eine offene, unvoreingenommene und 
kreative Art des Online Widerstands gegen Online Hass und Cyberbullying unterstützt.

Trotzdem ist dieser Zugang nur bedingt gewinnbringend für Zivilcourage in der 
alltäglichen Internetnutzung Jugendlicher, da sich diese vorrangig auf ein allgemeines 
Eintreten gegen negative Inhalte fokussieren. Es bleibt offen, inwieweit Online Aktivismus 
dazu beitragen kann, Unterstützung für Jugendliche zu mobilisieren, wenn diese in oft 
unvorhergesehenen Situationen, die rasche Entscheidungen erfordern, zugunsten anderer 
eingreifen. Daher stellt sich die Frage, wie gemeinsames zivilcouragiertes Handeln durch 
Online Aktivismus im konkreten Anlassfall gestaltet werden kann und inwieweit die grund-
legenden Mechanismen und Dynamiken des Online Aktivismus auch in kleineren Netzwerken 
nutzbar sind bzw. wie das Potenzial des Zusammenschlusses von engagierten Jugendlichen 
im konkreten Anlassfall nutzbar ist. Eine solche Perspektive wurde von der Forschung bisher 
noch nicht eingenommen. 

Ziele
#UnitedAgainstHate setzt sich daher zum Ziel zu untersuchen, wie Online Mobilisierungs- 
und Vernetzungsstrategien genutzt werden können, um ein jugendgerechtes, gemeinsames 
zivilcouragiertes Auftreten im Internet im Umgang mit Hate Speech, Cyberbullying und 
anderen Formen digitaler Gewalt zu gestalten und zu fördern. Berücksichtigt werden Mobi-
lisierungs- und Vernetzungsstrategien 
• im Sinne eines allgemeinen Eintretens gegen solche negativen Inhalte durch Partizipa-

tion an bereits bestehenden oder ggf. neu initiierten Online Initiativen (z. B. #NoHate-
Speech) und 

• das zivilcouragierte Handeln im konkreten Anlassfall, um das eigene Engagement 
durch die Unterstützung anderer zu stärken.

Damit soll es gelingen, die von Jugendlichen vermutete Wirkungslosigkeit von Online 
Interventionen zu entkräften, indem das Bewusstseins über das hohe Potenzial eines ge-
meinsamen Auftretens in Online Umgebungen gestärkt wird, und Kompetenzen vermittelt 
werden, wie dies gestaltet und wirkungsvoll umgesetzt werden kann. Schließlich soll durch 
die Förderung verbindender, vielfältiger und kreativer Ausdrucksformen (z. B. Memes, GIFs, 
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Emojis, Blogs) die Attraktivität von Online Zivilcourage insgesamt gesteigert werden, um 
mehr als das bloße Melden von Inhalten zu animieren. Diese gezielte Förderung einer offenen, 
unvoreingenommenen und kreativen Form des Online Widerstandes gegen Online Hass 
und Cyberbullying soll der scheinbaren Dominanz negativer Inhalte im Internet ein klares, 
humanistisches Zeichen entgegensetzen.
Im Projekt werden folgende Forschungsfragen bearbeitet:
• Wie kann das Potenzial von Online Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien nutzbar 

gemacht werden, um ein gemeinsames zivilcouragiertes Vorgehen Jugendlicher gegen 
Online Hass, Cybermobbing und andere Formen digitaler Gewalt zu fördern?

• Wie kann Online Aktivismus jugendgerecht gestaltet werden, um den (emotionalen) 
Zusammenhalt engagierter Jugendlicher zu stärken und Einzelne durch ein Netzwerk 
im Hintergrund zu unterstützen?

• Wie können Jugendliche motiviert werden, an Online Initiativen im Sinne eines 
 allgemeinen Eintretens gegen digitale Gewalt zu partizipieren?

• Inwieweit sind im konkreten Anlassfall die grundlegenden Mechanismen und Dynamiken 
des Online Aktivismus für den Zusammenschluss engagierter Jugendlicher nutzbar?

• Wie können Jugendliche angeregt werden, digitale Artefakte (wie z. B. GIF’s, Quotes, 
Memes) gegen Online Hass und Cyberbullying zu produzieren und diese als kreative 
Ausdrucksformen zivilcouragierter Online Interventionen zu nutzen?

Untersuchungsdesign
Das empirische Untersuchungsdesign (Zielgruppe: 14- bis 19-jährige Jugendliche) basiert auf-
grund der COVID-19-bedingten Einschränkungen auch auf dem Einsatz von Online-Methoden 
und umfasst vier Zugänge, die im Folgenden näher erläutert werden: Quantitative Online 
Erhebung, Qualitative Online Interviews, Partizipative Online-Aktionsforschung, Entwicklung 
von Unterstützungsmaßnahmen. 
Die Zustimmung der Ethikkommission der Universität Wien liegt vor.

(1) Quantitative Online Erhebung
Im Rahmen dieses Erhebungsschrittes wurden zwischen Mai und Anfang Juli 2020 Erfahrun-
gen und Praktiken Jugendlicher in Zusammenhang mit Online Aktivismus erfasst. Erhoben 
wurde das Spektrum jugendlicher Erfahrungen mit Online Aktivismus zu unterschiedlichsten 
Themenbereichen und Anliegen (z. B. Klimaschutz, Rassismus, Online-Unterstützungsaufrufe 
für diverse Anliegen) mit dem Ziel, die grundlegenden Mechanismen der Mobilisierung und 
Vernetzung, aber auch Motive von Partizipation und Zusammenhalt zu entschlüsseln. Neben 
soziodemographischen Angaben und dem Internetnutzungsverhalten der Jugendlichen wurde 
detailliert nach konkreten Erfahrungen zur Teilnahme an Online Aktionen bzw. gegebenenfalls 
auch zur eigenen Initiierung einer Online Aktion gefragt, zum Beispiel 
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• inhaltliche Ausrichtung und Art der Aktionen 
• Initiator*innen (z. B. Jugendliche, Organisation, Schule) und zentrale Weitervermittler*innen 

Mechanismen der Verbreitung und Bekanntmachung
• Motivation zur Teilnahme und Faktoren zur Aufrechterhaltung des Engagements   

(z. B. Spiele, Challenges, Online-Petitionen)
• Darstellung der Art der eigenen Partizipation bzw. Aktivität (z. B. nur Likes vergeben 

oder selbst Online Beiträge oder Online Artefakte wie z. B. Memes produziert, selbst 
andere Personen zur Teilnahme motivieren)

• Wahrnehmung der Community-Mitglieder von Online Aktionen sowie subjektive 
Bewertung von Online-Aktionen z. B. hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. 

Zusätzlich wurden auch Mobilisierungs- und Vernetzungserfahrungen in Zusammenhang 
mit den COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen erfasst. Es wurden Fragen zur 
Gestaltung (z. B. Präferenzen und Bedeutung von Text, Videos, Memes, GIFs, Emojis) und 
Qualität digitaler Kontakte gestellt, aber auch Fragen danach, wie es in der Zeit der ersten 
Ausgangsbeschränkungen im Frühling 2020 möglich war, gemeinsame Aktivitäten ausschließ-
lich online umzusetzen (z. B. gemeinsam online Probleme lösen, jemanden unterstützen, 
eigene Sorgen und Ängste mitteilen). 

