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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sicherstellung der staatli-
chen Resilienz und Koordination in Krisen (Bundes-Krisensicherheitsgesetz – 
B-KSG) erlassen wird sowie das Bundes-Verfassungsgesetz, das Wehrgesetz 
2001 und das Meldegesetz 1991 geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die gegenständliche Novelle zielt auf die Gewährleistung der Sicherheit und Resilienz Öster-
reichs in Anbetracht der neuen und noch ungewissen Bedrohungsszenarien durch eine um-
fassende Weiterentwicklung des staatlichen Krisenmanagements ab. 

Geplant sind unter anderem in administrativer Hinsicht in Krisenfällen Strukturen und klare 
Ablaufprozesse zu schaffen und Fachgremien und Kontaktstellen einzurichten, die eine ra-
sche Koordination der betroffenen Behörden und Einrichtungen sicherstellen und bereits in 
Normalzeiten eine Vernetzung und regelmäßigen Austausch gewährleisten. Zudem soll zur 
Bewältigung vielfältiger bzw komplexer Krisenlagen ein modernes, permanentes ressort-über-
greifendes Bundeslagezentrum für die Bundesregierung im Bundesministerium für Inneres ge-
schaffen und das Aufgabengebiet des Bundesheeres erweitert werden.

Mit der geplanten Änderung der Bundesverfassung soll der Assistenzbereich des Bundes-
heeres auf den Krisenfall ausgeweitet werden. Damit einhergehend soll dem Bundesheer die 
zusätzliche Aufgabe zugewiesen werden, bereits Vorkehrungen zur Bewältigung von künfti-
gen Elementarereignissen, Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs oder Krisen durch 
gesteuerte Maßnahmen zur Vorsorge zu treffen. Im Rahmen der parlamentarischen Kontrolle 
sollen Berichts- und Auskunftspflichten an den Nationalrat sowie eine Informationsübermitt-
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lung (vor allem) an Betreiber:innen kritischer Infrastrukturen, Einsatzorganisationen und 
NGOs vorgesehen werden.

Das Wichtigste in Kürze:

 Elementarereignisse wie die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986, die Flut-
katastrophe in Mitteleuropa im Jahr 2002 oder jüngst die COVID-19-Pandemie haben 
gezeigt, dass das Krisenmanagement schnell an seine Grenzen stoßen kann. 

 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Krisensicherheitsgesetz bereits im Oktober 2021 
im Ministerrat beschlossen wurde. Die BAK begrüßt grundsätzlich das Bestreben nach 
einer Verbesserung der Strukturen und rechtlichen Möglichkeiten zur Krisenprävention 
und -bewältigung und somit das geplante Vorhaben des Gesetzgebers, das Bundes-Kri-
sensicherheitsgesetz (B-KSG) umzusetzen und damit eine Stärkung und Effizienzsteige-
rung des Krisenmanagements zu schaffen sowie frühzeitige Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen. Vor allem in Krisenzeiten ist es unabdingbar, zivile Strukturen krisensicher zu 
gestalten. Hierfür ist es notwendig, die öffentliche Infrastruktur – beispielsweise in Form 
von personeller Aufstockung – zu stärken.

Allerdings schafft der vorliegende Entwurf mit dem Bundeslagezentrum und den einzel-
nen Fachgremien – zusätzlich zu den bereits vorhandenen Akteur:innen bzw Gremien – 
weitere Strukturen. Es ist zumindest hinterfragenswürdig, ob das „Überstülpen“ von wei-
teren Strukturen zu einer wahren Verbesserung der Kommunikations- und Koordinations-
landschaft in Krisenfällen führt. 

