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1. Einleitung 
 
Das Jahrhundertereignis des Lawinenabganges in Galtür am 23. Februar 1999, bei dem 31 

Menschen ums Leben gekommen sind, hat bewiesen, dass trotz des (wissenschaftlich 
erwiesenen) Klimawandels und des damit einhergehenden vermeintlichen Rückganges der 

Schneemassen der „klassische“ schneereiche Winter in den Alpen weiterhin nicht zur Ausnahme 

geworden ist und erhebliche Naturgefahren mit sich bringt. Der westliche Teil Österreichs ist 
aufgrund seiner Topographie besonders von Lawinengefahren betroffen. Seilbahnunternehmen, 

Eisenbahnunternehmen, Straßenerhalter, aber auch der forsttechnische Dienst für Wildbach- und 

Lawinenverbauung  haben daher unter Einsatz erheblicher Mittel versucht, der Lawinengefahr 
Herr zu werden.  

 

Neben permanenten Lawinenschutzmaßnahmen, worunter forstliche (Schutz- und Bannwälder), 
technische (Lawinenverbauungen), biologische und raumplanerische Maßnahmen fallen1, 

kommen in zunehmendem Maße auch Lawinensprengungen, die zu den temporären 

Lawinenschutzmaßnahmen zählen, hierfür in Betracht, wobei Lawinensprengungen zum Schutz 
von Siedlungsraum in Österreich im Gegensatz zur Schweiz noch nicht eingesetzt werden, obwohl 

sie auch vom Aspekt der Sicherheit unter gewissen Umständen permanenten 

Lawinenverbauungen überlegen sein können.  
 

Als Methoden der künstlichen Lawinenauslösung kommt neben dem bloßen „Abtreten“ der 

Lawinen und dem händischen Wurf von Sprengladungen der Einsatz von Hubschraubern, 
Sprengseilbahnen, „Gas-Ex“1 (Sprengung der Lawine durch ein Gas-Sauerstoffgemisch) sowie 

Lawinensprengmasten in Betracht, wobei die drei letztgenannten im Folgenden von mir 

zusammenfassend als „Lawinensprenganlagen“ bezeichnet werden.  
 

Permanente Lawinenverbauungen, welche im Regelfall von der WLV projektiert und errichtet 

werden, sind zwar in der Bevölkerung großteils anerkannt, doch mögen sie aufgrund ihrer 
optischen Wucht nicht immer gefallen und stellen einen erheblichen Eingriff in das 

Landschaftsbild dar.2  Zudem stößt diese Art des Lawinenschutzes in besonders schneereichen 

Wintern an ihre Grenzen, dies insbesondere dann, wenn die Schneehöhe die Höhe der 
Lawinenverbauung übersteigt. Die Sicherheit der zu schützenden Rechtsgüter kann dann nicht 

mehr gewährleistet werden.  

 
Die Dissertation wirft erstmals einen Blick auf die rechtliche Einordnung künstlicher 

Lawinenauslöseanlagen, insbesondere Lawinensprenganlagen. Hierbei soll unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsgüter, die sich im zu schützenden Ausschüttungsbereich der Lawine 
befinden, ein Überblick über die anzuwendenden verwaltungsrechtlichen Rechtsvorschriften 

gegeben werden, aber auch zivilrechtliche Fragen sollen nicht zu kurz kommen. 

                                                 
1 Schlosser, Sichere Lawinenauslösung mittels Gaszündmaschine, Internationale Seilbahn-Rundschau 
1995, 19. 
2 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173  (183 f). 



2 
 

2. Methoden künstlicher Lawinenauslösung (Werner Mauersberg) 
 

Im Lawinenschutz unterscheidet man zwischen permanentem und temporärem Lawinenschutz. 

Der permanente Lawinenschutz umfasst dauerhaft wirksame technische, forstliche und 
raumplanerische Maßnahmen (Land Tirol 2000). 

 

Der temporäre Lawinenschutz setzt sich aus der Warnung, der Sperrung, der Evakuierung und der 
künstlichen Lawinenauslösung zusammen. In diesem Zusammenhang soll nun näher auf die 

künstliche Lawinenauslösung eingegangen werden. 

 
2.1. Künstliche Lawinenauslösung - Einleitung 

 
Der Nutzen der künstlichen Lawinenauslösung besteht in der Sicherung eines von Lawinen 

gefährdeten Gebietes. Durch regelmäßig durchgeführte, der Situation angepassten Einsätze 

können bei entsprechenden Auslösungen kleinere Lawinen erreicht werden. Somit wird einer 
späteren spontanen Großlawine mit Schadenspotential entgegengewirkt. Die künstliche 

Lawinenauslösung ist bei Lawinengefahr die Standardmethode zur temporären Sicherung von 

Skigebieten, Verkehrswegen und möglicherweise auch der Sicherung von Dorfteilen geworden 
(Stoffel 2005). 

 
2.2. Künstliche Lawinenauslösung mittels Explosivstoffen 

 

Die künstliche Lawinenauslösung hat zum Ziel, bei Lawinengefahr mögliche Anrissgebiete, 

Sturzbahnen und Ablagerungsgebiete temporär zu sichern und längere Sperrzeiten für 
Straßenzüge zu vermeiden. Temporäre Sicherung bedeutet, dass nach durchgeführten 

Sprengungen die Wahrscheinlichkeit, dass Lawinen als gesichert geltende Zonen erreichen, für 

eine begrenzte Zeit gering gehalten wird.  
 

Mit Explosivstoffen können während oder unmittelbar nach einem Schneefall Hänge in ihrer 

Stabilität getestet werden, was zur Auslösung von Lawinen führen kann. Die zu einer 
Lawinenauslösung benötigte Abgangsbereitschaft (d.h. Lawinengefahr) hängt stark von der 

vorhandenen Schneedeckenstabilität ab, die durch den Schneedeckenaufbau und die 

Hangneigung bestimmt wird.  
 

Um eine künstliche Auslösung von Lawinen zu erreichen bestehen verschiedenste Methoden. Bei 

der Wahl dieser sind die Eigenschaften auf die Nutzung des Sicherungsgebietes in die 
Entscheidung einzubeziehen. 

 

Im Folgenden sollen nun kurz einige Methoden der künstlichen Lawinenauslösung beschrieben 
werden. 

 
2.3. Handsprengung 

 

Das Werfen der Sprengladung mit der Hand, von einem sicheren Standpunkt aus,  ist 

gleichzustellen mit deren Verbringung mit einfachen Hilfsmitteln, wie Gratauslegern, Anbringen 
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an Stangen, Abgleitlassen auf Sprengschlitten oder dgl. (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Verkehr, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, Richtlinien für das künstliche Auslösen von Lawinen durch 
Arbeitnehmer bei Seilbahnunternehmen). Die Reichweite beträgt ca. 20-30 m bei Ladungsgrößen 

von 1.5 – 2 kg. Ein Problem ist die Sicherheit der Sprengpatrouille (Zugang, Arbeit an den 

Sprengpunkten) so beschränkt sie sich bei Einhaltung der üblichen alpinen 
Sicherheitsmaßnahmen auf erreichbare bzw begehbare Gratstellen (Land Tirol 2000).  

 
2.4. Geschosse/Militärwaffen 

 

In der Schweiz werden für den Lawinenabschuss Militärwaffen wie Raketenrohre und 
Minenwerfer eingesetzt. Pluspunkte sind die große Reichweite, sowie die Wetter- und 

Sichtabhängigkeit bei eingeschossenen Zielen. Zu beachten sind jedoch die Treffgenauigkeit, die 

von der Distanz und den Windverhältnissen abhängt, sowie die gegenüber anderen Methoden 
schlechteren Erfolgsquoten (Stoffel 1996). Trotz verwendeter empfindlicher Aufschlagzünder 

können unwirksame Kellerschüsse im Inneren der Schneedecke ebenso auftreten wie 

Blindgänger. Diese Art der künstlichen Auslösung ist in Österreich nicht erlaubt (Land Tirol 2000). 
 

2.5. Helikoptersprengung 
 
Aus der offenen Tür eines Helikopters werden Sprengladungen von bis zu 5 kg (in 

Ausnahmefällen maximal 10 kg) von Hand abgeworfen. Vor den Einsatzflügen müssen anhand 

genauer Unterlagen oder aufgrund ausreichender Ortskenntnisse die Abwurfstellen sowie die 
Vorgangsweise beim Abwerfen der Sprengladungen von den Lawinensprengbefugten und dem 

Piloten festgelegt werden. Der große Nachteil darin, dass diese schnelle, sichere und 

kostengünstige Methode mit unbegrenzter Reichweite nur bei gutem Flugwetter eingesetzt 
werden kann. Da es nach Schneefällen oft nebelig ist, kommt der Helikopter relativ selten zum 

Einsatz. Bei Großschneefällen ist zu beachten, dass die Lawinengröße somit nicht durch eine 

Auslösung während dem Schneefall beeinflusst werden kann. 
 