Mit diesem breiten Spektrum ist es gelungen, eine einzigartige Datenbasis zu schaffen, 
die sowohl Einblicke in das grundlegende Online Mobilisierungs- und Vernetzungspotenzial 
Jugendlicher gibt, als auch Hinweise auf deren Kompetenzen, dieses Potenzial im Umgang 
mit Hate Speech und anderen negativen Inhalten im Internet nutzbar zu machen. Trotz der 
Einschränkungen konnten wir 900 Jugendliche erreichen (675 vollständig und 225 teilweise 
ausgefüllte Fragebögen). Prinzipiell ist mit der Online Erhebung ein gutes Abbild der jugend-
lichen Zielgruppe gelungen: 

55 % der Befragten waren 14-16 Jahre alt, 45 % 17-19 Jahre, 3 % älter als 19 Jahre. 
60 % der Proband*innen waren weiblich, rund 40 % männlich (die leichte Ungleichheit der 
Geschlechterverteilung erklärt sich aus der generell höheren Antwortbereitschaft von 
Mädchen und jungen Frauen im Gegensatz zu männlichen Jugendlichen). Schwerpunktmäßig 
nahmen Jugendliche aus Wien teil (73 %), 27 % kommen aus anderen Bundesländern. Erwar-
tungsgemäß nahmen überwiegend Jugendliche mit höherem Bildungshintergrund an der 
Erhebung teil (81 % waren Schüler*innen aus Schulen mit Maturaabschluss). Das ist einerseits 
aufgrund der Inhalte und Themen zu erklären, da Jugendliche, die sich an Online Aktivis-
mus beteiligen, eher einem höheren Bildungsgrad zuzuordnen sind, andererseits aber auch 
dadurch, dass Jugendliche mit geringerem Bildungshintergrund generell deutlich schwerer 
mit Online Methoden erreichbar sind (vermutete Ursachen: höhere Hemmschwelle, fehlende 
Ausstattung und Räumlichkeiten, fehlende Kompetenzen im Umgang mit Online Software). 
Problematisch ist, dass eben diese Jugendlichen auch häufiger mit negativen Inhalten im 
Internet konfrontiert sind. Eine weitere Zielsetzung war es daher, die Erfahrungen von Ju-
gendlichen mit geringerem Bildungshintergrund gezielt über Offline Zugangsmöglichkeiten 
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zu erfassen (z. B. mittels zusätzlicher Gruppendiskussionen). Erste Terminmöglichkeiten 
im frühen Herbst 2020 mussten allerdings aufgrund der fortdauernden Corona-bedingten 
Restriktionen bis auf weiteres wieder abgesagt werden.

Erste Kennzahlen aus der Erhebung zeigen: 
20 % der befragten Jugendlichen (keine signifikanten geschlechts- oder bildungsbezogenen 
Unterschiede) haben bei einer Online Aktion zu Corona mitgemacht (z. B. Bild mit #stay-
athome, Infos, Videos für Fitnesstrainings, Klopapier-Rollen „jonglieren“; teilweise wurden 
diese Aktionen auch durch die Schule motiviert, z. B. als Hausübung einen Corona-Song 
gestalten oder ein Balkonkonzert machen). 5 % haben selbst eine Aktion zu Corona gestar-
tet. Etwa ein Drittel (34 %) der befragten Mädchen und Jungen haben im letzten Jahr bei 
Online Aktionen zu anderen Themen mitgemacht (v. a. #FridaysforFuture; allerdings wurde 
der Großteil der Fragebögen ausgefüllt, bevor #BlackLivesMatter medial präsent war). Im 
Vergleich zur Beteiligung an Aktionen zu Corona ist auffällig, dass weibliche Jugendliche mit 
höherem Bildungshintergrund signifikant aktiver sind. 1,5 % der Befragten haben selbst eine 
Aktion (abseits von Corona) gestartet. Insgesamt deuten diese ersten Kennzahlen auf ein 
grundsätzlich vorhandenes Potenzial zu Partizipation an Online Aktivismus hin, wenn auch 
die aktive Komponente im Sinne einer selbständigen Initiierung nur vereinzelt vorhanden zu 
sein scheint. Die Gründe dafür lassen sich aus den qualitativen Erkenntnissen ableiten, die 
nachfolgend dargestellt werden.

(2) Qualitative Online Interviews 
Um die quantitativen Erkenntnisse über Wissen, Erfahrungen, Bewertungen und Motive 
der Partizipation zu vertiefen, wurden qualitative Online Einzelinterviews durchgeführt. 
Dies ermöglicht zu verstehen, wie Online Aktivismus im Vorgehen gegen Hate Speech und 
Cyberbullying wahrgenommen und bewertet wird. Dieser methodische Zugang war unter 
den gegebenen Corona-Bedingungen durchführbar und fokussiert – im Vergleich zu den 
ursprünglich geplanten Gruppendiskussionen – methodologisch auf die Erfassung indivi-
dueller Perspektiven anstatt auf die Interaktion in Gruppen. Die Rekrutierung erfolgte im 
Zuge der quantitativen Erhebung, indem den befragten Jugendlichen am Ende der Erhebung 
angeboten wurde, sich für ein Interview zu melden. Um dem Überhang an Jugendlichen mit 
höherem Bildungshintergrund entgegen zu steuern, wurde zusätzlich über verschiedene 
Kanäle gezielt nach Jugendlichen mit geringem Bildungshintergrund gesucht, die für ein 
Online Interview bereit waren. Deren Anteil umfasst aktuell 20 % der Befragten; aktuell 
wird nach weiteren Kontaktmöglichkeiten gesucht. Die deutliche Verschärfung der Zu-
gangsproblematik zu (sozioökonomisch oder bildungsbezogen) benachteiligten Gruppen 
durch die Corona-Pandemie ist nicht typisch für dieses Projekt, sondern gilt generell für die 
sozialwissenschaftliche Forschung.

Insgesamt ist es bisher gelungen, 33 Online Interviews durchzuführen (Juni bis 
November 2020). Diese konnten die individuellen Einschätzungen und subjektiven Präfer-
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enzsetzungen der befragten Jugendlichen sehr gut erfassen und dauerten im Schnitt 
eine Stunde oder länger. Den Jugendlichen blieb es dabei selbst überlassen, die Kamera 
ein- oder auszuschalten – die meisten entschieden sich für die Verwendung der Kamera. Es 
ist gelungen, eine qualitative Datenbasis zu schaffen, die eine Erweiterung und Vertiefung 
der quantitativ gewonnenen Erkenntnisse zulässt und eine Einschätzung des Potenzials von 
Online Aktivismus gegen Online Hass und Cyberbullying im Detail ermöglicht.