 Besonders kritisch betrachtet wird, dass die Sozialpartner, die während der COVID-19-
Pandemie einen essentiellen Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet haben, nicht explizit 
als Partner:innen im Bereich des Krisenmanagements bzw der Krisenkoordination ge-
nannt werden.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes):

Zu Art 79 Abs 2a:

Gemäß den Erläuterungen soll das Bundesheer nach vorgehender Beschlussfassung der 
Bundesregierung bereits Vorkehrungen für die Bewältigung künftiger Elementarereignisse, 
Unglücksfälle außergewöhnlichen Umfangs oder Krisen in Form einzelner präventiver Maß-
nahmen treffen. Die Konkretisierung der einzelnen vorsorglichen Maßnahmen soll bundes-
gesetzlich geregelt werden. § 11 B-KSG soll im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur 
Krisenvorsorge und -bewältigung die (bevorstehenden) Aufgaben des Bundesheeres regeln, 
wobei gemäß Z 1 Kasernen zum Zwecke der Unterstützung der Einsatzfähigkeit der Sicher-
heitsbehörden, der Wachkörper des Bundes und sonstiger Gebietskörperschaften bereitge-
stellt werden sollen.



Seite 3

Die gegenständliche Formulierung ist zu weit gefasst bzw lässt einen zu großen Interpretati-
onsspielraum zu. Eine Konkretisierung der einzelnen Maßnahmenbereiche wäre jedenfalls 
wünschenswert. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob geplant ist, dass das Bundesheer 
(auch) Polizeiaufgaben übernehmen soll, und wenn ja, in welchem Ausmaß. Ein dementspre-
chendes Indiz für einen derartigen Assistenzeinsatz ergibt sich aus den Erläuterungen, wo-
nach personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollen. Sollte dies der Fall sein, 
ist fraglich, welche Auswirkungen eine derartige Kompetenzerweiterung hätte. Zweifellos 
muss im Falle des Eintritts eines nationalen oder internationalen Elementarereignisses, einer 
Krise oder Katastrophe die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Inneren sowie die nationale 
Sicherheit wiederhergestellt bzw aufrechterhalten werden. Eine Vermengung von militäri-
schen und polizeilichen Aufgabenbereichen bzw Agenden wird seitens der BAK abgelehnt. 
Vielmehr sollte die Personalstruktur der Polizei so aufgestellt sein, dass Krisensituationen 
bestmöglich bewältigt werden (können). 

Zu Artikel 2 (Bundes-Krisensicherheitsgesetz – B-KSG):

Zu § 2 (Krise):

Nach dem Gesetzesentwurf soll eine (Bundes-)Krise dann vorliegen, wenn durch ein unmit-
telbar drohendes oder bereits eingetretenes Ereignis eine Entwicklung oder sonstige Um-stän-
de in Bereichen, in denen dem Bund die Gesetzgebung und Vollziehung zukommt, eine außer-
gewöhnliche Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Allgemeinheit, die öffentliche Ord-
nung und Sicherheit im Inneren, die nationale Sicherheit, die Umwelt oder das wirtschaftliche 
Wohl eintritt. Nach Ansicht des Gesetzgebers erscheint es dringend notwendig und sachge-
recht, durch die Bezugnahme auf „sonstige Umstände“ andere möglicherweise auftretende 
Erscheinungsformen mitzuumfassen, da nicht auszuschließen ist, dass in Zukunft andere, bis-
her nicht vorhersehbare Phänomene auftreten, die das Potenzial haben, einen Krisenfall her-
vorzurufen. Richtig ist in diesem Zusammenhang, dass eine zu enge bzw kasuistische Auf-
zählung der möglichen Krisenszenarien das Risiko in sich birgt, dass bislang nicht bedachte 
oder bislang womöglich unbekannte Krisenfälle ungeregelt bleiben könnten. Andererseits dür-
fen Begriffsdefinitionen – insbesondere unter Berücksichtigung bevorstehender Grundrecht-
seingriffe (siehe unten) – nicht unverhältnismäßig weit gefasst bzw (zu) unbestimmt sein, um 
den Auslegungs- bzw Interpretationsspielraum so gering als möglich zu halten.