2.6. Gaz-Ex 
 
Das Prinzip dieses Produktes beruht auf der auslösenden Wirkung eines Gemisches von 18 % 

Propan und 82 % Sauerstoff welches in einem im Lawinenanbruchgebiet installierten Zündrohr 

oberhalb der Schneedecke zur Explosion gebracht wird (Heumader 1996). Es bewirkt zwei 
Effekte: eine Stoßwelle, die zuerst einen  Überdruck, dann einen Unterdruck auf die Schneedecke 

ausübt sowie einen direkten Druck auf den Schnee unterhalb der Zündrohröffnung 

(www.interfab.at/lawinenausloesung_beschreibung.html). 
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2.7. Wyssen Lawinen-Sprengmast 
 

Da der Lawinensprengmast der Schweizer Firma Wyssen viele Vorteile bietet, soll dieser hier 

ausführlicher betrachtet werden. Er bildet auch die gedankliche Grundlage für die vorliegende 
Dissertation. 

 

Der Wyssen Lawinen-Sprengmast dient zur künstlichen Auslösung von Lawinen mittels 
ferngesteuerter Sprengung zur Sicherung von lawinengefährdeten Gebieten, wo durch 

unkontrollierte Lawinenniedergänge Personen- oder Sachschaden entstehen kann. 

 
2.7.1. Bestandteile des Lawinen-sprengmast 

 

 
2.7.2. Funktionsweise des Lawinen-Sprengmast 

 
Zur Auslösung einer Lawine wird über Funk ein codierter Befehl von der Kommandozentrale an 

die Steuerung des Magazinkastens zum Einleiten der Sprengung gegeben, anschließend wird 

eine Ladung vom Magazin abgesenkt. Der Magazinkatsen enthält zwölf Ladungen mit einer 
Größe von bis zu 5 kg, die einzeln, ferngesteuert abgeworfen werden können. Durch das 
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Herabfallen der Sprengladung werden zwei Reißzünder gezogen und die Explosion nach einer 

Zeitverzögerung ausgelöst. Die Ladung bleibt bis zur Explosion auf der vorher eingestellten  Höhe 
über der Schneeoberfläche an einer Schnur hängen. Um den Magazinkasten mit Sprengladungen 

nachzuladen, wird der gesamte Magazinkasten per Helikopter zu einem Stationsgebäude 

gebracht.  
 

2.7.3. Vorteile des Lawinen-Sprengmast 
 
Die Sprengung erfolgt über der Schneedecke, was zu einem maximalen Wirkungsbereich von bis 

zu 130 m führt. Jeder Sprengmast kann Wetter- und zeitunabhängig individuell angewählt 

werden. So kommt es zu keiner Wartezeit, die Sprengung kann bei erhöhter Gefahr über 
Funkfernsteuerung von der Kommandozentrale aus erfolgen. Die Energieversorgung des 

Magazins erfolgt über Solarpanels. Somit fallen externe, anfällige Zuleitungen und Installationen 

aus. Alle weiteren Mechanik- und Elektronikteile sind im Magazin geschützt. Es sind keine 
Wartungs- und Nachladungsarbeiten im  Gelände von Nöten. Durch das spezielle Transport- resp. 

Andocksystem kann der Pilot das Magazin selbstständig vom Mast abheben und es an geeignete 

Standorte transportiert. Da für die Positionierung der Anlage im Gelände lediglich ein ca. 8m 
hoher Mast erstellt werden muss, sind die Aufwendungen für den Bau relativ klein und es kommt 

somit erfolgt nur ein geringer Eingriff in die Natur. Es kommt zu keiner Gefährdung des 

Sprengpersonals durch Aufenthalt im Gefahrenbereich, da die Auslösung ferngesteuert 
stattfindet.  

(www.wyssen.com) 

 
2.7.4. Beispiele für die Verwendung des Lawinen-Sprengmast 

 

Der Wyssen Lawinensprengmast ist in der Schweiz und Österreich offiziell zugelassen. Er wird in 
diesen beiden Ländern für die Sicherung von Strassen- und Siedlungsrandbereichen (bisher nur 

in der Schweiz) und Skipistensicherung verwendet. Im speziellen sind hier 39 Stück im 

Schweizerischen Samnaun zur Siedlungs- und Skipistensicherung, sowie Einsätze im Tiroler 
Stubai- und Pitztal zur Skipistensicherung genannt werden. 

 
2.8. Bewertung der Methoden 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels soll die Tabelle den Vergleich von ausgewählten temporären 

Schutzmaßnahmen zeigen. Es wird deutlich, dass jede einzelne Methode mehrere Pluspunkte 
und mindestens einen oder mehrere Minuspunkte aufweist. Die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes sowie mögliche auftretende Erosionsschäden sind nicht zu vernachlässigende 

Kriterien. Wie bereits in 5.2 dargestellt, wird die Wahl der Methode oft auch durch die 
organisatorische oder finanzielle Voraussetzung eines Sicherheitsdienstes bestimmt. 
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 Handsprengung Heli Mw Gazex Sprengmast 
Sicherheit Patrouille -/+ ++ + ++ ++ 
Reichweite -/+ ++ +/++ - + 
Ausführungszeit 
-Wetter/Sichtbarkeit 
-Funktionstüchtigkeit 

-/+ 
+ 

++ 
- 

+ 
++ 
++ 

++ 
++ 
+/++ 

++ 
++ 
+/++ 

Sprengwirkung 
-Sprengpunkthöhe 
-Ladungsgröße 
-Erfolgsquote 
-Auslösewahrsch. nach 
  neg. Sprengungen 
  -Variation 
Sprengpunkt 
  -Zielgenauigkeit 

 
-/+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+/++ 

 
-/+ 
++ 
+/++ 
 
+/++ 
++ 
+/++ 

 
- 
+ 
-/+ 
 
-/+ 
+ 
- 

 
++ 
++ 
++ 
 
++ 
- 
++ 

 
++ 
++ 
++ 
 
++ 
- 
++ 

Kosten ++ + + - + 
 
Legende: -   ungenügend 
     -/+   genügend 
     +  gut 
     +/++ gut – sehr gut 
     ++  sehr gut 
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3. Verfassungsrechtliche Vorüberlegungen 
 

3.1. „Recht des Naturgefahrenmanagements“ 
 

Naturgefahren bedrohen Österreich sowohl im Winter als auch im Sommer in erheblichem 

Ausmaß. Um diesen Gefahren Herr zu werden, werden in den betroffenen Gebieten große 
finanzielle und organisatorische Anstrengungen unternommen, wobei den Großteil der hierfür 

erforderlichen finanziellen Aufwendungen die öffentliche Hand trägt.3 Technische 

Präventionsmaßnahmen wie Lawinenverbauungen, Hochwasserrückhaltebecken sowie forstlich-
biologische Maßnahmen bilden die Tätigkeitsschwerpunkte des forsttechnischen Dienstes für 

Wildbach- und Lawinenverbauung, einer Dienststelle des Bundes, was zu erkennen gibt, dass der 

Staat sich seiner – wenn auch nicht grundrechtlichen – Verantwortung, Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz vor Naturgefahren selbst zu setzen, bewusst ist. Freilich können 

Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Lawinen und anderen Naturgefahren auch in 

Privatinitiativen ergriffen werden. Solche werden aufgrund der Budgetknappheit der öffentlichen 
Hand in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

 

Ein anderer, ebenso wichtiger Schwerpunkt des Naturgefahrenmanagementes liegt im Umgang 
mit einer akuten Gefahrensituation, die umfangreiche organisatorische Maßnahmen 

(Evakuierungen, Benützung fremder Grundstücke, Einsatzkoordination) erfordern kann. Aufgrund 

der hierbei unter Umständen erforderlichen hoheitlichen Eingriffe in private Grundrechte stellt die 
Organisation der Katastrophenabwehr, auch als „Katastrophenmanagement“ bezeichnet, eine 

