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1. Zielsetzung 
 
Katastrophen und humanitäre Krisen betreffen in ihren negativen sozioökonomischen Auswirkungen 
Länder des globalen Südens und Ostens am stärksten. Sie können dort binnen kurzer Zeiträume 
positive Entwicklungen von Jahrzehnten zunichtemachen. In derartigen Situationen sind die 
Möglichkeiten der Menschen zur Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen massiv eingeschränkt, wobei ein 
enger Zusammenhang zwischen der Katastrophenanfälligkeit einer Gesellschaft und der Armut eines 
Landes besteht. Viele Betroffene verlieren von einem Moment auf den anderen ihre 
Existenzgrundlage, und ihre Vulnerabilität gegenüber sekundären Risiken (z. B. Epidemien oder 
Hungersnöte) erhöht sich schlagartig. Die Kapazitäten der staatlichen Akteure wie auch der lokalen 
Zivilgesellschaft reichen in vielen Fällen nicht aus, um den betroffenen Menschen das Überleben zu 
sichern. Während in Industrieländern materielle Schäden häufig durch staatliche Maßnahmen oder 
Versicherungen aufgefangen werden, sind die Menschen in Entwicklungsländern der Not kaum 
gewachsen. Der Wiederaufbau entzieht den Staaten zusätzlich Ressourcen, was die vorhandene 
Armut weiter verschärft. 
 
Durch die Bereitstellung von bedürfnisorientierter humanitärer Hilfe trägt das Land Tirol dazu bei, in 
Krisen- und Katastrophensituationen Menschenleben zu schützen, Not und Leid zu lindern und die 
Unversehrtheit und die Menschenwürde der Betroffenen zu wahren. Maßnahmen der humanitären 
Hilfe richten sich dabei an die in Not geratene Zivilbevölkerung, insbesondere an jene 
Bevölkerungsgruppen, die in Krisensituationen besonders verwundbar sind und die Unterstützung am 
dringendsten benötigen. Verwundbare Gruppen können je nach konkreter Ausprägung der 
Katastrophensituation variieren. Sie müssen somit für jeden Anlassfall auf der Grundlage von 
Bedarfserhebungen präzisiert werden. 
 
Humanitäre Hilfe erfolgt seitens des Landes Tirol subsidiär und als Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, in 
dem Maße, wie die benötigte Hilfe von der lokalen Zivilgesellschaft oder staatlichen Stellen nicht 
geleistet werden kann. Sie entspringt der Solidarität mit jenen, die unverschuldet in Not geraten sind, 
und ist den Grundwerten von Humanität, Neutralität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und 
Antidiskriminierung und Transparenz verpflichtet. 
 

2. Definitionen 
 
Humanitäre Hilfe im Sinne dieser Richtlinie umfasst die internationale Katastrophenhilfe sowie Sofort- 
und Wiederaufbaumaßnahmen. Nicht erfasst sind Projektinterventionen im Zuge der regulären 
Entwicklungszusammenarbeit sowie entwicklungspolitische Bildungsmaßnahmen. 
 
Die internationale humanitäre Hilfe des Landes Tirol reagiert auf außergewöhnliche Krisensituationen, 
die infolge einer oder mehrerer der folgenden Katastrophen1 entstehen: 
 
 Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flutwellen, Erdrutsche, Vulkanausbrüche, Schädlinge), 

Extremwetterereignisse (z. B. Überschwemmungen, Wirbelstürme), aus Klimawandelfolgen 
resultierende sekundäre Katastrophen (z. B. Hungersnöte, Ausfall von Ernten, Wald- und 
Buschbrände) 

                                                                 

1
 Eine Katastrophe ist laut Österreichischer Normungsinstitut-Regel (ONR) 192320 eine „plötzlich eingetretene Unterbrechung 

der Funktionsfähigkeit einer Gemeinschaft, verursacht durch Verluste an Menschenleben und/oder Vermögenswerten und/oder 
Infrastruktur einschließlich essenzieller Dienstleistungen, welche die betroffene Gemeinschaft trotz koordinierter Ausnutzung 
aller lokal und regional verfügbarer Ressourcen aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen kann“. In zeitlicher Hinsicht bezeichnet 
der Begriff Katastrophe eine intensive Zeitspanne, die von einem gewissen Grad an Chaos und Dringlichkeit lebenserhaltender 
Maßnahmen gekennzeichnet ist. 
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 technologische Katastrophen (z. B. nukleare, biologische oder chemische Katastrophen), 
Umweltkatastrophen (z. B. Dammbruch, Ölpest, Giftunfälle), Katastrophen durch terroristische 
Aktivitäten, 