In Anbetracht der vorgeschlagenen Fassung und der aus der Vergangenheit bzw Erfahrungen 
bekannten Erscheinungsformen von Krisen scheint die Bezugnahme auf „sonstige Um-stän-
de“ entbehrlich, weil sie zu weit gefasst ist. Nach Ansicht der BAK ist die vorgeschlagene 
Fassung betreffend die möglicherweise auftretenden Erscheinungsformen von Krisenfällen 
(ohne dem Tatbestandsmerkmal „sonstige Umstände“) als vollumfassend und ausreichend 
anzusehen. Darüber hinaus können im Bedarfsfall Anpassungen im Rahmen von Novellierun-
gen immer noch vorgenommen werden. 
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Zu § 3 (Feststellung einer Krise):

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass auch die Kundmachung einer Krise in sonstiger Form 
erfolgen soll, die geeignet erscheint, einen möglichst weiten Kreis der Betroffenen zu errei-
chen, wie zum Beispiel durch Verbreitung in Fernsehen oder Rundfunk. Die diesbezüglichen 
Erläuterungen sehen zwar auch als denkbar etwaige Ankündigungen im Internet bzw in so-
zialen Medien vor, allerdings wird diese Form der Publizität als nachrangig betrachtet, was im 
gegenwärtigen Zeitalter als nachlässig angesehen wird. In Anbetracht der ständig fortschrei-
tenden Digitalisierung, insbesondere im Social-Media-Bereich, scheint eine Publizität einer 
Krise auf Social-Media-Plattformen wie zB Facebook, Instagram oder TikTok sowie Kommu-
nikationskanäle wie SMS, WhatsApp oder Signal – insbesondere bei Jugendlichen, die kaum 
den klassischen Rundfunk verfolgen – zumindest genauso bedeutsam. Die BAK empfiehlt 
somit, diese Kundmachungsformen nicht zu vernachlässigen bzw hintanzuhalten und auf sie 
in der Gesetzestextierung explizit hinzuweisen. Damit einhergehend bedarf es auch, die Kund-
machung mehrsprachig vorzunehmen, um die gesamte Bevölkerung zu erreichen.

Der gegenständliche Entwurf sieht in den Erläuterungen vor, dass die Feststellung des Kri-
senfalls von der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des National-
rates erfolgen soll. Daraus ist offenkundig ein eingeschränkter Ermessensspielraum für die 
Bundesregierung im Zusammenhang mit der Einvernehmensherstellung abzuleiten. Anders 
ausgedrückt: Die Bundesregierung ist für die Feststellung eines Krisenfalls (offensichtlich) 
nicht zwingend an die Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Natio-
nalrates gebunden und könnte diesen im Alleingang feststellen.

Zur Einhaltung von demokratiepolitischen Grundprinzipien und zur Klarstellung wäre jedoch 
eine für die Bundesregierung zwingende Normierung der Herstellung des Einvernehmens un-
abdingbar.

Die Feststellung einer Krise wird in Form einer (generell abstrakten) Verordnung kundge-
macht. Diese unterliegt gegebenenfalls der nachprüfenden Kontrolle durch den VfGH (Art 139 
B-VG). In Anbetracht der mit einer Krisenfeststellung unter Umständen einhergehenden (er-
heblichen) Grundrechtsbeeinträchtigung (Grundrecht auf persönliche Freiheit nach dem 
PersFG oder Art 5 EMRK sowie Grundrecht auf Vereins- und Versammlungsrecht nach Art 12 
StGG) wäre zu prüfen, wie eine möglichst zeitnahe Erledigung von VfGH-Verfahren gewähr-
leistet werden kann.

Zu § 6 (Bundeslagezentrum):

Dem Gesetzestext nach soll das neu geschaffene Bundeslagezentrum im Bundesministerium 
für Inneres eingerichtet sein. Im Hinblick auf die umfassende gesamtstaatliche Verantwortung 
zur Krisen- und Katastrophenvorbeugung und im Fall eines tatsächlichen Kriseneintritts wäre 
eine gesamtstaatliche Bündelung des Wissens in einer zentralen Anlaufstelle sinnvoller. In 
Anbetracht dessen wäre es zielführender, das Bundeslagezentrum in die Organisation des 
Bundeskanzleramtes einzugliedern bzw dort zu bündeln, weil sich vor allem je nach Krisensi-
tuation unterschiedliche Verantwortungsbereiche mit unterschiedlichen Koordinationsstellen 
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ergeben könnten. An dieser Stelle ist klarzustellen, dass die Letztverantwortung im Falle einer 
mangelhaften Aufgabenbewältigung ausschließlich bei der/beim Bundesminister:in für Inneres 
liegen sollte und nicht bei der/beim (stellvertretenden) Regierungsberater:in.