überwiegend staatliche Aufgabe dar.4 

 
Dem Recht kommt bei der Umsetzung sowohl der präventiven als auch der organisatorischen 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Naturgefahren eine große Bedeutung zu, wobei das Auffinden 

der relevanten Rechtsvorschriften aufgrund der Kompetenzzersplitterung und der damit 
einhergehenden fehlenden einheitlichen Kodifikation des Naturgefahrenrechtes auch für den 

Juristen keine leichte Übung darstellt. Um eine generelle Einordnung dieser Rechtsmaterie 

vorzunehmen, wurde der Begriff „Recht des Naturgefahrenmanagements“ gebildet. Dieses 
Rechtsgebiet umfasst alles Recht, das dem Menschen Verhaltenspflichten zur Vorbeugung, 

Bewältigung oder Nachsorge von Naturkatastrophen auferlegt.5 

 
3.2. Besteht eine staatliche Handlungspflicht zum Schutz vor Naturgefahren? 

 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat jüngst in seinem viel beachteten 

Urteil Budayeva gegen Russland6 ausgesprochen, dass der Staat in gewissem Maße verpflichtet 
ist, das Leben und die Gesundheit von Menschen im Falle drohender Naturkatastrophen zu 

                                                 
3 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173. 
4 Zu beachten ist aber, dass auch das Privatrecht eigenmächtige Eingriffe in fremde Rechtsgüter in 
Notfallsituationen rechtfertigt bzw privilegiert (vgl §§ 1036, 1306a und 1312 ABGB). 
5 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173 (174). 
6 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia. 
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schützen. Der Staat bzw dessen Behörden sind bei drohenden Naturgefahren zu aktivem Handeln 

verpflichtet, indem sie die Bevölkerung über die Gefahr informieren und auf eine allfällige 
Evakuierung im Vorhinein vorbereiten, wobei der Sorgfaltsmaßstab relativ hoch angesetzt wird. Der 

Staat hat zwar einen großen Gestaltungs- und Ermessensspielraum, der bei Naturkatastrophen 

noch größer ist als bei vom Menschen ausgehenden Gefahren7, doch müssen die Behörden auf 
eine sich vergrößernde Gefahr von Schäden reagieren und aktiv die zur Abwehr von 

Personenschäden notwendigen Schritte setzen. Die Wahl der Mittel verbleibt grundsätzlich beim 

Staat.8  
 

Der Gerichtshof hat im konkreten Fall Russland wegen der Verletzung des Artikels 2 der EMRK 

(Recht auf Leben) verurteilt. Dem Staat wurde zur Last gelegt, einen im Jahr zuvor beschädigten 
Damm nicht repariert zu haben.9 Gleichzeitig hat der EGMR jedoch betont, dass dem Staat trotz 

aller Vorsorgepflichten ein großer Gestaltungsspielraum gewährt werde. Deshalb hätten bereits 

eine hinreichende raumplanerische Vorsorge und spezifische Sicherheitsmaßnahmen bzw eine 
Evakuierung der Bevölkerung Russland eine Verurteilung erspart.10 Daraus lässt sich mE 

ableiten, dass technische bzw forstlich-biologische Schutzmaßnahmen vom Staat dann nicht 

bereitgestellt werden müssen, wenn eine hinreichende organisatorische bzw raumplanerische 
Vorsorge getroffen wird. Dies ist auch angesichts der beschränkten budgetären Mittel, welche die 

Leistungsfähigkeit des Staates im Hinblick auf (teure) technische Schutzmaßnahmen 

beschränken, einsichtig.11  
 

Beispiele für staatliche Handlungspflichten im Bezug auf den präventiven, technischen Schutz vor 

Naturgefahren finden sich im österreichischen Recht tatsächlich selten. Ein Beispiel hierfür ist § 
43 WRG, wonach die Behörden dafür Sorge zu tragen haben, dass Wassergenossenschaften oder 

-verbände gebildet werden, um die Ausführung von Schutz- oder Regulierungswasserbauten 

sicherzustellen, wenn Ortschaften wiederkehrenden Überschwemmungen oder Lawinen 
ausgesetzt sind.12 Insofern wird man auch nach derzeitiger Rechtslage eine staatliche 

Handlungspflicht in Bezug auf technische Schutzmaßnahmen annehmen können, aber nur 

insoweit, als die Betroffenen dazu angehalten werden sollen, selbst aktiv zu werden. Eine 
grundrechtliche oder gesetzliche Verpflichtung des Staates, im Rahmen der Leistungsverwaltung 

selbst (aus eigenen finanziellen Mitteln) präventive technische Schutzmaßnahmen zu bauen bzw 

zu finanzieren, ist dem österreichischen Recht allerdings fremd. 
 

Eine bedeutende Einschränkung machte der Gerichtshof bezüglich des Rechtes auf Achtung des 

Eigentums (Art 1 Abs 1, 1. ZPMRK), dessen Verletzung von den Geschädigten ebenfalls 
behauptet wurde. Der Gerichtshof erkannte keine Verletzung des Eigentumsrechts, da 

Naturkatastrophen dem Staat keine so große positive Handlungspflicht auferlegen wie Gefahren, 

                                                 
7 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia, § 135. 
8 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia, § 134. 
9 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia. 
10 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia § 150, 156. 
11 Vgl Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), 
Recht im Naturgefahrenmanagement (2006) 173. 
12 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (81). 
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die vom Menschen geschaffen werden.13 Vom Staat kann nicht mehr erwartet werden, als im 

gegenständlichen Fall vernünftig und ausreichend („reasonable“) erscheint. Da Gebäude, 
Strassen udgl. evakuiert werden können und somit Menschenleben auch bei unzureichenden 

(baulichen) Präventionsmaßnahmen gerettet werden können, ist eine Beschädigung oder 

Zerstörung dieser baulichen Anlagen aus grundrechtlicher Sicht dem Staat nicht vorwerfbar, auch 
wenn die Reparatur des Schutzdammes, welcher die bauliche Substanz der Gebäude oder der 

Verkehrswege schützen hätte können, verabsäumt wurde.14 

 
3.3. Konsequenzen des Urteils „Budayeva gegen Russland“ auf das 

österreichische Recht 
 

Welche Auswirkungen hat also dieses Urteil für die in dieser Arbeit zu untersuchende Frage nach 

temporären Lawinenschutzmaßnahmen? Zunächst ist festzuhalten, dass der  
Gestaltungsspielraum des Staates zum Schutz von Eigentum sehr groß ist. Der Schutz von 

Infrastruktureinrichtungen und Immobilien erfordert auf der Ebene der Grundrechte nicht 

unbedingt ein positives Einschreiten des Staates. Ist aber mit dem Aufenthalt von Personen in 
den jeweiligen Gebäuden zu rechnen, kommt Artikel 2 der EMRK ins Spiel und den Staat trifft ein 

erhöhter Sorgfaltsmaßstab zum Schutz von Menschenleben. Sind Menschen in Gefahr, hat der 

Staat neben organisatorischen Maßnahmen (zB die Erstellung von Evakuierungsplänen) auch für 
die Verhinderung der Entstehung der Katastrophe zu sorgen.15  

 

Bußjäger16 zieht aus dem Urteil des EMRK den Schluss, dass Flächenwidmungen und 
Baubewilligungen in erkennbar durch Hochwasser oder Lawinen gefährdeten Gebieten in Folge 

dieses Urteils gegen die Verfassung verstoßen würden. Dem ist mE nur insofern zuzustimmen, als 

eine Evakuierung oder sonstige Sicherung der Bevölkerung im betreffenden Gefährdungsgebiet 
nicht hinreichend sichergestellt ist.  

 

Wagner17 erachtet gesetzgeberische Konsequenzen in Österreich für unausweichlich. Der 
Katastrophenschutz sei in Österreich eine Annexmaterie verschiedener Landes- und 

Bundeskompetenzen (WRG, ForstG, Raumordnung, Bauordnung). Es fehle aber an einem 

integrierten Katastrophen-Präventionskonzept. Sie vertritt die Ansicht, dass unter Berücksichtigung 
des vorliegenden Urteiles dem Staat gewisse Handlungspflichten zum Schutz vor Naturgefahren 

zukommen. Die entscheidenden Parameter, die für eine Handlungspflicht des Staates sprechen, 

seien  
 

• die Erkennbarkeit der Gefährdung,  

• der Ursprung der Bedrohung sowie  
• die faktischen Abwehrmöglichkeiten.  