 Zusammenbruch der staatlichen Ordnung aufgrund von Kriegen, gewaltsamen Konflikten oder 
bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, 

 Ausbruch von Infektionskrankheiten (Epidemien, Pandemien), 
 
wobei sich die Auswirkungen nicht nur auf lokaler, sondern auch auf regionaler, nationaler oder 

globaler Ebene manifestieren. Instrumente der humanitären Hilfe gelangen im gesamten Zeitraum 

einer Krisensituation, das heißt vom Eintreten der Katastrophe bis zur Rückkehr zu den normalen 

Lebensbedingungen, zum Einsatz. 

 
3. Implementierungspartner (Förderempfänger*innen) 

 
Die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen erfolgt primär durch gemeinnützige humanitäre 
Nichtregierungsorganisationen, multilaterale Organisationen, zivile Non-Profit-Partnerorganisationen 
und Krankenhäuser in den betroffenen Zielländern. Nur mit professionellen Partnern kann 
sichergestellt werden, dass den Menschen im globalen Süden bzw. Osten in einer akuten Krise 
bestmöglich geholfen wird und Fördermittel gleichermaßen effizient wie bedarfsorientiert eingesetzt 
werden. Das Land Tirol kooperiert dementsprechend mit Einrichtungen, die einen soliden 
Erfahrungshintergrund in humanitärer Hilfe haben und stellt diesen öffentliche Gelder für deren 
Hilfsprogramme und –projekte zur Verfügung. Organisationen mit Bezug zum Land Tirol und 
Organisationen mit Qualitätszertifizierungen (z. B. Spendengütesiegel) wird Vorrang gegeben.  
Darüber hinaus kann humanitäre Hilfe auch in (Ko-)Finanzierungsbeiträgen für nationale und 
internationale humanitäre Institutionen und Gemeinschaften sowie in Ausnahmefällen für 
Gebietskörperschaften bestehen. 
 
Einrichtungen, die vor Ort nicht ausreichend lokal vernetzt und verankert sind, nicht über den nötigen 
Erfahrungshintergrund verfügen und humanitäre Einsätze nicht bereits professionell umsetzen, sind 
demzufolge von dieser Förderung ausgeschlossen. 

 
4. Zielgruppen 

 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol richtet sich unter Beachtung des Prinzips der 
Nichtdiskriminierung der durch Katastrophen- und Krisensituationen Betroffenen primär an 
 
 die Not leidende Zivilbevölkerung, 
 Bevölkerungsgruppen, die in Notsituationen besonders verwundbar sind und Unterstützung daher 

am dringendsten benötigen (Frauen, Kinder, arme, kranke und beeinträchtigte Menschen), 
 Flüchtlinge, Vertriebene und Obdachlose, 
 gefährdete Mitarbeiter*innen im Gesundheits- und Sozialwesen. 

 
5. Zielländer 

 
Humanitäre Hilfe im Sinne dieser Richtlinie konzentriert sich auf die von der OECD2 in der DAC-Liste3 
angeführten Staaten sowie auf Staaten, die durch die Aufnahme von vor außerordentlichen 
Krisensituationen flüchtenden Menschen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. 

 
6. Förderantrag 

 
Eine Förderung darf nur aufgrund eines Antrages gewährt werden. Der Antrag hat folgende Angaben 
zu enthalten: 

                                                                 

2
 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

3
 Development Assistance Committee of the OECD Development Co-operation Directorate http://www.oecd.org/dac/financing-

sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm 
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 Name und Sitz der antragstellenden Einrichtung sowie der vertretungsbefugten Person, 
 Kontaktdaten der programm- bzw. projektverantwortlichen Person, 
 aufrechte Bankverbindung in Österreich, 
 Kontaktdaten, Sitz und AnsprechpartnerIn(nen) der Partnerorganisation(en) im Zielland,   
 Zielland bzw. Zielländer,  
 Kooperationspartner vor Ort (Name, Sitz, AnsprechpartnerIn),  
 Ausgangssituation (Anlassfall, Beschreibung der aktuellen Situation),  
 Beschreibung der geplanten Maßnahmen (Art, Ort, Dauer, begünstigte Zielgruppen)  
 Kosten- und Finanzierungsplan für die Umsetzung der Maßnahmen (Gesamtkosten, 

Eigenleistungen, eingesetzte Eigenmittel, beantragte oder zugesagte Subventionen anderer 
Stellen, beantragte Förderung), 

 Angaben zu Gender-, Behinderten- und Umweltaspekten der Maßnahme, 
 Angabe zu welchen der 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen mit der Maßnahme am 

meisten beigetragen wird (max. 3 Ziele). 
 

