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Feuerwehren Oberösterreichs lohnen sich 
1.000 Prozent gewinn für bevölkerung und wirtschaft

Ein Euro investiert, bringt das Zehnfache 
sroi-wert von 10,2
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Profitables System:

Das Feuerwehrsystem in Oberösterreich
 lohnt sich tausendprozentig 

Eine Analyse des NPO Kompetenzzentrums der Wirtschaftsuniversität Wien

Die oberösterreichischen feuer-
wehren treten in Vorlage und lie-
fern erstmals eine wissenschaftliche 
wirkungsanalyse ihres handelns. im 
Lichte der anstrengungen des Lan-
des oberösterreich zu wirkungsori-
entierter Verwaltung eine entschei-
dende information.
sicherheit als grundaufgabe des 
staates wird in unterschiedlichsten 
formen und für unterschiedlichs-
te Lebensbereiche angeboten. eine 
davon ist der brand- und Katastro-
phenschutz durch die öffentlichen 
feuerwehren. sie handeln dabei hoch-
profitabel und bewirken unter ande-
rem: 

•  Eine jährliche „risikofreie“ Rendite 
von über tausend Prozent
•  Gesamtwirkungen für die Menschen 
und die wirtschaft in höhe von 1,5 
milliarden euro
•  35 Millionen Euro alleine an Auf-
tragsvolumen für die wirtschaft
•  Verhinderung von Schäden in Milliar-
denhöhe
•  Unschätzbares Sozialkapital unter 
anderem durch Jugendarbeit, Ver-
mittlung von Kompetenzen, beiträ-
gen zum gemeinwohl und zum sicher-
heitsgefühl der menschen.

Neben diesen Wirkungen wird sicht-
bar, dass zum Beispiel im Freiwil-
ligenbereich 6,7 Millionen Euro 

jährlich (davon rund drei Millionen 
Euro Bargeld) aus Privatmitteln der 
Feuerwehr-Mitglieder in das Sys-
tem gespeist werden. Es zeigt sich, 
dass der Input durch die Freiwilligen 
gleichauf mit jenem der Gemeinden 
liegt und die Beiträge des Landes 
vergleichsweise gering ausfallen. 
Der hohe soziale Nutzen wurde 
ebenfalls bewertet, wobei seine Di-
mensionen sicher vorsichtig ermit-
telt worden sind.
summa summarum liegt – wohl auch 
international gesehen – die erste 
derartige Studie über Wirkung und 
Wirksamkeit eines Feuerwehrwe-
sens auf der basis des social return 
on investment (sroi) vor. 

Leistungen 2011 
• 91.703 Mitglieder leisten 5,97 Millionen Stunden
• 9.300 Jugendliche machen sich fit für den 
 feuerwehrdienst
• 4.078 Frauen sind dabei, wenn es gilt zu helfen
• 50.713 Hilfeleistungen (10.401 Brandeinsätze, 
 40.312 technische Einsätze)
• 13.210 Feuerwehrschülerinnen und Feuerwehrschüler  
 in ausbildung
• 3 Millionen Euro wurden beim Feuerwehrhausbau 
 a llein im Jahr 2010 gespart
• 11,2 Millionen Euro werden an Eigenmitteln aufge-
 bracht

Qualitäten
•  flächendeckender Bevölkerungsschutz
•  Verfügbarkeit rund um die Uhr – aus Überzeugung
• an 924 Standorten, immer in der Nähe des
  geschehens
• Einsatzbereitschaft innerhalb weniger Minuten
• mit der Möglichkeit tausende Einsätze gleichzeitig 
 abzuwickeln
•  mit der Chance, Katastrophen für den Einzelnen 
 zu lindern
•  um 11 Cent pro Tag im Freiwilligenbereich
• ein social network zum Angreifen und Erleben
• größtes Jugendzentrums im Land
•  ein starkes Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens

Der Landes-Feuerwehrkommandant
Dr. Wolfgang Kronsteiner

1. März 2012

Eine Information des
Oö. Landes-Feuerwehrverbandes

Weitere Fakten:

2 2/2012

Oö. LFV



Studie der WU Wien:

Feuerwehren sind hochprofitabel
– 1.000% Gewinn
Die vorliegende sroi-analyse orien-
tierte sich an dem modell der new 
economics foundation und betrach-
tete das gesamte feuerwehrsystem 
in oberösterreich im Jahr 2010. es 
wurden hierbei die berufsfeuerwehr 
Linz, die 35 Betriebsfeuerwehren 
und die freiwilligen feuerwehren be-
rücksichtigt. als alternativszenario 
wurde angenommen, dass keine feu-
erwehren existieren. sämtliche akti-
vitäten der feuerwehren und damit 
verbundene wirkungen müssten von 
bestehenden alternativen akteuren 
übernommen werden, oder blieben 
unterlassen. entsprechend der analy-
selogik wurden die wirkungen mone-
tär bewertet und den gesamtinvesti-
tionen gegenübergestellt. 