 

                                                 
13 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia § 173 f. 
14 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia § 175. 
15 Berka, Lehrbuch Verfassungsrecht2 (2008) Rz 1213 ff. 
16 Bußjäger, Grundrecht auf Katastrophenschutz, „Rechtspanorama“, Die Presse 10.6.2008. 
17 Wagner, Positive Verpflichtungen des Staates bei Naturkatastrophen (EGMR 15.339/02 Budayeva), 
RdU 2008, 131 (135 f). 
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Bei eindeutig erkennbaren Gefahren müssten die Staaten alles in ihrer Macht stehende 

unternehmen, um Menschenleben zu retten.  
 

3.4. „Schnee“, „Lawine“ und die bundesstaatlichen Kompetenzverteilung 
 

Die Verteilung der Staatsfunktionen ist ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen 

Bundesverfassung.18 Welcher Gebietskörperschaft die Kompetenz zur Gesetzgebung und/oder zur 
Vollziehung (Hoheitsverwaltung) bestimmter Sachmaterien zukommt, wird in den Art 10 bis 15 B-

VG festgelegt, wobei Art 15 B-VG eine Generalklausel zugunsten der Länder enthält: Die Länder 

sind in Gesetzgebung und Vollziehung zuständig, soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich der 
Gesetzgebung oder der Vollziehung des Bundes übertragen ist. Tatsächlich sind sehr viele 

Kompetenzen ausdrücklich dem Bund übertragen, weshalb vor allem in der Gesetzgebung das 

Schwergewicht ganz eindeutig beim Bund liegt.19 Zwar schließen sich die Kompetenzen 
gegenseitig aus (Grundsatz der strikten Kompetenztrennung20), doch kann ein bestimmter 

Lebenssachverhalt unter verschiedenen Gesichtspunkten geregelt werden, weshalb eine Mehrzahl 

von Gesetzen verschiedener Gebietskörperschaften anwendbar sein können, die den 
Lebenssachverhalt jeweils aus einer anderen Perspektive, abhängig vom durch das betreffende 

Gesetz geschützten Rechtsgut, geregelt werden können. Im Fall von Lawinensprenganlagen wird 

diese sogenannte „Gesichtspunktetheorie“ besonders verdeutlicht.  
 

Je nach den durch die geplanten Lawinensprengungen potentiell gefährdeten Rechtsgütern ist 

neben dem allgemeinen nachbarrechtlichen Aspekt, den (wenngleich in der Lehre umstritten) das 
Wasserrechtsgesetz  abdeckt, sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – folgende Materien, die 

den Schutz unterschiedlicher Rechtsgüter bezwecken, von Lawinensprengungen betroffen: der 

Schutz von Personen und sonstigen Gütern vor explosiven Stoffen im Allgemeinen (Schieß- und 
Sprengmittelgesetz), der Schutz der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz samt den hiezu 

ergangenen Verordnungen), der Schutz der Natur bzw Umwelt (Naturschutzgesetz, 

Umweltverträglichkeitsprüfung), der Schutz der Gewässer und sonstiger „öffentlicher Interessen“ 
(wiederum Wasserrechtsgesetz), der Schutz der Gebäude und seiner Bewohner (Bauordnung, 

präventiv: Raumordnungsgesetze), der Schutz der Kunden (insbesondere bei Schipisten: 

Gewerbeordnung, Veranstaltungsgesetze), der Schutz von Verkehrsverbindungen 
(Straßenverkehrsordnung, Straßengesetze des Bundes und der Länder, EisenbahnG), der Schutz 

des Waldes (ForstG), der Schutz der Bevölkerung und von Eigentum im Fall unmittelbar drohender 

Gefahr (Katastrophenhilfsdienst- bzw Katastrophenmanagementgesetze der Länder).  
 

Die dementsprechend anwendbaren verwaltungsrechtlichen Materiengesetze sollen in dieser 

Dissertation – falls erforderlich – daraufhin geprüft werden, ob diese aufgrund der 
Kompetenzverteilung des B-VG bzw aufgrund deren Wortlauts auf den Sachverhalt 

„Lawinensprengungen“ bzw „Lawinensprenganlagen“ überhaupt anwendbar sind; zweitens, ob 

und unter welchen Umständen der Schutz dieser Rechtsgüter durch Lawinensprengungen 
rechtlich möglich ist.  

                                                 
18 Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 235. 
19 Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 241. 
20 Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 271. 
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4. WILDBACHVERBAUUNGSGESETZ UND WASSERRECHTSGESETZ 
 

4.1. Kompetenzrechtliche Einordnung 
 

Lawinen, die durch Sprengungen ausgelöst werden, machen selten an den grundbücherlichen 

Grundstücksgrenzen halt, sondern bedrohen, beeinträchtigen oder schützen oftmals benachbarte 
Grundstücke und somit fremdes Eigentum. Hier soll es um die Frage gehen, ob die Errichtung und 

der Betrieb von präventiv errichteten Anlagen zur Verhinderung bzw Bekämpfung der Naturgefahr 

„Lawine“ aus öffentlich-nachbarrechtlicher Sicht (Enteignungen, Beeinträchtigung fremder 
Grundstücke durch das Absprengen von Lawinen) einem der zahlreichen Kompetenztatbestände 

des B-VG zugeordnet werden kann, da ein eigener Kompetenztatbestand „Lawinenschutz“ oder 

„Schneerecht“ im B-VG nicht enthalten ist. Daraus jedoch gleich zu schließen, die Länder wären 
aufgrund der Generalklausel des Art 15 B-VG gesetzgebungs- und vollziehungsbefugt, ist 

unzulässig. Zuvor ist zu prüfen, ob trotz des Fehlens einer ausdrücklichen Kompetenzbestimmung 

für Lawinen eine Bundeskompetenz vorliegt, wobei die in den Artt 10 ff B-VG angeführten 
Kompetenztatbestände vornehmlich anhand der sogenannten Versteinerungstheorie zu 

interpretieren sind. Maßgeblich ist demnach die Bedeutung des Kompetenztatbestandes, die 

ihnen im Versteinerungszeitpunkt21 in der Systematik der Rechtsordnung22 bzw in der 
einfachgesetzlichen Rechtslage23 zugekommen ist, wobei im Zweifel eine Kompetenz der Länder 

anzunehmen ist (föderalistische Auslegungsmaxime24).  

 
4.2. Lawinenverbauungen und die Kompetenz „Wildbachverbauung“ 

 

Die bisherige Gesetzgebung25 und hM26 erklärt – freilich ohne sich dem Thema intensiv gewidmet 
zu haben – den präventiven Lawinenschutz zur Bundessache, indem sie diesen unter den 

Kompetenztatbestand „Wildbachverbauung“ (Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG) subsumiert. Dieser Ansicht 

ist Bußjäger entgegengetreten, dessen Ansicht zufolge das Versteinerungsmaterial und die 
wörtliche Interpretation auf eine Landeskompetenz schließen lassen.27 Der VfGH hatte bislang 

keine Gelegenheit, eine Stellungnahme zur kompetenzrechtlichen Einordnung von 

Lawinenschutzmaßnahmen abzugeben.  
 

Unter ausschließlicher Berücksichtigung einer wörtlichen Interpretation käme eine Kompetenz zur 

Lawinenverbauung keinesfalls in Betracht, weil Wildbäche und Lawinen zwei verschiedene 
Naturgefahren darstellen. Hinsichtlich der vom VfGH jedoch bevorzugten Versteinerungstheorie 

lassen  sich – zusammengefasst28 – folgende „Knackpunkte“ festmachen: 

                                                 
21 Als Versteinerungszeitpunkt wird von der hM der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Kompetenztatbestandes, welches in den meisten Fällen auf den 1.10.1925 fällt, gesehen; vgl unter vielen: 
Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 275; aM Wiederin, Anmerkungen zur Versteinerungstheorie in FS 
Winkler (1997) 1243, der den Zeitpunkt der Beschlussfassung als maßgeblich erachtet. 
22 So Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 275. 
23 Berka, Lehrbuch Verfassungsrecht2 (2008) Rz 429. 
24 Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 249. 
25 Vgl die RV zur WRG-Novelle 1959, BGBl 54/1959 (ErlRV 594 BlgNR VIII. GP); RV zum Forstgesetz 1975, 
BGBl 440/1975, ErlRV 1266 BlgNR XIV. GP. 
26 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (226) mwN. 
27 Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 31 ff. 
28 Vgl hierzu ausführlich Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat 
(2003) 31 ff. 
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Zum Versteinerungszeitpunkt waren zwei einschlägige Gesetze in Geltung, die näheren 
Aufschluss über die Reichweite der Bundeskompetenz geben können:  

 