Erste Einblicke in das Datenmaterial zeigen: 
Zum Zeitpunkt der Durchführung der Online Interviews war #BlackLivesMatter sehr präsent 
und stand daher deutlich stärker im Vordergrund als andere Aktionen, die im Zuge der 
Fragebogenerhebung erhoben wurden. Insgesamt wurde in den Online Interviews deut-
lich, dass Jugendliche Erfahrungen vorrangig über große, organisierte Formen von Online 
Aktivis mus beziehen und nur wenig Erfahrungen mit kleineren Unterstützungsaufrufen haben   
(z. B. „Platz zum Schlafen finden“). Konkrete Beiträge zu Online-Aktionen werden in der Regel 
über Instagram-Stories kommuniziert (z. B. Bilder, Videos, Infos), auch Online Petitionen 
werden relativ häufig unterstützt. Wie schon in der quantitativen Erhebung deutlich wurde, 
haben nur wenige Erfahrungen mit selbst initiierten Aktionen. Die Gründe dafür sind, dass 
Online Aktivismus aus Sicht der Jugendlichen zahlreiche Kompetenzen erfordert, z. B. Planung, 
gezielte Informationssuche, Vernetzung mit anderen Content-Creator*innen. Neben diesen 
Kompetenzen müssen auch ausreichend Zeitressourcen für die Umsetzung vorhanden sein, 
was oft nicht gegeben ist. Um aus der Sicht der befragten Jugendlichen mit Online-Aktionen 
erfolgreich zu sein, sind realistische Zielvorgaben in der eigenen Lebenswelt vorteilhaft   
(z. B. Müllaktion für die eigene Schule oder den eigenen Bezirk). Insgesamt zeigt sich eine 
starke online-offline Vernetzung, indem mittels Online Aktivismus auf Themen aufmerksam 
gemacht wird (z. B. Wichtigkeit von Umweltschutz) und konkrete Aktivitäten angeregt 
werden, die dann offline durchgeführt werden (z. B. Müll sammeln, demonstrieren) und 
schließlich wieder online dokumentiert werden (z. B.: Fotos von der Teilnahmen an Müll-
Sammelaktion / Demo posten). Um die Community zur Aktivität zu mobilisieren, sind direkte 
Handlungsanweisungen effektiver als reine Information. 

Eine zentrale Rolle spielen Videos: Sie machen ein Thema authentisch (z. B. Video von 
George Floyd im Rahmen der #BlackLivesMatter-Bewegung, um die emotionale Betroffenheit 
von Gewaltübergriffen zu demonstrieren). Challenges werden allerdings zwiespältig betrach-
tet: Sie sind einerseits lustig, andererseits werden sie für ernstere Themen als unpassend 
erlebt. Auch kreative Aktionen sind für manche sehr reizvoll (z. B. Zeichnung / Gedicht / Song 
zu einem Thema erstellen). Potenzial zur Stärkung des Gefühls der Zusammengehörigkeit 
sehen die befragten Jugendlichen auch im Setzen gemeinsamer Zeichen, indem z. B. an einem 
bestimmten Termin alle gleichzeitig bestimmte Aktivitäten umsetzen (z. B. #blackouttuesday: 
internationaler Aufruf zum Posten eines schwarzes Quadrats als Protest-Aktion und als 
Zeichen der Solidarität zur #BlackLivesMatter-Bewegung).
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Die befragten Jugendlichen sind sich uneinig über das Potenzial von Online Aktivismus im 
Einsatz gegen Online Hass: Das Spektrum reicht von „man kann online viel bewirken“ bis „das 
geht nur, wenn man auf die Straße geht“ bzw. „man braucht Prominente“ bis „das kann man 
auch als Einzelperson“. Problematisch ist aus Sicht der befragten Jugendlichen, dass man als 
engagierte Person sofort den Opfer-Status erhält. Obwohl die Thematik prinzipiell als wichtig 
empfunden wird, bleibt es für Jugendliche unklar, wie eine entsprechende digitale Umsetzung 
funktionieren und wie man genügend Unterstützung finden könnte: Argumentiert wird, dass 
Online Hass und Cybermobbing nicht von allen Internet-Nutzer*innen als problematisch 
betrachtet wird, sondern als „Luxusproblem“ jener gesehen wird, die zum Zwecke einer 
hohen Internet-Popularität viele Follower haben. Die Klimakrise würde hingegen viel mehr 
Menschen betreffen, wodurch auch potenziell mehr Unterstützer*innen zu erwarten seien.

(3) Online Aktionsforschung
Aufbauend auf dieser grundlegenden Datenbasis werden aktuell mit Methoden der Partizi-
pativen Online Aktionsforschung die verschiedenen Formen des Online Aktivismus auf ihre 
Anwendbarkeit im Sinne eines zivilcouragierten gemeinsamen Vorgehens gegen Online Hass 
und Cyberbullying adaptiert, und zwar sowohl im konkreten Anlassfall als auch in Form eines 
allgemeinen Engagements gegen solche Inhalte (inkl. Implementierung einer Online Peer-
to-Peer Plattform). Aktionsforschung eignet sich besonders für die inhaltliche Auseinander-
setzung mit sozialen Problemen und daraus abgeleitete Interventionen in der Praxis, indem 
Personen der betroffenen Zielgruppe aktiv am Forschungsprozess mitbeteiligt werden. Dabei 
sollen Jugendliche mit Unterstützung der Forscher*innen und Praxispartner*innen selbst die 
Anwendbarkeit verschiedener Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien im Umgang mit 
Hate Speech und Cyberbullying erforschen, indem abwechselnd Phasen der Forschung und 
Aktion umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen erfolgt in Kooperation 
mit insgesamt vier Partnerschulen während des Schuljahres 2020 / 21. Pro Schule wird mit 
einer Gruppe von je 5 bis 10 engagierten 14- bis 18-jährigen Schüler*innen gearbeitet, die 
sich insgesamt sechs Mal zu Arbeitstreffen gemeinsam mit den Forscher*innen und Praxis-
partner*innen zusammenfinden. 

Auch im Bereich der Aktionsforschung musste aufgrund der COVID-19-bedingten 
Einschränkungen der ursprünglich geplante Offline Zugang auf eine ausschließlich On-
line durchgeführte Variante umgestellt werden, was durchaus herausfordernd war. Diese 
Adaption erforderte erstens einen kreativen Einsatz verfügbarer Software, um Jugendliche 
in der Zusammenarbeit als aktive Forschungspartner*innen zu motivieren, und zweitens 
einen flexiblen Umgang mit den jeweils verwendeten Ansätzen. So wurde z. B. die Idee einer 
Online Speed-Counter-Speech Aktion3 entwickelt, um die Jugendlichen auf die Heraus- 

3 Counter Speech: Die Mobilisierung von Internetnutzer*innen zu aktiven Reaktionen. Dies ist 
aktuell eine der vielversprechendsten Strategien im Umgang mit negativen Inhalten im Internet.
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forderungen im Umgang mit negativen Inhalten zu sensibilisieren: Die Jugendlichen wurden 
dazu aufgefordert, gemeinsam jeweils 1 Minute lang spontan auf mehrere unterschiedliche, 
von den Forscher*innen im Chat-Bereich von Microsoft Teams gepostete Hass-Kommentare 
ausschließlich schriftlich zu reagieren. Auf diese Weise sollte eine reale Situation im Internet 
simuliert werden (inkl. geforderte Schnelligkeit, Kontextunsicherheiten usw.). Anschließend 
erfolgte eine ausführliche Reflexion darüber, ob und wie gegenseitige Unterstützung im 
zivilcouragierten Engagement gelungen ist bzw. wie eine Mobilisierung zur Unterstützung 
in diesen Fällen gemeinsam praktizierbar wäre.