Aufgaben und 
ihre Gesamtwirkung
Die studie zeigt die vielfältigen auf-
gaben und tätigkeiten, die die feuer-
wehren in oberösterreich erfüllen. 
sie macht die (positiven) wirkungen 
sichtbar, die durch die einbindung ei-
ner Vielzahl an mitgliedern entstehen, 
in form von weit gestreutem Know-
how, beschaffung an vielfältigen res-
sourcen wie freiwilligenarbeit und 
spenden etc. 

Profitempfänger breit gestreut
Die verschiedenen stakeholder, also 
all jene, die in irgendeiner Form etwas 
zur feuerwehr beitragen oder von 
ihr profitieren, wurden systematisch 
beleuchtet. als stakeholder wurden 
folgende gruppen identifiziert: die 
allgemeine bevölkerung, Leistungs-
empfängerinnen in ihrer Vielfalt (zivile 
Personen, industrie- und gewerbebe-
triebe, landwirtschaftliche betriebe,
öffentliche hand etc.), freiwillige, mit-
glieder der berufsfeuerwehr, die ge-

bietskörperschaften (gemeinden, 
Land oö und bund), Lieferanten, ams, 
Versicherungen, betriebe, die be-
triebsfeuerwehren führen, sozialver-
sicherungsträger, arbeiterkammer, 
wirtschaftskammer und die mitar-
beitervorsorgekassen.

148 Mio. Euro Gesamtinvestiti-
on: 1,5 Milliarden gewonnen
insgesamt ergeben sich auf basis 
der hier durchgeführten erhebungen 
und berechnungen für das Jahr 2010 
monetarisierte wirkungen in der 
höhe von rund 1,5 mrd. euro. Dem-
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gegenüber stehen investitionen von 
hochgerechnet knapp 148 Mio. Euro, 
die sich aus mitteln der öffentlichen 
hand, monetär bewertetem zeitauf-
wand von den freiwilligen mitgliedern, 
spenden, ausgaben der betriebs-
feuerwehren etc. zusammensetzen. 
wird der gesamtprofit von 1,5 mrd. 
Euro auf die knapp 148 Mio. Euro Ge-
samtinvestitionen in das feuerwehr-
system bezogen, ergibt dies einen 
SROI-Wert von 10,2. Dies bedeutet, 
dass jeder 2010 in die Oberösterrei-

chischen Feuerwehren investierte 
Euro Wirkungen im monetarisierten 
Gegenwert von 10,2 Euro schafft. 

Untere Wertgrenze ermittelt
obwohl der sroi-wert vergleichswei-
se hoch ist, liegt vermutlich immer 
noch eine deutliche Unterschätzung 
der Folgewirkungen vor, da sehr be-
wusst eine konservative herange-
hensweise gewählt wurde. im Zweifel 
wurde ein niedrigerer Wert genom-
men und manche folgewirkungen, die 

nur unter sehr schlecht abgesicher-
ten und weichen annahmen bewertet 
werden hätten können, wurden nicht 
in die berechnungen einbezogen. 
insbesondere im bereich der indus-
trie und umweltschäden, aber auch 
beim sozialkapital ist eine unter-
schätzung der folgewirkungen wahr-
scheinlich. Der bei weitem größte 
anteil des Profits entsteht durch 
schäden, die die feuerwehr durch 
ihre einsätze verhindert und kommt 
den Leistungsempfängerinnen zugu-
te, wobei die brandeinsätze – im Ver-
hältnis zu den technischen einsätzen 
– hier den entscheidenden teil bei-
tragen. im rahmen der studie wurde 
eine wirkung der brandeinsätze von 
1,1 mrd. euro ermittelt, die alleine 
75% des Gesamtprofits ausmachen. 
an dieser stelle sei noch einmal da-
rauf hingewiesen, dass es sich hier 
um eine schätzung handelt, die auf 
verschiedensten annahmen beruht. 
Diese können letztlich nie eindeutig 
überprüft werden, da die entwicklung 
von bränden von vielen situationsbe-
dingten faktoren abhängt. es geht 
hier lediglich um das Aufzeigen von 
Dimensionen durch plausible schät-
zungen. 

Enormer Profit für die 
Gesellschaft schon 
ohne Kernaufgaben!
selbst ohne die wirkung der verhin-
derten schäden zu berücksichtigen: 
alleine der Profit, der für die allgemei-
ne bevölkerung durch das geschaf-
fene sozialkapital, sicherheitsgefühl 
und Know-how sowie für die ehren-
amtlichen in form von freizeitgestal-
tung, der möglichkeit sich sinnvoll 
einzubringen, ansehen etc. entsteht, 
wurde mit 94 Mio. Euro bewertet und 
bringt damit über 60% der gesamtin-
vestitionen und 145% der Investitio-
nen durch die öffentliche hand (ge-
meinden, Land und bund erbringen 
gemeinsam rund 64,8 Mio. Euro) für 
die feuerwehr wieder herein, ohne 
dass die eigentlichen Kernaufgaben 
der feuerwehren noch einbezogen 
wurden. So gesehen sind die Ober-
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österreichischen Feuerwehren hin-
sichtlich ihrer gesamtgesellschaftli-
chen Wirkungen hochprofitabel.