In dem knapp vor dem Versteinerungszeitpunkt in Kraft getretenen 
Verwaltungsentlastungsgesetz29 war vom „forsttechnischen Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung“ die Rede – ein Umstand, der eine zumindest faktische, vielleicht auch 

rechtliche Zuordnung des präventiven, technischen Lawinenschutzes zur Kompetenz 
„Wildbachverbauung“ nahelegt. Im Gegensatz  zum Wildbachverbauungsgesetz, welches 

hoheitliche Maßnahmen vorsah, sah dieses Gesetz jedoch nur vor, dass der Bund als 

Unterstützung für Verbauungsprojekte die Bereitstellung eines forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung vorsehen kann. Dieses Gesetz hatte somit bloß 

organisationsrechtlichen Charakter, enthielt hingegen keine hoheitlichen Anordnungen. Das 

Wildbachverbauungsgesetz, welches 1884 in Kraft getreten ist und zweifellos als 
Versteinerungsmaterial heranzuziehen ist, enthielt zwar hoheitliche Anordnungen, aber zu jener 

Zeit nur Bestimmungen über die Verbauung von Wildbächen, jedoch keine solchen über die 

Lawinenverbauung. Die Lawinenverbauung wurde erst durch die Novelle 195930 in das Gesetz 
ausdrücklich aufgenommen. Für die Kompetenzzuweisung entscheidend ist daher die 

Beantwortung der rechtlichen (Vor)frage, ob rein organisationsrechtliche Bestimmungen eine 

Bundeskompetenz zu begründen vermögen.31 Bejahendenfalls wäre eine Bundeskompetenz für 
die Materie „Lawinenverbauung“ anzunehmen. 

 

Eine Bundeskompetenz hinsichtlich der Materie „Lawinenverbauung“ wäre auch dann 
anzunehmen, wenn man bei der Ermittlung des Versteinerungsmaterials auch die sogenannten 

„tatsächlichen Verhältnisse“ mitberücksichtigt. Die Bundeseinrichtung des forsttechnischen 

Dienstes für Wildbach- (und Lawinenverbauung) hat tatsächlich seit Ende des 19. Jahrhunderts 
bis zum Versteinerungszeitpunkt bereits einige Lawinenverbauungsprojekte realisiert; sie gilt 

nach wie vor als kompetenteste Stelle für Wildbach-, Lawinen- und Steinschlagverbauungen in 

Österreich. Tatsächlich hat der VfGH in bereits einigen Fällen die Auffassung vertreten, dass in 
Fällen, bei denen es im Versteinerungszeitpunkt noch keine gesetzliche Regelung gab, auf die in 

diesem Zeitpunkt herrschenden tatsächlichen Verhältnisse und das sich dadurch ergebende 

Rechtsverständnis abzustellen sei.32 Gegen diese Auffassung spricht natürlich, dass das bloße 
Errichten von Lawinenschutzmaßnahmen keine typisch hoheitliche Aufgabe ist. Der 

forsttechnische Dienst hatte damals zum Versteinerungszeitpunkt vielmehr privatwirtschaftlich 

gehandelt.  
 

In Ermangelung einer gründlichen verfassungsrechtlichen Untersuchung der Einbeziehung von 

tatsächlichen Verhältnissen, organisationsrechtlichen Bestimmungen und privatwirtschaftlichen 

                                                 
29 BGBl 277/1925. 
30 BGBl 54/1959. 
31 Der VfGH hatte in bestimmten Fällen organisationsrechtliche Bestimmungen als Versteinerungsmaterial 
akzeptiert: VfSlg 3234/1957; VfSlg 2546/1953; VfSlg 5534/1967; Bußjäger, Katastrophenprävention und 
Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 34 sieht diese Fälle jedoch anders gelagert; vgl 
Pernthaler, Österreichisches Bundesstaatsrecht (2004) 332; Pernthaler, Kompetenzverteilung in der Krise 
(1989) 79. 
32 VfGH 23.1.2004, G 363/02 =VfSlg 17102; VfSlg 1642/1948; VfSlg 8539/1979; zustimmend 
Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht, Band 1 (1997) Rz 19.090. 
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Tätigkeiten in die Kompetenzanalyse werde ich im Folgenden ebenso wie die gängige 

Verwaltungspraxis und die Gesetzgebung davon ausgehen, dass die Kompetenz 
„Wildbachverbauung“ die Kompetenz für präventive, bauliche Lawinenschutzmaßnahmen 

mitumfasst. 

 
4.3. Die Errichtung von Lawinensprenganlagen und die Kompetenz 

„Wildbachverbauung“ 
 

Auch wenn man – gemeinsam mit dem Gesetzgeber33 – davon ausgeht, dass aufgrund des 

Kompetenztatbestandes „Wildbachverbauung“ die Kompetenz für hoheitliche Regelungen 
hinsichtlich der öffentlich-nachbarrechtlichen Aspekte von Lawinenverbauungen in Gesetzgebung 

und Vollziehung dem Bund zukommt, ist damit die kompetenzrechtliche Einordnung von 

Lawinensprenganlagen keinesfalls vorweggenommen. Wenn schon die verfassungsrechtliche 
Einordnung der Errichtung und Instandhaltung von Lawinenverbauungen zweifelhaft erscheint, ist 

die Einordnung von Lawinensprenganlagen noch viel zweifelhafter. Ausgehend vom Wortlaut 

„Wildbachverbauung“ in Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG ist – natürlich unter der Annahme einer 
Bundeskompetenz für Lawinenverbauungen – zunächst davon auszugehen, dass technische 

Lawinenverbauungen wie Stützverbauungen, Verwehungsbauten, Dämme uä34 darunter fallen, 

also alle präventiven (nicht auf das einzelne Lawinenereignis abgestellten), permanenten 
Lawinenschutzmaßnahmen.  

 

Lehre und Rechtsprechung lassen über die zum Versteinerungszeitpunkt geltenden Inhalte der 
Kompetenznormen hinaus eine Erweiterung von Bundeskompetenzen zu, wenn es sich um eine 

systematische Fortentwicklung eines vorgegebenen Regelungsansatzes handelt (sogenannte 

Intrasystematische Fortentwicklung).35 Deshalb darf der für die Materie „Lawinenverbauung“ 
zuständige Gesetzgeber, wenn sich der Lawinenschutz durch Sprengungen, insbesondere durch 

Lawinensprenganlagen, systematisch der „Lawinenverbauung“ zuordnen lässt,36 auch hierfür 

Regelungen erlassen.  
 

Unter „Verbauung“ von Lawinen im engeren Sinn versteht die Fachwissenschaft nur zweierlei 

Maßnahmen: Einerseits solche, die im Anbruchsgebiet einer Lawine dazu beitragen sollen, das 
Anbrechen von Lawinen zu verhindern und Schneerutsche auf ein unschädliches Maß zu 

beschränken, indem die sie die Schneedecke festigen. Dies kann durch Stützverbauung und 

eventuell zusätzlich durch Verwehungsbauten geschehen. Zweitens sind darunter Maßnahmen zu 
verstehen, die in der Lawinenbahn und im Lawinenauslauf die Lawine ablenken oder bremsen 

sollen. Dies geschieht durch Ablenk- oder Bremsverbauungen.37 Durch „Verbauung“ wird die 

Beschaffenheit des Hanges verändert. Lawinenverbauungen werden auch als „permanente 

                                                 
33 Vgl die RV zur WRG-Novelle 1959, BGBl 54/1959, 594 BlgNR VIII. GP; RV zum Forstgesetz 1975, BGBl 
440/1975, 1266 BlgNR XIV. GP. 
34 Die ursprüngliche Version des WilbachverbauungsG, RGBl 117/1884 zählte demonstrativ 
Ausschalungen, Grundschwellen, Wehren und Talsperren, die Befestigung des Bodens durch 
Entwässerungsanlagen, Hegelegung, Berasung, Flechtzäune, Aufforstung und die Ausschließung oder 
Anordnung bestimmter Arten sowohl der Benützung der Wälder, Weiden und anderer Grundstücke, als 
auch die Bringung der Producte, auf (§ 2 WildbachverbauungsG). 
35 Berka, Lehrbuch Verfassungsrecht2 (2008) Rz 433; Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 277. 
36 Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 277. 
37 Land Tirol (Hg), Lawinenhandbuch (2000) 108. 
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Lawinenschutzmaßnahmen“ bezeichnet. Lawinensprengungen zählen hingegen zu den 

sogenannten „temporären Lawinenschutzmaßnahmen“. Sie bewirken keine permanente 
Unschädlichmachung der Schneedecke, sondern müssen im Bedarfsfall – also abgestimmt auf 

die konkrete Lawinensituation – eingesetzt werden.  