Auszug aus Online Speed-Counter-Speech Aktion

In einer weiteren Aktionsforschung wurde die Praktizierbarkeit von verschiedenen Online 
Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien auf realen Social Media Plattformen ausprobiert: 
Um einen geschützten Rahmen für die teilnehmenden Jugendlichen zu schaffen, wurden 
vom Forschungsteam gesicherte Fake-Profile angelegt, die für diesen Zweck während der 
Aktionsforschung genutzt werden konnten. Die einzelnen Aktivitäten auf den jeweiligen 
Plattformen (z. B. gemeinsames Vorgehen gegen Hate Speech auf TikTok) wurden direkt und 
„live“ am gemeinsam geteilten Bildschirm mitverfolgt. Dieses gemeinsame aktive Vorgehen 
sollte auch nach dem gemeinsamen Treffen weiter fortgesetzt und mit Hilfe von Screenshots 
von den Jugendlichen im Sinne eines Forschungstagebuches dokumentiert und im nächsten 
Treffen reflektiert werden.

In einem dritten Treffen wurde gemeinsames Vorgehen gehen Hate Speech im Rahmen 
einer Online Zivilcourage Quiz Aktion thematisiert. Nachdem die Jugendlichen Quiz-Fragen 
zum generellen Verhalten in der Begegnung mit Online-Übergriffen beantworteten und an-
schließend reflektierten, mussten sie selbst passende Antwortoptionen auf folgende Frage 
formulieren und begründen, warum Antworten als „richtig“ oder „falsch“ galten:
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Du siehst einen Kommentar und denkst dir 
„Das ist echt heftig  Da muss ich unbedingt was dagegen posten, aber alleine 
bringt das sicher nix … Erwachsene mag ich hier aber auch nicht fragen …“ 
Wie machst du das jetzt, um dir Unterstützung zu holen?

Trotz vieler Herausforderungen – und auch Einschränkungen im Vergleich zur geplanten 
Offline Aktionsforschung – ist es mit dieser Neu-Konzeption als Online Aktionsforschung 
gelungen, eine attraktive und gewinnbringende Alternative zum ursprünglich geplanten 
Design zu schaffen, die auch methodische Weiterentwicklungen eröffnet hat. 

Erste Erfahrungsberichte aus der Online Aktionsforschung zeigen: 
Selbst engagierte junge Menschen wie die Teilnehmer*innen der Online Aktionsforschung, 
die aktiv gegen Hate Speech vorgehen möchten, sind aus folgenden Gründen oft nicht oder 
nur eingeschränkt handlungsfähig: 
• Counter Speech durch Einzelne, als Gegenreaktion zu Hate Speech, ist oft unsichtbar, 

da sie entweder in der Masse an Kommentaren oder durch den zugrundeliegenden 
Algorithmus „untergeht“. 

• Dadurch ist auch die Unterstützung durch andere User*innen in der Regel nicht zu 
erwarten bzw. ist gezielte Unterstützung nur schwer umsetzbar (z. B. auf TikTok 
werden Kommentare anderer Nutzer*innen nur dann ganz oben angezeigt, wenn sich 
die jeweiligen Nutzer-Accounts gegenseitig folgen). 

• Schließlich bleibt meist völlig unklar, ob das (gemeinsame) zivilcouragierte Engage-
ment erfolgreich war oder nicht, da Hinweise wie etwa eine „Entschuldigung“ in der 
Regel fehlen, was letztlich demotivierend wirkt. 

Online Plattformen verfolgen generell zwar vermehrt das Löschen von Inhalten bzw. Sperren 
von User-Accounts (auch wenn sowohl konkrete Vorgehensweisen als auch die tatsächliche 
Effektivität und Wirksamkeit häufig kritisiert werden). Bislang wird aber gemeinsames, aktives 
zivilcouragiertes Engagement von jugendlichen Internet-Nutzer*innen im Sinne der Counter 
Speech Idee im konkreten Anlassfall nicht unterstützt.

Die Erkenntnisse der Aktionsforschung sollen in die konkrete Umsetzung einer Online 
Peer-to-Peer Plattform einfließen (in Zusammenarbeit mit zwei Partnerschulen: eine Schule 
mit Informatik-Schwerpunkt und eine Schule mit graphisch / gestalterischem Schwerpunkt). 
Ziel der Plattform ist es, aufbauend auf den Studienergebnissen in jugendgerechter Weise 
über Vernetzungs- und Mobilisierungsstrategien im Umgang mit Online Hass und Cyber-
mobbing zu informieren, konkrete Beispiele zu präsentieren und andere Jugendliche zur 
Partizipation an dieser Plattform zu motivieren.
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(4) Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen
Am Ende des zweiten Projektjahres sollen schließlich aufbauend auf den gewonnenen 
 Erkenntnissen Informationsangebote, Schulungs- und Trainingsmaßnahmen für Jugendliche 
ausgearbeitet werden. Dies erfolgt gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Praxispart-
ner*innen aus den Bereichen (Online-)Zivilcourage, Kampagnen gegen Online Hass, sowie 
Jugend und digitale Medien. Damit sollen erstens das Bewusstsein über das hohe Potenzial 
eines gemeinsamen Auftretens in Online Umgebungen gegen Online Hass und Cyberbullying 
unter Jugendlichen erhöht und das Argument der antizipierten Wirkungslosigkeit von Online 
Interventionen entkräftet werden. Zweitens sollen Jugendliche in ihrer Kompetenz darüber, 
wie Online Mobilisierungs- und Vernetzungsstrategien konkret gestaltet werden können, 
gestärkt werden. 

Projektpartner:
• Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation ÖIAT
• MKÖ – Mauthausen Komitee Österreich
• Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit bOJA
• Bundesministerium für Inneres
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WALL.E
Wirkungsvolle Praxisansätze aus Behördensicht beim leistungsfähigen 
Lasteinsatz von Elektromobilität 

Martin Latzenhofer, Thomas Bäuml 
AIT Austrian Institute of Technology GmbH 

Die Polizei als Einzelorganisation verfügt mit etwa 6.000 Kraftfahrzeugen und einer unge-
fähren Jahreskilometerleistung von durchschnittlich 22.000 km pro Fahrzeug gegenwärtig 
über die größte Fahrzeugflotte in Österreich. Ihre staatlichen Aufgaben erfordern eine 
absolut zuverlässige Mobilitätslösung, da die Sicherheit Österreichs wesentlich von einer 
jederzeitigen Mobilität abhängt, die nicht im Vorhinein in ihrem Umfang planbar ist. Die 
Anforderungen an Fahrzeuge einer Blaulichtorganisation sind sehr spezifisch, etwa hin-
sichtlich Fahrzeug- und Antriebsart, Motorleistung, Zusatzverbraucher, Laderaumgröße und 
Belastung. Aus Sicht der Blaulichtorganisation bestehen am Mobilitätsbedarf verschiedene 
Nutzungsanforderungen, die durch die neue Technologie mindestens gleich oder besser ab-
zudecken sind. Die technischen Anforderungen an die Fahrzeuge (Fahrzeugart, Antriebsart, 
Motorleistung, Laderaumgröße, Belastungsmöglichkeit) sind unterschiedlich und richten sich 
nach Verwendungszweck und Dienststellenart (z. B. Blaulichtfahrzeug, Zivilfahrzeug, Polizei-
inspektion, Autobahnpolizeiinspektion, Verkehrsabteilung, Kriminaldienst etc.). Dafür leitete 
das BMI fünf Fahrzeugkategorien mit unterschiedlichen Anwendungszwecken für bestimmte 
Einsatzszenarien im Regelbetrieb sowohl für den Blaulicht- als auch den Zivilbereich ab.