Dem Antrag sind folgende Nachweise anzuschließen: 
 
 Nachweis der Projekterfahrung betreffend humanitäre Hilfe im Zielland der beantragten 

Intervention, 
 Nachweis über eine funktionierende Vorort-Präsenz in Form einer lokalen, seit mindestens einem 

Jahr registrierten Partnerorganisation. 

 
7. Förderbare Maßnahmen 

 
Jede Krisensituation ist durch spezifische Ursachen gekennzeichnet und erfordert bedarfsorientierte 
Ansätze, welche auf die betroffene Bevölkerung und ihre unmittelbare Situation abgestimmt sein 
müssen. Zu den förderbaren Maßnahmen der humanitären Hilfe zählen insbesondere: 
  
 Lokalisation und Identifikation der Überlebenden einer Katastrophe (Suche und Rettung), 

 technische Hilfsmaßnahmen (Wasseraufbereitung, Pumpen, Brandbekämpfung usw.), 

 Grundversorgung der betroffenen Zivilbevölkerung (Bereitstellung von Notrationen an 
Trinkwasser, Lebensmitteln und temporären Unterkünften, medizinische Nothilfe, 
Hygienemaßnahmen usw.),  

 Schutz und Betreuung von Flüchtlingen und Obdachlosen,  

 Sicherung der Grundfunktionen und Lebensbedingungen in den betroffenen Regionen und 
Gemeinschaften, 

 (Wieder-)Errichtung von permanenten Behausungen, Krankenhäusern, Straßen, Telekommu-
nikationseinrichtungen usw., 

 Rückkehr zum öffentlichen Leben in einem der Zeit vor der Katastrophe vergleichbaren Zustand, 
 Katastrophenprävention (Schadensminderung, Risikoreduktion, Katastrophenbereitschaft usw.). 

 
Nicht förderbar sind hingegen grundsätzlich insbesondere folgende Maßnahmen: 
 
 Sammlung und Transport von Hilfsgütern, wenn diese bei gleicher Qualität kostengünstiger vor Ort 

beschafft werden können oder deren Anschaffung zu vergleichbaren Kosten vor Ort die lokale 
Wirtschaft im Zielland stärkt,  

 Maßnahmen deren Nutzen weder direkt noch indirekt einer Gemeinschaft zugutekommt, sondern 
nur einzelnen Personen, 

 Maßnahmen, die nur bestimmten Bevölkerungsgruppen zugutekommen und solcherart bestehende 
Ungleichheiten verstärken, 

 Maßnahmen, die angesichts der Ausgangslage als nicht erforderlich oder unangemessen erachtet 
werden, 

 (Wieder)Errichtung von Sakralbauten und Kultstätten sowie Anschaffung von sakralen 
Gegenständen, 
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 Kompensation für den Rückgang oder Entfall von Spenden von Hilfsorganisationen im In- oder 
Ausland, 

 Kommunikations- oder Marketingmaßnahmen für allgemeine oder katastrophenbezogene 
Spendenaktionen im In- oder Ausland, 

 nicht auf die konkrete Intervention bezogene administrative Tätigkeiten des Implementierungs-
partners im Inland. 

 
8. Grundprinzipen der humanitären Hilfe 

 
Der Einsatz der humanitären Hilfe orientiert sich an folgenden Prinzipien: 
 
 Humanität, Neutralität, Unparteilichkeit und Nichtdiskriminierung 
 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol wird ausschließlich nach den Grundsätzen der Humanität, 
Neutralität und Nichtdiskriminierung geleistet, das heißt ungeachtet ethnischer Abstammung, Religion, 
Staatsangehörigkeit, sozialer Stellung, politischer Ansicht und sexueller Orientierung der Betroffenen. 
Humanitäre Hilfe muss zudem unparteiisch erfolgen, das heißt ohne jede sachlich nicht gerechtfertigte 
Unterscheidung. Hilfsmaßnahmen, die sich nicht an diesen Grundsätzen orientieren, werden - 
unabhängig von wohlmeinender Absicht und Wirksamkeit - nicht als humanitäre Hilfe in diesem Sinne 
angesehen. 
 