 
Trotz dieses neuerlich negativen Ergebnisses der wörtlichen Interpretation spricht für eine 

Einbeziehung von Lawinensprenganlagen, dass die künstliche Lawinenauslösung erst in jüngster 

Zeit Bedeutung erlangt hat und der Verfassungsgesetzgeber im Versteinerungszeitpunkt diese 
Methoden des Lawinenschutzes noch nicht in Erwägung gezogen hatte. Meines Erachtens sind im 

Hinblick auf die Errichtung der Lawinensprenganlage hinreichende Parallelen zwischen den beiden 

Formen des Lawinenschutzes zu erkennen, die eine Intrasystematische Fortentwicklung 
rechtfertigen: Sowohl Lawinenverbauungen als auch Lawinensprenganlagen werden gebaut, um 

zukünftige Lawinenkatastrophen zu verhindern; beide bezwecken die Verhinderung des 

schädlichen Ablaufes von Schneemassen. Die Errichtung beider Anlagen geschieht in keinem 
zeitlichen Zusammenhang mit der drohenden Katastrophe, sie sind also vorbeugend (präventiv). 

Bei beiden Schutzmaßnahmen handelt es sich um „Anlagen“, diese werden zeitlich unabhängig 

von einem konkreten Unglücksereignis üblicherweise im Sommer getroffen, haben einen fixen 
Standort im Gelände und erfüllen ihren Zweck erst dann, wenn sich große Schneemassen bilden. 

Permanent bedeutet dauerhaft, dass etwas dauerhaft in seinem Zustand verharrt und diesen nicht 

ändert, was auf Lawinensprenganlagen, jedoch nicht auf die einzelnen Sprengungen im Ernstfall 
zutrifft. Die Errichtung von Lawinensprenganlagen kann man daher mE dem Kompetenztatbestand 

„Wildbachverbauung“ zuordnen.  

 
4.4. Der Betrieb von Lawinensprenganlagen und die Kompetenz 

„Wildbachverbauung“ 
 

Auch Regelungen bezüglich der Durchführung der Sprengungen selbst, wie beispielsweise 

Bedingungen für die Art und Weise, wie, wann und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen im 
Hinblick auf die Interessen der Nachbarn Sprengungen vorzunehmen sind, dürften wohl ebenfalls 

von dieser Kompetenz erfasst sein: Hinsichtlich Schutz- und Regulierungswasserbauten sind 

aufgrund des engen sachlichen Zusammenhanges mit der Errichtung dieser Anlagen sowohl die 
nachbarrechtlichen Aspekte (zB Kostenbeitragsleistungen) als auch die Frage der 

Instandhaltungspflicht von der jeweiligen Kompetenz38 mitumfasst. Dasselbe muss auch für 

Lawinensprenganlagen gelten. Auch Maßnahmen zur Instandhaltung von Lawinensprenganlagen 
(Wartung) werden daher als präventive Schutzmaßnahmen noch von der Bundeskompetenz 

umfasst sein, zumal auch Lawinenverbauungen instand gehalten werden müssen und es sich 

hierbei um Maßnahmen handelt, die unmittelbar mit der Errichtung der Anlage im 
Zusammenhang stehen.  

 

Ob die Bundeskompetenz „Wildbachverbauung“ darüber hinaus auch die Befugnis umfasst, bei 
Gefahr im Verzug die Vornahme bzw die Unterlassung einer Lawinensprengung durchzusetzen, 

                                                 
38 „Wildbachverbauung“ oder „Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zweck der 
unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zweck der Schifffahrt und Flößerei“, beide Art 10 Abs 1 
Z 10 B-VG. 
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soll an anderer Stelle geklärt werden.39 Vorwegnehmen möchte ich hier nur, dass es mE nicht von 

Bedeutung ist, ob die „unschädliche Ableitung“ der Schneemassen durch aktives menschliches 
Handeln oder durch passive Verbauung geschieht.  

 
4.5. Lawinensprenganlagen im Anwendungsbereich des WildbachverbauungsG 

 

Das nach französischem Vorbild im Jahre 1869 kundgemachte Wildbachverbauungsgesetz 
enthält heute noch bedeutsame Bestimmungen über die Ausführung von zT großflächigen 

Wildbachverbauungen. Von der (fragwürdigen) Kompetenz für Lawinenverbauungen machte der 

Bundesgesetzgeber erstmals im Jahre 195940 gebrauch, indem er durch eine Novellierung des 
WildbachverbauungsG41  die baulichen Maßnahmen zur Lawinenprävention in selbiges Gesetz, 

insbesondere in dessen §§ 1 und 2, miteinbezog. § 2 WildbachverbauungsG spricht seither von 

Bauten und Vorkehrungen, die nach den obwaltenden Verhältnissen zur Sicherung gegen die 
Entstehung und den Abgang von Lawinen oder zur Minderung ihrer Wirkung erforderlich sind wie 

insbesondere die Herstellung von Stütz-, Brems-, Ablenk-, Auffang- oder Windverbauungen gegen 

Lawinen. Lawinensprenganlagen finden sich freilich nicht in dieser Aufzählung.  
 

Einer wörtlichen Interpretation des § 2 WildbachverbauungsG folgend ist anzunehmen, dass auch 

Lawinensprenganlagen vom WildbachverbauungsG mitumfasst werden, auch wenn der 
historische Gesetzgeber diese Möglichkeit wohl noch nicht in Erwägung zog. Es ist nämlich 

allgemein von „Vorkehrungen“ zur Sicherung gegen Lawinenabgänge die Rede. Darunter ist so 

ziemlich alles zu verstehen, was der Verhinderung von Lawinenabgängen irgendwie nützlich ist.42 
In § 2 WildbachverbauungsG ist auch nicht bloß von der Verhinderung von Lawinenabgängen die 

Rede, sondern es ist vielmehr ausreichend, wenn der „schädliche Abgang“ bestimmter Lawinen 

verhindert wird. Neben Lawinenablenkbauten sollen auch Lawinensprengungen den Abgang einer 
Lawine nicht verhindern, sondern nur insofern modifizieren, dass diese keinen Schaden an 

Infrastrukturgütern verursachen können. Es ist aus diesen Gründen davon auszugehen, dass 

Lawinensprenganlagen unter die Bestimmungen des Wildbachverbauungsgesetzes fallen, nicht 
hingegen kurzfristig durchzuführende Lawinensprengungen, wenn hierfür keine baulichen 

Anlagen verwendet werden (beispielsweise Lawinensprengungen, die von einem Helikopter aus 

oder durch Handwurf durchgeführt werden. 
 

4.6. Lawinensprenganlagen im Anwendungsbereich des WRG 
 
Das Wasserrechtsgesetz (WRG)43 knüpft an das Element „Wasser“ als Gefahrenquelle an44 und 

enthält – als Instrumente zur Beherrschung dieser Naturgefahr – in den §§ 41 ff Regelungen 

über Errichtung, Kostentragung und Instandhaltung von Schutz- und Regulierungswasserbauten 
(„Vorrichtungen und Bauten gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers“, § 42 Abs 1 

                                                 
39 Vgl Kapitel 21.3. 
40 BGBl 54/1959. 
41 Offizieller Langtitel: Gesetz vom 30. Juni 1884, betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung 
von Gebirgswässern; StF: RGBl Nr 117/1884. 
42 Vgl Hattenberger/Wöllik, Mess- und Frühwarnsysteme, bbl 2008, 89 (95). 
43 BGBl 1959/215 idgF. 
44 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (68). 
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WRG). Kompetenzgrundlage für diese Bestimmungen ist aber nicht die Kompetenz 

„Wasserrecht“45, sondern – soweit sich die Regelungen auf den Hochwasserschutz beziehen – 
der Kompetenztatbestand „Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zwecke der 
unschädlichen Ableitung der Hochfluten (…)“46, und – soweit sie sich auf Wildbäche und Lawinen 

beziehen – die Kompetenz „Wildbachverbauung“,47 beides Bundeskompetenzen in Gesetzgebung 
und Vollziehung.  