Zu § 7 (Fachgremien):

Gemäß dem Entwurf ist die Einrichtung von insgesamt sieben Fachgremien vorgesehen, wo-
von lediglich zwei der Leitung der/des neu eingerichteten Regierungsberaterin/Regierungsbe-
raters bzw von deren/dessen Stellvertreter:in unterliegen sollen. Die restlichen Fachgremien 
unterliegen laut dem Entwurf der Leitung unterschiedlicher Bundesminister:innen, wobei es 
der/dem Regierungsberater:in und ihrer/seinem Stellvertreter:in freistehen soll, an diesen teil-
zunehmen. Statt der Einrichtung mehrerer Gremien mit unterschiedlicher Besetzung und somit 
verschiedener Verantwortlichkeiten wäre es im Sinne der Wirtschaftlichkeit und einer schlan-
ken, effizienten Verwaltung zielführender, in den Ausbau bestehender Institutionen, beispiels-
weise des nationalen Sicherheitsrates, zu investieren.

Während der COVID-19-Pandemie hat vor allem im Gesundheitswesen die Zersplitterung von 
Zuständigkeiten und Kompetenzen zu erheblichen Problemen im Krisenmanagement bzw in 
der Krisenkoordination geführt. Diese Thematik wird mit dem vorliegenden Entwurf ebenfalls 
nicht begegnet. 

Zu § 10 (Gemeinsame Bestimmungen):

Die Erläuterungen sehen in § 10 Abs 2 B-KSG vor, dass Vertreter:innen der Bundesländer, 
der Einsatzorganisationen, der Nichtregierungsorganisationen und sonstiger Einrichtungen in 
beratender Funktion in den Fachgremien sowie im Koordinationsgremium über Einladung des 
Bundeslagezentrums beigezogen werden können.

Die Einbeziehung der Vertreter:innen in beratender Funktion ist in § 10 Abs 2 B-KSG lediglich 
in Form einer „Kann“-Bestimmung formuliert. Das Vorliegen des Ermessensspielraums ist im 
Hinblick darauf, dass die zuvor Genannten im Krisenfall wichtige Akteur:innen bei der erfolg-
reichen Bewältigung eines Krisenfalls wären und die rasche Krisenbeseitigung maßgeblich 
von der effektiven und effizienten Zusammenarbeit der handelnden Organisationen abhängt, 
abzulehnen. Bereits die jüngste Krise im Zuge der COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass 
eine starke Einbindung der Bundesländer, Einsatzorganisationen und von Nichtregierungsor-
ganisationen in die Tätigkeit der Fachgremien jedenfalls zu begrüßen wäre, weshalb vonseiten 
der BAK eine gesetzlich verpflichtende und vor allem starke (auf Augenhöhe bedachte) Ein-
beziehung der obgenannten Akteur:innen empfohlen wird.

In diesem Zusammenhang ist nicht nachvollziehbar, dass die Sozialpartner, die besonders 
während der COVID-19-Pandemie eine der wichtigsten Säulen im Zuge der Krisenbekämp-
fung durch entscheidungsrelevante Beiträge wie beispielsweise der Schaffung des Corona-
Kurzarbeitsmodells, des Abschlusses und der Umsetzung eines neuen General-Kollektivver-
trages, der politischen Durchsetzung der Einführung und laufenden Verlängerung der Covid-
19- Sonderfreistellung für Schwangere und vulnerable Risikogruppen oder der Entwicklung 
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und Erarbeitung eines Home-Office Maßnahmenpakets waren, nicht ausreichend gewürdigt 
werden, indem sie in § 10 Abs 2 f nF B-KSG nicht ausdrücklich als Organisation angeführt 
werden.

Damit einhergehend wird seitens der BAK angeregt, dass im Krisenfall die gesetzlichen 
Interessenvertretungen, insbesondere die Sozialpartner, in das Behördenfunknetz aufgenom-
men werden, um an der Krisenbewältigung zielführend mitwirken zu können.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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