AUSGANGSSITUATION 
UND ZIEL DER STUDIE

Die feuerwehren haben in (ober-)ös-
terreich eine lange tradition. beson-
deres merkmal ist, dass sie – im ge-
gensatz zu den feuerwehrsystemen 
vieler anderer Länder – weitgehend 
auf dem Prinzip der freiwilligkeit be-
ruht und so eine große Zahl an Mit-
gliedern involviert, die sich freiwillig 
für die belange der feuerwehr en-
gagieren. Der oberösterreichische 
Landes-feuerwehrverband hat inter-
esse, die wirkungen der Leistungen 
der feuerwehren in oberösterreich 
(oö) umfassend darzustellen. hier-
bei soll über die aktuell vorliegenden 
aggregierten Daten hinausgegangen 
werden. es geht um die erhebung und 
bewertng der Leistungen und wir-
kungen auf möglichst breiter ebene.

Darstellung der 
Wirkung der Feuerwehren
hauptziel der studie ist die Darstel-
lung der wirkungen der feuerweh-
ren in oberösterreich. sofern dies 
sinnvoll möglich ist, wird hierbei eine 
monetäre Bewertung der wirkun-
gen vorgenommen. Die identifizierten 
wirkungen werden in einer aggre-
gierten Social Return on Investment 
(sroi)-analyse für das feuerwehrsys-
tem in oberösterreich berechnet und 
hierbei den Kosten, bzw. der termino-
logie der SROI-Analyse folgend, „den 
Investitionen“ gegenübergestellt. Die 
sozialen wirkungen auf die gesell-
schaft werden im rahmen dieser 
analyse weitgehend berücksichtigt.
Die forschungsfrage lautet entspre-
chend: „Welcher monetär bewerte-
te soziale Rückfluss ergibt sich aus 
einem in die oberösterreichischen 
Feuerwehren investierten Euro?“ im 
zuge der analyse werden hierfür die 
sozialen Profite für die einzelnen sta-
keholdergruppen ermittelt, die in der 
berechnung berücksichtigt werden.

für die Darstellung der wirkungen ist 
es erforderlich, ein alternativszena-
rio heranzuziehen, das in diesem fall 
heißt: Es gibt – unter Beibehaltung 
aller anderen rahmenbedingungen 
– keine feuerwehren in oberöster-
reich. Dieses szenario ist gerade bei 
den feuerwehren kein realistisches, 
da in jedem Fall in irgendeiner Form 
Maßnahmen zur Risikokompensation 
gesetzt werden würden, um schäden 
bei bränden und sonstigen ereignis-
sen zu minimieren. um die wirkungen 

der feuerwehr darstellen zu können, 
ist es allerdings notwendig, sich zu 
verdeutlichen, was wäre, wenn es 
die feuerwehr nicht gäbe. Die studie 
beschäftigt sich somit nicht mit der 
frage, ob die feuerwehren ihre wir-
kungen in anderer form effizienter 
erzielen könnten, die in der öffentli-
chen Diskussion mitunter erläutert 
wird. insbesondere in bezug auf zu-
sammenlegungen von kleineren feu-
erwehren wird die frage nach der 
effizienz teilweise sehr emotional 
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diskutiert (vgl. z.b. oö Landesrech-
nungshof 2008, 2009), ist aber nicht 
gegenstand der vorliegenden unter-
suchung. 

Vielfältigste Wirkungen 
– vergessene Effizienz
Diese studie kann hier nur insofern 
dazu beitragen, als verschiedenste 
wirkungen der feuerwehren aufge-
zeigt werden und damit auch solche, 
die bei fragen der effizienz und dem
fokus auf Kosten oftmals vernachläs-
sigt werden. beispiele dafür sind der 
gesellschaftlichen zusammenhalt so-
wie der beschaffung von ressourcen, 
die vor allem durch die beteiligung 
einer großen Anzahl an Mitgliedern 
gewährleistet wird. Die studie stellt 
demnach keinen systemvergleich 
zwischen verschiedenen (möglichen) 
formen der feuerwehren an, es geht 
vielmehr darum ein bewusstsein zu 
schaffen, welche wirkungen das be-

stehende system der feuerwehren 
oberösterreichs erzielt und welcher 
Nutzen hierbei gestiftet wird. im 
rahmen der studie werden diese 
wirkungen weitestgehend monetär 
bewertet und den investitionen ge-
genüber gestellt, die verschiedenste 
stakeholder dafür tätigen. Durch die
monetäre bewertung der wirkun-
gen wird ein gegenpol gesetzt zu be-
trachtungsweisen, die vorwiegend 
den input und damit die Kostenseite 
beleuchten oder primär auf leicht 
messbare Leistungskennzahlen, wie 
Leistungsstunden, setzen. Der (mo-
netäre) Input fließt in die Berechnung 
des sroi ebenfalls ein, steht aber ei-
ner umfassenden betrachtung der 
wirkungen gegenüber.
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