 

Schutz- und Regulierungswasserbauten sind fachkundig hergestellte bauliche Anlagen48, deren 
Sinn und Zweck es ist, die zerstörerische Kraft des Wassers durch Beeinflussung des 

Wasserlaufes (Regulierungswasserbauten) oder auf sonstige Weise (Schutzwasserbauten) zu 

beseitigen.49 Der OGH versteht darunter wasserbauliche Maßnahmen, deren ausschließliche oder 
hauptsächliche Aufgabe es ist, das Gerinne des Gewässers in dem durch § 42 Abs 1 WRG 

bestimmten Sinn zu beeinflussen50 und die bedrohten Rechtsgüter vor Wassergefahren zu 

schützen.51  
 

Die wasserrechtliche Bewilligungspflicht52 aller Vorkehrungen des § 2 WildbachverbauungsG wird 

durch § 41 Abs 1 WRG klargestellt53:  
 

§ 41 WRG – Schutz- und Regulierungswasserbauten 
(1) „Zu allen Schutz- und Regulierungswasserbauten in öffentlichen Gewässern 

einschließlich der Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung von Gebirgswässern nach dem 
Gesetze vom 30. Juni 1884 RGBl Nr. 117, muss, sofern sie nicht unter die Bestimmungen des § 
127 fallen, vor ihrer Ausführung die Bewilligung der Wasserrechtsbehörde eingeholt werden.“ 

 
§ 41 WRG sieht also für alle Schutz- und Regulierungswasserbauten, die unter das 

WildbachverbauungsG fallen, eine Bewilligungspflicht vor, weswegen sämtliche 

                                                 
45 Aus kompetenzrechtlicher Sicht abzulehnen ist die Ansicht, dass unter „Wasser“ im Sinne der 
Kompetenz „Wasserrecht“ alle Aggregatzustände des Wassers zu verstehen sind: Hattenberger hebt 
hervor, dass Aggregatzustände wie Schnee und Eis nur punktuell im WRG geregelt sind und sämtliche 
Bestimmungen – auch die §§ 41 ff WRG – auf die fließende Wasserwelle zugeschnitten sind. Sollen auch 
Schnee oder Eis einer Regelung des WRG unterliegen, seien explizite Anordnungen im WRG zu treffen: 
Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234 FN 69); 
aM Kahl in Rath-Kathrein/Weber (Hg), Besonderes Verwaltungsrecht5 (2006) 115; Raschauer, Kommentar 
zum Wasserrecht (1993) 4 f.  
46 Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG; Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im 
Bundesstaat (2003) 30 f. 
47 Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG.  
48 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 41 Rz 12. 
49 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 41 Rz 3; ähnlich Hattenberger, 
Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (80); „Unter „Anlage“ sei nach stRsp all das zu verstehen, was 
durch die Hand des Menschen ‚angelegt’, also errichtet wird“,  vgl VwSlg 5070 A/1959; vgl weiters 
Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 9 Rz 7. 
50 OGH 15.12.1982, 1 Ob 22/82 =SZ 55/189 =EvBl 1983/56; OGH 06.03.1980, 8 Ob 523/79 =SZ 53/11 
mwN; OGH 04.05.1977, 1 Ob 2/77 =SZ 50/65. 
51 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 41 Rz 4. 
52 Vgl auch § 103 Abs 1 lit a ForstG. 
53 Auch die Verwaltungspraxis in Tirol bewilligt Lawinenschutzbauten nach dem WRG: vgl VwGH 
01.07.2004, AW 94/07/0020. 
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Lawinenschutzbauten54, aber auch – wie oben dargelegt – Lawinensprenganlagen grundsätzlich 

wasserrechtlich bewilligungspflichtig sind.  
 

Hattenberger55 ist sogar der Ansicht, dass Lawinenverbauungen auch ohne den Verweis des WRG 

auf das WildbachverbauungsG unter das Regime des WRG fallen würden. Der Terminus „Schutz- 
und Regulierungswasserbauten“ sei so umfassend, dass auch Lawinenverbauungen darunter zu 

subsumieren seien. Der Wortlaut „Schutz- und Regulierungswasserbauten, einschließlich (…)“ 

sowie § 42 WRG, der den Begriff der Schutz- und Regulierungswasserbauten konkretisiert und 
allgemein von „Vorkehrungen gegen die schädlichen Einwirkungen des Wassers“56 spricht, stelle 

klar, dass Lawinenverbauungen gleich wie alle anderen Vorkehrungen, die vom 

WildbachverbauungsG umfasst sind, als Schutz- und Regulierungsbauten anzusehen seien und 
der Verweis auf das Wildbachverbauungsgesetzes nicht notwendig wäre, um Lawinenverbauungen 

in das Regime der §§ 41 ff WRG miteinzubeziehen. Der Verweis auf das WilbachverbauungsG sei 

aber deswegen erforderlich gewesen, weil sonst nach dem Grundsatz lex specialis für 
Lawinenverbauungen nur das Wildbachverbauungsgesetz anwendbar gewesen wäre.  

 

Dem muss entgegengehalten werden, dass sich das Wasserrechtsgesetz im Allgemeinen und die 
§§ 41 ff WRG im besonderen schon aus kompetenzrechtlichen Gründen eben nicht automatisch 

auf alle Aggregatzustände des Wassers57, sondern mangels expliziter Anordnungen nur auf die 

„fließende Welle“ beziehen, und es deshalb der ausdrücklichen Einbeziehung der Vorkehrungen 
gegen Lawinengefahr bedurfte, die – wenn überhaupt – der Kompetenz „Wildbachverbauung“, 

nicht hingegen der Kompetenz „Wasserrecht“ zuzurechnen sind, um diese dem WRG zu 

unterstellen.58 
 

Sollen gemeinsam mit der Lawinensprenganlage auch bestimmte Messsysteme installiert werden 

und stehen diese Messgeräte mit der Lawinensprenganlage in Verbindung, sind diese als 
„Bestandteil“ eines Schutz- und Regulierungswasserbaues anzusehen und daher im Rahmen des 

wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens mitzugenehmigen.59 

  
Fraglich, aber gemeinsam mit der hL60 zu bejahen ist die Frage, ob abgesehen von § 41 Abs 1 

WRG, welche Bestimmung (bloß) eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht statuiert, auch die 

übrigen Bestimmungen des WRG, die für Schutz- und Regulierungswasserbauten gelten, für 
Vorkehrungen nach § 1 WildbachverbauungsG sinngemäß anwendbar sind. Erstens bedingt jedes 

                                                 
54 So auch Wagner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 73 f; Rudolf-Miklau, 
Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 155; Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes 
(2004) 25; Rossmann, Wasserrechtsgesetz (1990) § 41 Anm 2; Karner, Haftung für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (2009) 19. 
55 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (226 f). 
56 Hattenberger/Wöllik, Mess- und Frühwarnsysteme, bbl 2008, 89 (95). 
57 Kahl in Rath-Kathrein/Weber (Hg), Besonderes Verwaltungsrecht5 (2006) 115; Raschauer, Kommentar 
zum Wasserrecht (1993) 4 f.  
58 „Würde man aber Lawinenabwehr nur als eine andere Form der Wasserabwehr verstehen, so hätte es 
dieser ausdrücklichen Erwähnung im WRG nicht bedurft.“: Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend 
Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234 FN 69); vgl auch Hattenberger, Naturgefahren und 
öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (69). 
59 Hattenberger/Wöllik, Mess- und Frühwarnsysteme, bbl 2008, 89 (95). 
60 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (226); 
Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 19. 
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wasserrechtliche Bewilligungsverfahren die Rücksichtnahme auf die übrigen Bestimmungen des 

WRG, insbesondere diejenigen über Bewilligungserfordernisse (insbesondere § 12 und § 105 
WRG) und das Verfahren, aber auch diejenigen über die Durchsetzung der Rechte und Pflichten, 

die sich aus der wasserrechtlichen Bewilligung ergeben, weil die Behörde ansonsten keine 

Handhabe hätte, Maßnahmen61 gegen die Verletzung von Bescheidauflagen zu setzen. Zweitens 
spricht insbesondere die Anordnung des § 1 WildbachverbauungsG, wonach das WRG und das 

ForstG zur Anwendung gelangen, wenn nicht das – sehr viele Fragen offenlassende – 

WildbachverbauungsG etwas anderes bestimmt, für eine solche Auslegung.62 Drittens ist dem 
Wortlaut des § 41 Abs 1 WRG63 eindeutig zu entnehmen, dass die Vorkehrungen nach § 1 

WildbachverbauungsG den sonstigen Schutz- und Regulierungsbauten gleichgestellt werden 

sollten.64 Es sind daher alle für Schutz- und Regulierungswasserbauten geltenden Bestimmungen 
des WRG auch auf Lawinenverbauungen und -sprenganlagen anzuwenden. 