 Bedarfsorientierung 
 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol muss eine direkte Antwort auf die erhobenen Bedürfnisse der 
betroffenen Bevölkerung sein. Die Bereitstellung von Fördermitteln für humanitäre Hilfsmaßnahmen 
erfolgt auf Basis von Bedarfsanalysen. Die kulturellen Besonderheiten des Einsatzraumes sind in 
allen Phasen zu berücksichtigen und Hilfsmaßnahmen entsprechend auszugestalten. 
 
 Partnerschaft und Partizipation 
 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol muss sich, um effizient und zielorientiert zu sein, an den von 
den Partnerländern kommunizierten Notwendigkeiten ausrichten, welche die anstehenden 
Herausforderungen am besten kennen und analysieren können. 
 
 Konfliktsensitivität  
 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol ist von der Grundregel „do no harm“, das heißt der Vermeidung 
negativer Auswirkungen durch humanitäre Interventionen, geleitet. Nach diesem Prinzip sollen 
unbeabsichtigte Folgen von humanitärer Hilfe kritisch untersucht und ungewollte Konfliktverschärfung 
bzw. –verlängerung, aber auch potenzielle Konfliktauslösung durch die humanitäre Hilfe selbst, 
erkannt, vermieden oder abgefedert werden. Notwendig dafür ist die Überprüfung der inhaltlichen und 
operativen Aspekte von Hilfsvorhaben hinsichtlich ihrer Konfliktrelevanz, Konfliktrisiken und 
tatsächlichen Wirkungen. Die Umweltrelevanz von Hilfsmaßnahmen, insbesondere in ökologisch 
labilen Zonen, ist ebenso zu berücksichtigen. 
 
 Koordination und Kohärenz 
 
Die humanitäre Hilfe des Landes Tirol beruht auf dem Grundsatz der Kohärenz, Koordination und 
Einbettung in die Hilfsanstrengungen der internationalen Gemeinschaft. Die nationale und 
internationale Koordination von Hilfsanstrengungen der internationalen Gemeinschaft soll gestärkt 
werden. Gleichzeitig müssen die notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen internationalen 
Partnern, nationaler Regierung, bestehenden Organisationen der Zivilgesellschaft sowie den 
unmittelbar Betroffenen sichergestellt sein.  
 

 Transparenz 
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Regierungen, Fördergeber und Hilfsorganisationen müssen gemeinsam Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung in die humanitäre Hilfe integrieren, um die Effektivität der Anstrengungen zu 
maximieren. Die Offenlegung der Verwendung von Fördermitteln macht die humanitäre Hilfe des 
Landes Tirol für die Implementierungspartner vorherseh- und nachvollziehbar. Durch transparentes 
Handeln kann die Eigenverantwortung in den Zielländern gestärkt, die Koordination zwischen Gebern 
verbessert und das Korruptionsrisiko gemindert werden. Die umfassende und aktuelle Darstellung der 
Leistungen des Landes Tirol für humanitäre Hilfe dient auch der Information der Öffentlichkeit über die 
Verwendung öffentlicher Mittel und schafft die Basis für eine evidenzbasierte Politik.  

 
9. Fördervoraussetzungen, Abwicklung und Rückzahlung 

 
Förderungen können nur nach Maßgabe der für internationale humanitäre Hilfe bereitgestellten 

budgetären Mittel gewährt werden. Aus dem Budgetansatz für Entwicklungszusammenarbeit ist 

internationale humanitäre Hilfe nur in eng begrenzten Ausnahmefällen förderbar.  
 
Eine Förderung wird grundsätzlich in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Die 

Auszahlung erfolgt nach positiver Bewertung (4-Augen-Prinzip) im Vorhinein. Über die Höhe der 

genehmigten Förderung erhalten Antragstellende eine schriftliche Zusage, in der Bedingungen, 

Auflagen und Befristungen enthalten sein können. Änderungen des Fördervorhabens bedürfen der 

vorherigen schriftlichen Genehmigung des Fördergebers. 

 
Auf den mit Unterstützung des Landes Tirol errichteten oder angekauften Bauten, Maschinen, Geräten 

sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen ist eine Fördertafel des Landes anzubringen. 

Publikationen (Faltblätter, Poster, Postkarten, Zeitungsinserate, Webseiten usw.) zu den vom Land 

Tirol (ko-)finanzierten Maßnahmen müssen das Logo des Landes Tirol und folgenden Hinweis tragen: 

„Diese Initiative wird vom Land Tirol aus Mitteln der humanitären Hilfe unterstützt“. 
 