Die wesentlichen Bewertungskriterien für Einsatzfahrzeuge der österreichischen 
Polizei sind momentan die Motorleistung, das Beschleunigungsverhalten, die Höchst-
geschwindigkeit, die Bodenfreiheit, Allradantrieb für den alpinen Bereich, ausreichende 
Zuladungsmöglichkeit, effektive Ladegutsicherung und generell die Platzverhältnisse. Der 
polizeiliche Fuhrpark besteht nicht nur aus klassischen Baulicht-, sondern ebenso aus Zivil-
fahrzeugen. Viele verfügbare BEV (Battery Electric Vehicle)-Modelle waren jedoch bisher 
nur unzureichend für den Einsatz im Polizeibetrieb geeignet, da vor allem die Reichweite 
mangelhaft, das Kofferraumvolumen für die standardisierten Ladesysteme zu gering oder 
die mögliche Zuladung nicht hoch genug war. Um aus einem am Markt erhältlichen Standard-
fahrzeug – gleich ob konventionell oder elektrisch betrieben – ein Polizeifahrzeug (sowohl 
Blaulicht als auch Zivil) zu machen, benötigt es die passende Folierung der Karosserie 
und eine Reihe von spezifischen Auf- und Einbauten. Jedes Polizeifahrzeug benötigt diese 
Zusatzausstattungen, welche neben den herkömmlichen elektrischen Verbrauchern wie 
Licht, Steuergeräte, Scheibenwischer, Spiegelheizung etc. Energie vom Bordnetz beziehen. 
Zusätzliche polizeiliche Energieverbraucher sind insbesondere:
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• Blaulichtbalken mit Suchscheinwerfer
• Sirene (Folgetonhorn)
• Funkgeräte
• Lautsprecher
• Alkomat (nicht in allen Fahrzeugen)
• EarlyWarner (nicht in allen Fahrzeugen)

Aktuell sind ausschließlich konventionelle diesel- und benzinbetriebene Fahrzeuge im Fuhr-
park des Bedarfsträgers vorhanden. Einzige Ausnahme bilden vier elektrische Fahrzeuge 
unterschiedlicher Hersteller, wobei zwei dieser Fahrzeuge zurzeit aus rein technischer Sicht im 
Rahmen des Kriminaldienstes getestet und zwei weitere für Transport- und Botenfahrten ge-
nutzt werden. Die derzeit dominierenden konventionellen Benzin- und Dieselmotoren können 
in ihrer Effizienz zwar etwas verbessert werden, ihnen haften aber entscheidende Nachteile 
bei den Schadstoffemissionen an, was den momentan angepeilten Paris-Klima-Zielen von 
2015 und Bestrebungen zur Emissionsreduktion und Energieeffizienz Österreichs und Europas 
zuwiderläuft. Das Bundesministerium für Inneres hat daher im Zuge dieser Vorstudie einen 
möglichen breiteren Einsatz von Elektromobilität bei der Polizei intensiv analysiert. In Bezug 
auf den Einsatz von Elektromobilität forciert das BMI die Nachhaltigkeit bei der Polizei und 
will diese institutionalisieren. Die Nutzungsanforderungen müssen – um die Sicherheit des 
Staates gewährleisten zu können – möglichst mehr als erfüllt werden. Dementsprechend 
soll von einer „Übererfüllung“ von 120 % ausgegangen werden, um das Sicherheitsbedürfnis 
der Bevölkerung ausreichend befriedigen zu können.
Die Studie gibt zunächst einen Überblick über die momentan vielversprechendsten alter-
nativen Antriebstechnologien 
• Elektromobilität (Battery Electric Vehicle, BEV), 
• Brennstoffzelle / Wasserstoff (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV), 
• Erdgas (CNG), 
• Hybridantriebe (Hybrid Electric Vehicle, HEV oder Plug-In HEV, PHEV)

und beleuchtet auch Effizienzsteigerungen bei den klassischen Verbrennern (Benzin, Diesel) 
jeweils nach den Aspekten Fahrzeug, Lade- / Tankinfrastruktur, Betriebskonzept und Flotten-
management sowie Zukunftsperspektiven.
In Bezug auf die ökologischen Aspekte ist die signifikanteste Kennzahl die „Well to wheel 
inklusive der Fahrzeugherstellung“ (WTW). Diese berücksichtigt sowohl die Produktion 
des Treibstoffs als auch den Emissionsausstoß im Fahrbetrieb sowie die Herstellung eines 
Fahrzeugs. Den geringsten WTW-Wert hat ein typisches BEV mit 32-80 g / Fkm CO2-eq (g 
CO2-Äquivalent pro Fahrkilometer). Dieser Wert entspricht im Durchschnitt nur einem Viertel 
der von einem Fahrzeug mit klassischem Verbrennungsmotor verursachten CO2-Äquivalenten. 
Ein FCEV verursacht einen Fußabdruck von 54-127 g / Fkm CO2-eq und ein Erdgas betriebenes 
Fahrzeug 49-222 g / Fkm CO2-eq. Ein Plug-In Hybrid emittiert zwischen 99 und 230 g / Fkm CO2-eq. 
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Die Schwankungsbereiche sind den unterschiedlichen Energieformen bei der Produktion und 
der Beladung geschuldet (erneuerbare oder fossile Energien zur Produktion von Wasserstoff, 
Strom sowie der Batterien). Die ökologischen Vorteile im Zuge des Betriebs und des Ladens 
der BEV fußen stark auf dem Strommix, der in Österreich mit einem hohen Anteil an grünem 
Ökostrom besonders günstig ist.

Neben dem ökologischen Aspekt ist die Reichweite unumstritten einer der essen-
tiellsten Faktoren bei der Fahrzeugwahl. Hierbei ist das Ranking wie folgt: Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren > 500 km, Plug-In Hybrid ~ 500 km, Brennstoffzelle bis zu max. 600 km, 
Erdgas ~ 400 km, Elektromotor ~ 300 km. Hierzu in Relation gesetzt werden muss jedoch 
die Verfügbarkeit der Lade- / Tankpunkte. Elektromobilität weist eine stark steigende Dichte 
der Ladepunkte auf, welche auch in normalen Haushalten zu finden sein können (hierbei 
ist eine Ladedauer von 45 Minuten für eine Vollladung nicht umsetzbar, dafür sind eigene 
Schnellladetankstellen heranzuziehen). Das Betankungsnetz für Verbrennungsmotoren ist 
im Moment bereits flächendeckend ausgebaut, ebenso weist das Erdgasbetankungsnetz 
eine hohe Dichte auf. Nur Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es in 
Österreich im Moment lediglich fünf.

Um eine Abschätzung über die Einsatzfähigkeit von BEV im Exekutivbetrieb tätigen 
zu können, wurden ab Oktober 2017 an der On-Board Diagnose-Schnittstelle (OBD) von 
31 konventionell betriebenen Einsatzfahrzeugen und an drei im Testbetrieb befindlichen 
BEV Datenlogger angebracht. Diese zeichneten Geschwindigkeit und GPS-Positionsdaten 
(Längen- und Breitengrad) der Fahrzeuge auf, womit das Höhenprofil der Fahrten sowie 
Standzeiten und Orte bestimmt werden konnten. Sowohl das Geschwindigkeits- als auch 
das Höhenprofil wurden anschließend leicht mit einem gleitenden Mittelwert geglättet, um 
aufgrund der gegebenen unregelmäßigen Intervalle der Messpunkte zu große Sprünge in 
den Profilen zu vermeiden. In Summe konnten von 9 Zivil- und 25 Blaulichtfahrzeugen aus 
unterschiedlichen Einsatzbereichen (städtische und ländliche Polizeiinspektionen, Autobahn-
polizeiinspektionen, BEV der Tatortgruppe und des Ermittlungsbereiches etc.) Messdaten 
von knapp 11.000 Tagen aufgenommen werden, ein Beispiel zeigt Abb. 1.

