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Risiko- und Krisenmanagement 
für die Ernährungsvorsorge

Österreich (A). in Österreich stellt das Bundes-
gesetz über Lenkungsmaßnahmen zur siche-
rung der Produktion und der Versorgung mit 
Lebensmitteln (Lebensmittelbewirtschaftungs-
gesetz 1997) die gesetzliche Basis dar. Darin ist 
allerdings keine konkrete Beschreibung der Maß-
nahmen, die in notsituationen zu ergreifen sind, 
enthalten. Nicht definiert ist die Rolle privater 
Erzeuger und Verteiler, deren Beitrag und Mitar-
beit für die Aufrechterhaltung der Versorgung mit 
Grundnahrungsmitteln unbedingt notwendig ist. 
Über Lagerbestände und die „Verletzlichkeit“ der 
wichtigsten Erzeuger und Händler gibt es keine 
umfassende und befriedigende Darstellung des 
status Quo.

durch die oben beschriebene Ausgangslage fehlen 
wesentliche Voraussetzungen, informationen, so-
wie vor allem Maßnahmenpläne und handlungsan-
weisungen für die Sicherstellung der nahrungsmit-
telversorgung der österreichischen Bevölkerung im 
krisenfall.

die gesamte lebensmittelversorgungskette in Öster-
reich nur unzureichend auf krisenszenarien vorbe-
reitet ist, ist die Ausarbeitung von krisenplänen und 
bei Bedarf auch entsprechenden gesetzlichen rege-
lungen dringend notwendig.

Mit zunehmender zur kenntnisnahme, dass krisen 
alle notsituationen vom militärischen geschehen bis 
zum regionalen hochwasser, erdbeben, erdrutsch 
dem Stromausfall (Blackout) oder eines großene 
Verkehrsunfalles von land-, luft oder wasserfahr-
zeug beinhalten kann,  bedarf es einer ausreichen-
den notfallvorsorge. deshalb hast sich das projekt 
eV-A in Österreich die erhebung und Beschreibung 
der derzeitigen Situation, sowie die Ausarbeitung 
von handlungsoptionen und Maßnahmen zur ernäh-
rungsvorsorge zur zielsetzung gemacht.

Vorgangsweise und geplante Ergebnisse

Identifikation und Beschreibung jener Katastro-
phenszenarien, von denen eine wesentliche ge-
fährdung der nahrungsmittelversorgungssicherheit 
ausgeht.

Beschreibung der wesentlichen Versorgungsströme 
für Lebensmittel in Österreich und Identifikation von 
Schlüsselunternehmen der gesamten wertschöp-
fungskette von futter- und düngemittelerzeugung 
über lebensmittelproduktion und -verarbeitung bis 
hin zu Verpackung und handel.

erhebung und Beschreibung der Ausprägung des 
vorhandenen betrieblichen risiko- und krisenmana-
gements in diesen unternehmen.

erhebung und darstellung der Bevorratungssitua-
tion in privaten Haushalten, im öffentlichen Bereich 
sowie bei produktions-, Verarbeitungs- und han-
delsunternehmen.

nach einer zusammenfassenden darstellung des 
Status Quo erfolgt gemeinsam mit den projektpart-
nern die Ausarbeitung und Bewertung eines katalogs 
von handlungsoptionen, die sowohl auf die Aufrecht-
erhaltung der produktionsfähigkeit als auch auf die 
Sicherstellung einer organisierten und zuverlässigen 
nahrungsmittelverteilung abzielen. Schließlich wer-
den für die sicherheitsverantwortlichen institutionen 
konkrete Maßnahmenpläne und handlungsanwei-
sungen zur die Vorgehensweise im krisenfall erar-
beitet.

Das Projekt ist landesweit angelegt und verfügt über folgende Projektpartner:

• Agrarmarkt Austria (AMA)
• Bundesministerium für land- und forstwirtschaft, umwelt und wasserwirtschaft (BMlfuw)
• Bundesministerium für inneres (BMi)
• Bundeskanzleramt Österreich (BkA)
• Österreichische Agentur für gesundheit und ernährungssicherheit gmbh (AgeS)

information: joAnneuM reSeArCh 
forschungsgesellschaft mbh -Österreich-