Die Fördermittel sind widmungsgemäß zu verwenden, was spätestens drei Monate nach Abschluss 

der Maßnahmen nachzuweisen ist. Als Nachweise gelten dabei insbesondere 
 
 Durchführungs- und Ergebnisberichte, 

 Rechnungsbelege, 

 Fotodokumentationen, 

 Einnahmen-Ausgabenrechnungen mit Vermögensrechnung, 

 Nachweis der Verwendung des Logos des Landes Tirol. 

 
Ein externes Audit von einem akkreditierten Auditor ersetzt die oben genannten Nachweise. 
 
Gemäß § 3 des Tiroler Fördertransparenzgesetzes, LGBl. Nr. 149/2012 idgF, werden 

personenbezogene Daten zu ausbezahlten Förderungen dem Landtag übermittelt und auf der 

Internetseite des Landes Tirol für die Dauer von zwei Jahren veröffentlicht. 

 

Zur Wahrung der berechtigten Interessen des Landes Tirol, insbesondere zur Vermeidung von 

Doppelförderungen, werden die im Rahmen der Förderungsabwicklung verarbeiteten 

personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an 

die Transparenzdatenbank des Bundes übermittelt.  

 
Das Land Tirol ist verpflichtet, Daten zur internationalen Entwicklungsfinanzierung, einschließlich 

humanitäre Hilfe, zu erheben, und der OECD über das Bundeministerium für Europäische und 

internationale Angelgenheiten zu statistischen Zwecken zu übermitteln. 

 

Das Land Tirol behält sich vor, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Informationen und Unterlagen 

(Zwischen- oder Abschlussberichte, Audits, Fotos, Medienberichterstattungen usw.) von geförderten 

Hilfsprogrammen auf der Homepage des Landes Tirol zu veröffentlichen. Sollte darin eine 
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Verarbeitung personenbezogener Daten von Dritten (etwa von begünstigten Personen) begründet 

werden, verpflichten sich Antragsteller zur Einhaltung der Bestimmungen der DSGVO gegenüber 

diesen Personen.  

 

Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Gebarungsprüfungen der 
Rechnungshof gemäß § 3 des Rechnungshofgesetzes, BGBl. Nr. 144/1948 idgF, sowie der 
Landesrechnungshof gemäß § 5 des Tiroler Landesrechnungshofgesetzes, LGBl. Nr. 18/2003 idgF, 
befugt sind, von allen ihrer Prüfzuständigkeit unterliegenden Dienststellen, Unternehmen, sonstigen 
Einrichtungen und Rechtsträgern alle erforderlich erscheinenden Auskünfte und die Übermittlung von 
Akten und sonstigen Unterlagen zu verlangen und in diese Einschau zu nehmen. Die Prüfberichte des 
Rechnungshofes bzw. des Landesrechnungshofes werden nach der parlamentarischen Behandlung 
veröffentlicht. 
 
In die die Förderung betreffenden Unterlagen ist seitens der Förderwerber*innen den zuständigen 
Mitarbeiter*innen der Tiroler Landesverwaltung und des Tiroler Landesrechnungshofes jederzeit die 
Einsichtnahme zu gewähren. Diese Einsichtnahme beinhaltet jedenfalls die Prüfung der Einhaltung 
des Förderzweckes, auch bei privaten Vereinen. 
 
Fördernehmer*innen haben alle Umstände, die eine Änderung gegenüber dem Förderantrag 
bedeuten und für die Gewährung einer Förderung wesentlich sind, unaufgefordert und unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
Die ausbezahlten Fördermittel sind inklusive Zinsen zurückzuerstatten, wenn 
 
 der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel nicht im vorgegebenen 

Zeitraum vorgelegt wird, 

 die Förderung aufgrund wissentlich unrichtiger oder unvollständiger Angaben erwirkt wurde, 

 vorgegebene Bedingungen nicht eintreten, Auflagen nicht erfüllt oder Befristungen nicht 

eingehalten wurden, 

 im Zuge einer Prüfung bei privaten Vereinen eine Veränderung des Förderzweckes festgestellt 

wurde. 

 
10. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am 26.05.2020 in Kraft und ist jedenfalls in ihren Grundsätzen auch auf noch 

offene Entscheidungen über zuvor eingelangte Ansuchen anzuwenden.  