Abb. 1: Aufgenommenes Fahrprofil eines Einsatzfahrzeuges über einen Tag
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Wird die Standortbestimmung über die gesamte Laufzeit betrachtet, lässt sich der Haupt-
standort des Fahrzeuges ermitteln. Das ist jener Standort, an dem sich das Fahrzeug am 
öftesten und längsten befindet – für gewöhnlich die Dienststelle, an der das Fahrzeug statio-
niert ist. Den weiteren Auswertungen lag die Annahme zugrunde, dass jedem Fahrzeug eine 
Ladeinfrastruktur an seinem Hauptstandort zu Verfügung steht. Im nächsten Schritt wurde 
also ermittelt, welche Distanz ein Fahrzeug, das seinen Hauptstandort verlässt, zurücklegt, 
bis es wieder an seinen Hauptstandort zurückkehrt. Für die Annahme, dass das Fahrzeug 
nach der Rückkehr an einer Ladestation geladen wird, ist weiters die Information wichtig, 
wie lange das Fahrzeug nach der Rückkehr an dieser Ladestation angesteckt bleiben kann, 
bis es den Standort wieder verlassen muss. Unter Betrachtung unterschiedlicher Ladeleis-
tungen konnte somit ermittelt werden, wie viel Prozent der Fahrten mit elektrischen Fahrten 
abgedeckt werden können.

Dazu war jedoch eine Ermittlung des Energieverbrauchs der Fahrzeuge notwendig. 
Da für die konventionellen Fahrzeuge ein äquivalenter elektrischer Energieverbrauch ermittelt 
werden sollte, musste für diese zuerst ein fiktiver elektrischer Antriebsstrang entworfen wer-
den. Das maximale Drehmoment wurde so gewählt, dass die Leistung des Verbrennungsmotors 
durch den Elektromotor abgedeckt werden kann. Das Wirkungsgradkennfeld wurde dann auf 
die jeweilige Maschinenleistung skaliert. Damit konnte der elektrische Energieverbrauch zum 
Fahren ermittelt werden. In einem weiteren Schritt musste die Energie der Heizung und jene 
der Klimaanlage berücksichtigt werden, die einen beträchtlichen Teil des Energieverbrauchs 
ausmachen. Die dazu benötigten Außentemperaturen wurden von Messstationen in der Um-
gebung der Hauptstandorte der Fahrzeuge abgefragt, den Simulationen hinterlegt und die 
benötigte elektrische Kühl- und Heizleistung durch Interpolation ermittelt. Eine Vermessung 
der polizeilichen Verbraucher (Blaulicht, Funkgerät etc.) an einer im Fahrzeug verbauten  
12 V-Hilfsbatterie lieferte als Summenwert eine elektrische Leistung von in etwa 255 W. Da 
für die aufgezeichneten Fahrten nicht bestimmt werden konnte, welche Verbraucher aktiviert 
waren, wurde für alle Fahrten der volle Summenverbrauch angenommen. Während der Ein-
satzstandzeiten setzt sich der Energieverbrauch eines elektrischen Einsatzfahrzeuges aus den 
Anteilen von elektrischer Energie der Standardverbraucher des 12 V-Bordnetzes (in etwa 550 W), 
jener für Heizung oder Klimaanlage (bis zu 5 kW Heizung und bis zu 3 kW Klimaanlage) sowie 
jener der polizeilichen Zusatzverbraucher (255 W) zusammen. Bei Einsatzfahrten muss zu-
sätzlich noch die elektrische Leistung des Antriebes addiert werden.

Für die Auswertung werden exemplarisch zwei Anwendungsfälle herangezogen. 
Das ist einerseits ein Fahrzeug der Autobahnpolizei Großkrut (Audi A6, 150 kW) und ande-
rerseits ein Fahrzeug der Wiener Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße (VW Touran DSG, 
81 kW). Schon im täglichen Betrieb sind große Unterschiede in den gefahrenen Distanzen 
und Fahrgeschwindigkeiten zu erkennen, wie Abb. 2 zeigt. Während beim Fahrzeug der 
Autobahnpolizei 45 % aller Ausfahrten über 100 km und sogar noch 21 % über 150 km liegen, 
sind beim Fahrzeug der städtischen Wiener Polizeiinspektion ca. 43 % der Fahrten zwischen  
11 und 30 km lang und sogar nur 1 % über 100 km. 
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Abb. 2: Häufigkeit verschiedener Fahrdistanzen

Um auch dem Einfluss der Außentemperatur auf die Batteriekapazität Rechnung zu tragen, 
wurde abhängig von der Außentemperatur die benötigte Kapazität der Batterie erhöht, um 
Kapazitätsverluste durch geringe Außentemperaturen auszugleichen. Jeder einzelne Punkt 
in Abb. 3 beschreibt die benötigte Batteriekapazität, um eine Ausfahrt inklusive aller Stand-
zeiten dazwischen abdecken zu können.

Abb. 3: Erforderliche Batteriekapazität zur Abdeckung der einzelnen Fahrten

Für das Fahrzeug der Autobahnpolizei ergibt sich nach dieser Berechnung eine notwendige 
Batteriekapazität von 180 kWh, um alle Fahrten durchführen zu können. Für das Fahrzeug 
der Polizeiinspektion im Stadtgebiet von Wien reichen hingegen 49 kWh aus. Da BEV mit 
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Batteriekapazitäten über 100 kWh im Moment noch nicht am Markt erhältlich sind, sind in 
Abb. 3 zwei gängige Batteriekapazitäten dargestellt. Das sind einerseits 40 kWh, wie sie 
in vielen aktuellen Mittelklasse-BEV wie dem VW e-Golf oder dem Renault Zoe installiert 
sind, und 100 kWh, wie sie zum Beispiel in Oberklasse-BEV, wie den verschiedenen Tesla 
Modellen oder dem Audi e-tron, verbaut sind. Mit diesen Annahmen ist auch ersichtlich, 
dass sich die Fahrtstrecken des Fahrzeugs im städtischen Bereich mit 100 kWh problem-
los abdecken lassen, im Falle jenes der Autobahnpolizei damit aber nur in etwa 96 % aller 
Strecken gefahren werden können.

Bei dieser Annahme ist allerdings noch nicht berücksichtigt, ob die an die Ausfahrten 
anschließenden Standzeiten ausreichen, um die Batterie des Fahrzeuges wieder zu laden. Dazu 
wurden zu den oben gewählten Batteriekapazitäten (40 und 100 kWh) noch zwei verschiedene 
Ladeleistungen, 11 kW Normalladung und 100 kW Schnellladung mit 90 % Ladewirkungsgrad 
angenommen. In Abb. 4 ist jede Ausfahrt durch einen Punkt dargestellt, der durch die gefahrene 
Distanz und die anschließende Stand- und Ladezeit definiert ist. Eingezeichnet sind zusätzlich 
die zwei Ladezeitlinien (11 kW und 100 kW) und die fahrbaren Distanzen mit 40 und 100 kWh 
Batteriekapazität. Deutlich ersichtlich ist dabei, dass beim Fahrzeug der Autobahnpolizei mit 
11 kW Ladeleistung und 100 kWh Batteriekapazität gerade einmal rund 47 % aller Fahrten 
 abdeckbar sind. Einerseits aufgrund der hohen Distanzen, andererseits aufgrund der zu kurzen 
zur Verfügung stehenden Ladezeiten. Jedoch selbst bei 100 kW Ladeleistung und 100 kWh 
Batteriekapazität lassen sich nur rund 95 % aller Fahrten abdecken. Beim Fahrzeug der Wiener 
Polizeiinspektion lassen sich nahezu alle Fahrten mit einer Batteriekapazität von 40 kWh 
abdecken. Alleine die vorhandene Ladezeit nach einer Fahrt reicht nicht aus, um die Batterie 
wieder vollständig zu laden. Daher ist auch hier kein Abdeckungsgrad von 100 % gegeben.
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Abb. 4: Verfügbare Ladezeit nach einer bestimmten gefahrenen Strecke

Anhand der praktischen Nutzung der momentan im Fahrzeugstand befindlichen vier Test-
BEV-Fahrzeuge – jeweils ein Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, VW e-Golf und BMW i3 inklusive 
Ladeinfrastruktur – wurden auch die subjektiven Erfahrungen der PolizistInnen abgefragt, 
wiewohl die Fahrzeuge nicht für klassische Blaulichteinsätze eingesetzt wurden. Zum Zeit-
punkt der Erhebung waren die Vertreter der Exekutive seit fünf beziehungsweise zwölf 
Monaten mit dem täglichen Umgang mit elektrischen Dienstfahrzeugen vertraut. Als sehr 
positiv wurden die Beschleunigung aus dem Stand und die minimale Geräuschentwicklung 
des Motors genannt (deutliche Stressreduktion für die Fahrer, vorteilhaft bei langsamen 
Streifen- oder nächtlichen Überwachungsfahrten). Generell werden die unterschiedlichen 
Ladestationen, deren Verfügbarkeit und die unterschiedliche Bedienung kritisch gesehen, 
mitunter wurde auch öffentlich geladen. Die Reichweite hat für alle Fahrten ausgereicht. 
Eine nennenswerte Einschränkung war, dass bei längeren Dienstfahrten vorab die Lade-
stopps bedacht werden mussten, was sich in der Praxis als problemlos herausgestellt hat. 
Das Platzangebot fällt bei den verwendeten Fahrzeugen definitiv geringer aus, was für den 
Einsatz als Standardstreifenwagen problematisch werden kann. Auch für den Transport 
von Verdächtigen und sichergestelltem Material sind die momentan im Test befindlichen 
Modelle zu klein und entsprechen nicht den Anforderungen der österreichischen Polizei. 
Die Akzeptanz der Beamten gegenüber Elektromobilität war jedoch durchwegs positiv bis 
hin zu überschwänglich. Durch die unterschiedlichen Fahrzeugtypen gab es je Fahrzeug 
Eingewöhnungszeiten, da die Positionierung und das Design des Innenraums unterschiedlich 
ausgerichtet sind. Nahezu alle Beamten, welche vor Fahrtantritt mit einem BEV skeptisch 
waren, waren nach einer kurzen Testfahrt positiv gestimmt. Vor allem hervorzuheben ist das 
gute Image, welches in der Öffentlichkeit und vor allem der Bevölkerung (direkte positive 
Resonanz) durch die Verwendung von BEV gestärkt wird.

Mit der Elektromobilität werden die Anforderungen an Stromnetze immer komplexer. 
Beim Laden von BEV wird Strom bezogen, welcher im Vergleich zu herkömmlichen Treibstoffen 
(noch) nicht in dem Ausmaß und kosteneffizient gespeichert werden kann. Aus diesem Grund 
ist es notwendig, bedarfsgerecht elektrische Leistung zu produzieren, die anschließend 
sofort konsumiert wird. Zu einem gewissen Grad kann die Steuerung der Stromerzeugung in 
Kraftwerken erfolgen. Eine weitere Möglichkeit bietet das sogenannte Lastmanagement, das 
die Beeinflussung der Nachfrage, also der Netzlast darstellt. Mit dem zunehmenden Anteil 
erneuerbarer Energieträger, welche ins Netz einspeisen, sowie der steigenden Zahl an BEV 
gewinnt das Lastmanagement immer mehr an Bedeutung. Denn durch die wetterbedingten 
Schwankungen der erneuerbaren Energieerzeugung ist die tatsächlich verfügbare Leistung 
nur schwer vorauszusehen und zu planen. Bei erhöhter Inanspruchnahme des Stromnetzes,  
z. B. wenn mehrere BEV gleichzeitig laden, entstehen sogenannte Spitzenlasten. Mittels eines 
intelligenten Lademanagementsystems kann der Bedarf der Anschlussleistung reduziert oder 
zeitlich optimiert werden. Die Flexibilisierung des Ladevorgangs ist eine wichtige Techno-
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logie, um zukünftig immer mehr BEV in das Stromnetz integrieren zu können. Die technischen 
Vorrausetzungen sind bereits Stand der Technik. Ziel ist es, den Gleichzeitigkeitsfaktor 
eines Verteilerstromkreises, welcher mehrere Ladepunkte versorgt, zu reduzieren. Durch 
verschiedene Ladestrategien wie beispielsweise das Load Balancing – die Gleichverteilung 
der Maximalleistung – oder das zeitlich versetzte Laden sowie eine Priorisierung von Lade-
vorgängen können kostenintensive und ineffiziente Lastspitzen vermieden oder reduziert 
werden. Darüber hinaus wird eine teure Überdimensionierung der Elektroinstallation und der 
Anlagen verhindert. Ein dynamisches Lastmanagement kann auch dazu dienen, die Nutzung 
regenerativer Energien zu verbessern. Hier können dann auch Fahrzeuge explizit bevorzugt 
werden, z. B. ein Blaulichtfahrzeug. Durch eine Photovoltaikanlage oder ein Notstromaggregat 
kann erreicht werden, dass im Blackoutfall trotzdem Mobilität für Polizeifahrzeuge sicher-
gestellt werden kann.

Von einem Blackout wird gesprochen, wenn weite Teile Europas von einem un-
geplanten Stromausfall von über acht Stunden betroffen sind. Stromausfälle dieser Länge 
betreffen große Gebiete und haben Auswirkungen auf die gesamte (kritische) Infrastruktur, 
wie den Verkehrssektor, die Telekommunikation und die Lebensmittelversorgung. Was die 
Polizei betrifft, so ist ein Stromausfall von bis zu zwei Stunden für BEV ein eher marginales 
Problem. Unabhängig davon, ob ein Fahrzeug mit einem Verbrennungs- oder Elektromotor 
ausgestattet ist, sind beide Fahrzeugtypen für diesen Zeitraum einsatzfähig. Bei einem mittel-
fristigen Ausfall von bis zu acht Stunden werden BEV nach derzeitigem Stand der Technik 
liegenbleiben. Verbrennungsmotoren stoßen an Ihre Grenzen, wobei für Einsatzfahrzeuge 
der Polizei ein Notbetankungskonzept mit Partnern, dem österreichischen Bundesheer oder 
der Asfinag, besteht.

Um den Folgen eines potenziellen Blackouts entgegenzuwirken, ist es nötig, vom 
Stromnetz unabhängige Systeme zu entwickeln. Ein solcher Ansatz ist notwendig, um auf 
einen Zusammenbruch der Stromversorgung oder eines Blackouts reagieren zu können. Hier-
bei kann gezieltes Energiemanagement einen klaren Vorteil verschaffen. Als Beispiel dient 
hier Solarenergie oder Photovoltaik. Diese kann unabhängig vom Stromnetz gewonnen und 
für den jeweiligen Bedarfszweck verwendet werden. Wird gerade kein Fahrzeug mit Strom 
betankt, so ist es möglich, eine Batterie zu laden. Dieses Hybridsystem aus Solarenergie 
und Batterie ermöglicht Fahrzeuge mit Unterstützung der Batterie zu laden, was sowohl 
eine höhere Energieeffizienz als auch eine Notfallversorgung mit sich bringt. Ist die Batterie 
vollgeladen, kann auch die Polizeistation mit Solarstrom versorgt werden, und nur die Menge 
Strom, welche die dezentral erzeugte Solarleistung übersteigt, muss vom Netz bezogen 
werden. Das System sollte sich im Dauerbetrieb befinden, da garantiert sein muss, dass es 
auch wirklich funktioniert. Der Einsatz sehr leistungsstarker, stationärer Dieselgeneratoren 
als Notfallsystem wäre auch denkbar. Das Bekenntnis des Bundes, bestimmte Orte zu Sicher-
heitsinseln auszubauen, die dann im Katastrophenfall über einen längeren Zeitraum autark 
agieren können, schließt auch die Polizei mit ein. Insofern können bestimmte große Stand-
orte auch eine eigenständige Stromerzeugung, z. B. über Photovoltaik oder Kleinkraftwerke, 
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in Verbindung mit einem Zwischenspeicher, u. a. auch BEV laden. Das ist allerdings nur an 
ausgewählten Standorten unter bestimmten Voraussetzungen möglich (z. B. Eigentum des 
Bundes, ausreichend Fläche für Photovoltaik, ausreichende Durchdringung der Elektromobilität 
bei den Polizeifahrzeugen, damit die Investition nachhaltig sinnvoll ist, differenzierbares 
Lademanagement). Dies ist sogar als Vorteil gegenüber den konventionellen Verbrennern 
zu sehen, da der Treibstoff definitiv nicht am Standort erzeugt werden kann, Strom jedoch 
möglicherweise schon. Es ist dabei zu konzipieren, wie viel Strom mit welcher Priorität für 
welche Verbraucher (also hier z. B. die Ladesäule für ein bestimmtes Polizeifahrzeug) in wel-
cher Zeit angeboten werden kann. Es ist anzumerken, dass der Normalverbrauch ein Indikator 
sein kann, im Katastrophenfall aber möglicherweise die Verbraucher zu differenzieren sind.

Es wird in Zukunft nötig sein, diese Infrastruktursysteme bestmöglich gegen Cyber-
attacken abzusichern. Mit Hilfe von Security-Analysen können Schwachstellen aus dem 
sicherheitskritischen System herauskristallisiert und bereits vor Inbetriebnahme des Netzes 
behoben werden. Richtige Konfiguration, Multi-Faktor-Authentifizierung und Monitoring 
stellen dabei nur den Ausgangspunkt dar. Dezentrale Stromerzeugung muss zwar nicht 
stromtechnisch, jedoch kommunikationstechnisch getrennt werden, um potenzielle Cyber-
attacken über einen zentralen Punkt auszuschließen. Eine Absicherung des Stromnetzes ist 
daher unumgänglich.

Die Struktur der Total-Cost-of-Ownership-(TCO)-Zusammensetzung eines BEV 
verschiebt sich verglichen mit einem konventionellen Verbrennungsmotor. Die monatlichen 
Nutzungskosten werden etwas günstiger. Die Kosten für Wartungspakete inklusive Reifen-
ersatz steigen jedoch merklich an, was primär auf die neuen (größeren) Reifendimensionen 
zurückzuführen ist. Andererseits werden die Kosten für die Betankung signifikant geringer. 
Werden die Skalierungseffekte bei den Fahrzeugherstellern schlagend, können neue Finan-
zierungsmodelle Einsparungen für das Flottenmanagement bringen. Aus ökonomischer Sicht 
sollen die TCO möglichst gleich oder geringer werden.

Fahrzeughersteller und Vertriebsorganisationen müssen für die Umstellung auf die 
neuen Technologien diverse kapazitive Vorkehrungen für die Servicierung treffen, darunter 
fallen bauliche Maßnahmen, Betriebsausstattung und Werkzeuge sowie Personalqualifizie-
rung. FahrerInnen im Speziellen müssen dahingehend geschult werden, die Elektromobilität 
in den Alltag effektiv zu integrieren. Besonders beachtet werden muss hierbei vor allem der 
Ladevorgang. Für Rettungs- und Einsatzkräfte sind ebenso Trainings notwendig, denn für 
Einsätze bei Elektromobilität müssen neue Arbeitsabläufe beachtet und daher erlernt werden. 
Es ist zu erwarten, dass die Elektromobilität sehr bald auch auf Modellebene die wesentlichen 
Kundenbedürfnisse adressieren wird können. Der Sprung der Modellvielfalt von 2019 auf 
2020 ist signifikant, und es dürften aus heutiger Sicht auch in den Jahren danach weiterhin 
jedes Jahr sehr viele weitere BEV-Modelle folgen. Im Herbst 2019 wurde von Volkswagen 
ein explizit als BEV entwickeltes Auto unter 30.000 EUR vorgestellt, der ID.3, siehe Abb. 5.
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Abb. 5: So könnte der neue BEV-Streifenwagen aussehen [Foto: BMI] 

Ende September 2020 fand in der Moon City in Salzburg eine Projektpräsentation statt, 
an der auch BM Karl Nehammer teilgenommen hat. Bei der Veranstaltung wurde festge-
halten, dass zunächst schrittweise alternative Antriebsformen eingebunden werden, ohne 
den laufenden Betrieb negativ zu beeinflussen, beginnend bei größeren Dienststellen mit 
mindestens drei Fahrzeugen. Es müssen 95 % der Fahrten durch ein BEV abgedeckt werden. 
Die Ladedauer stellt einen fundamentalen Unterschied zu den heute genutzten Verbrennern 
dar. Ein Laden muss demnach aus betrieblicher Sicht direkt an der Dienststelle während 
der Standzeiten mit exklusiven Ladestationen erfolgen. Die Ladesäulen sollen aus Sicher-
heitsgründen in einem ersten Schritt auf einem ab- und zutrittsgesicherten Parkplatz im 
Bundeseigentum aufgestellt werden.

Das zukünftige E-Mobility-Konzept reflektiert eine langfristige Strategie des BMI 
beim Einsatz der Elektromobilität. Es beinhaltet eine Gesamtkonzeption für ein innovatives 
Zusammenspiel der einzelnen Mobilitätskomponenten, also Fahrzeug, Batteriezellen, Stand-
ortfaktoren, Infrastruktur, Lademanagement, Praxisabläufe, Nutzungsverhalten, Cybersecurity 
und Resilienz gegenüber Blackout.

Projektpartner:
• Bundesministerium für Inneres, Abteilung BMI-IV / 1
• Porsche Austria GmbH & Co OG
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