 
4.7. Das Verfahren nach dem WildbachverbauungsG 

 
Nach dem Konzept des WildbachverbauungsG hat ein sogenannter „Unternehmer“ – das können 
neben Bund, Ländern und Gemeinden auch Private (natürliche oder juristische Personen, 

insbesondere auch Genossenschaften) sein65 – die Möglichkeit, ein Konzept von bestimmten 

Lawinenschutzmaßnahmen, das sogenannte „Generalprojekt“, beim zuständigen Bundesminister 
– derzeit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft – 

vorzuschlagen bzw dessen Genehmigung zu beantragen.66  

 
Die Möglichkeit, dass auch Private als „Unternehmer“ auftreten können (§ 9 

WildbachverbauungsG), ist insbesondere im Zusammenhang § 42 WRG erklärbar, wonach 

sowohl die sogenannten Vorderlieger, also die Eigentümer der Liegenschaften, auf denen die 
Vorkehrungen getroffen werden sollen, als auch die von der Lawinengefahr betroffenen 

Unterlieger die Initiative zur Errichtung von Lawinenschutzmaßnahmen ergreifen und selbst die 

von ihnen geplanten Anlagen errichten können. Diese Möglichkeit spiegelt den (in Österreich 
kaum vorhandenen) Gedanken der Eigenvorsorge wider.67 Dem widersprechend sieht das ForstG 

allerdings vor, dass die Projektierung der Maßnahmen nach dem WildbachverbauungsG den 

Dienststellen der WLV obliegt (§ 102 Abs 5 lit a ForstG). Daraus ist mE allerdings nicht abzuleiten, 
dass ausschließlich die Dienststellen der WLV Lawinenschutzmaßnahmen projektieren und 

durchführen können. Meines Erachtens haben auch die Unterlieger in Privatinitiative die 

Möglichkeit, ein Generalprojekt vorzulegen sowie die Durchführung und Projektierung der 
Maßnahmen selbst vorzunehmen.  

 

                                                 
61 ZB wasserpolizeiliche Aufträge nach § 138 WRG, einstweilige Verfügungen nach § 122 WRG. 
62 So auch Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 
(227). 
63 „...Schutz- und Regulierungswasserbauten, einschließlich der Vorkehrungen...“ 
64 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (226). 
65 § 9 WildbachverbauungsG. 
66 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (84). 
67 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173 (176 f). 
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Freilich besteht in der Praxis das Problem, dass die WLV aufgrund ihrer Omnipräsenz in allen 

Verfahrensstadien die faktische Macht hat, darüber zu entscheiden, welche Schutzmaßnahmen 
gesetzt werden. Aufgrund ihres eigenen – auch finanziellen – Interesses, Stützverbauungen 

selbst zu errichten, werden Alternativen zu teuren und aus Sicht der Risikominimierung nicht 

immer optimalen Lawinenverbauungen kaum in Erwägung gezogen. Da der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft zwar de iure68, die WLV jedoch de facto auch über die Förderung von 

Schutzmaßnahmen gegen Lawinen nach dem WBFG69 entscheidet70, besteht (derzeit) kaum eine 

Möglichkeit, für alternative Methoden des Lawinenschutzes wie Lawinensprengungen eine 
finanzielle Förderung zu erhalten. Nach Punkt 3.1.1. der als Verwaltungsverordnung zu 

qualifizierenden71 Richtlinie „Hinderungsgründe“72 ist für die Abgabe von Gutachten im 

Zusammenhang mit Förderungen des Bundes und für die Feststellung und Löschung von 
Hinderungsgründen die Gebietsbauleitungen des FD für WLV zuständig. Die Projektierung einer 

Lawinenschutzmaßnahme unter Außerachtlassung der WLV ist praktisch nicht möglich, 

insbesondere da die Richtlinie eine Bundesförderung für das (beispielsweise von der Gemeinde 
selbst) geplante Projekt ausschließt, wenn die Gutachten, Gefahrenzonenpläne und andere 

Planungen der WLV nicht berücksichtigt werden.73 Insofern ist eine unerfreuliche Konzentrierung 

verschiedenster Tätigkeiten (Sachverständigentätigkeit, Gutachtertätigkeit, Projektierung, 
Durchführung, Aufsicht) bei einer Stelle gegeben, was – ohne hier etwas unterstellen zu wollen – 

dazu führt, dass tendenziell eher Projekte begünstigt werden, die im eigenen Interesse der WLV 

gelegen sind. Obwohl nach den Technischen Richtlinien für Wildbach- und Lawinenverbauung74 
„die Projekte der WLV die effizienteste und wirtschaftlichste Kombination von aktiven und 
passiven Maßnahmen mit permanenter oder temporärer Wirkung umfassen“ sollen, werden de 

facto Lawinenstützverbauungen bevorzugt. Aus ökonomischer Sicht wäre es wünschenswert, 
wenn die Gutachtertätigkeit bzw die Entscheidung der Vergabe von Fördermitteln einer Stelle 

zukommt, die nicht gleichzeitig auch als Projektunternehmerin auftritt. 

 
Um den räumlichen Umfang des vorgeschlagenen Generalprojektes abzugrenzen75, muss der 

Unternehmer ein sogenanntes „Arbeitsfeld“ vorschlagen (§ 9 WildbachverbauungsG).76 Unter 

„Arbeitsfeld“ versteht man das Gebiet, auf das sich die Maßnahmen erstrecken, und hat neben 
der für die unmittelbare Errichtung der Anlagen notwendigen Fläche auch die Lawinenstriche zu 

umfassen (§ 1 WildbachverbauungsG).  

 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

hat schließlich mittels Bescheid über die öffentliche Nützlichkeit des Projektes und darüber zu 

                                                 
68 § 4 Abs 1 WBFG. 
69 Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl 148/1985 idgF. 
70 Nach § 99 Abs 5 lit c ForstG obliegt der WLV insbesondere auch die Verwaltung ihrer zweckgerichteten 
Förderungsmittel und interessentenbeiträge für Wildbach- und Lawinenverbauungsprojekte. 
71 Khakzadeh, Lawinenschutz und Recht – Grundlagen und Probleme, ZfV 2003, 147. 
72 Richtlinien Hinderungsgründe der Wildbach- und Lawinenverbauung, BMLF Zl 52.240/03-V 7/80 vom 
20.02.1980 idF 52.240/21-V C8a/91 vom 30.07.1991 (siehe Anhang). 
73 Vgl Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 44. 
74 Technische Richtlinie für die Wildbach- und Lawinenverbauung gemäß § 3 Abs 1 Z 1 und Abs 2 WBFG 
vom 29.08.2003. 
75 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (84). 
76 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (72). 
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entscheiden, ob sich das Projekt zur weiteren Verhandlung eignet (§ 10 WildbachverbauungsG). 

Allenfalls kann das Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Unternehmer Änderungen am 
Generalprojekt vornehmen. Sodann ist das Konzept in detaillierter Ausführung der 

Wasserrechtsbehörde vorzulegen, insbesondere sind vom Unternehmer der genaue Umfang des 

Arbeitsfeldes und die zu treffenden Vorkehrungen festzulegen, sowie die Grundstücke, die 
enteignet bzw auf denen sonstige Zwangsrechte begründet werden müssen. Auch diese 

detaillierte Ausführung ist bescheidmäßig – diesmal von der Bezirksverwaltungsbehörde – zu 

genehmigen. Wie die Wasserrechtsbehörde nach der Detailgenehmigung des Generalprojektes 
fortzufahren hat, ist gesetzlich nicht (mehr) geregelt.77 Meines Erachtens hat die 

Wasserrechtsbehörde nach der Detailgenehmigung des Generalprojektes auf Antrag des 

Unternehmers die projektierten „Bauten und Vorkehrungen“ anzuordnen (§ 2 
WildbachverbauungsG). Vor dieser Anordnung sind die einzelnen Anlagen wasserrechtlich zu 

bewilligen (§ 41 WRG). Problematisch ist hierbei, dass die WLV neben ihrer 

Projektierungstätigkeit im wasserrechtlichen Verfahren auch als behördliche Sachverständige 
herangezogen werden (§ 102 Abs 5 lit f ForstG). 

 

Hinsichtlich der notwendigen Inanspruchnahme fremder Grundstücke ist ein Unterschied zu den 
Bestimmungen des WRG auszumachen: Während nach dem WRG ohne privatrechtliche Einigung 

zur dauerhaften Inanspruchnahme fremden Eigentums jedenfalls eine Enteignung zB in Form 

einer Dienstbarkeit stattzufinden hat (§ 12 iVm § 63 WRG), ist eine Enteignung nach dem 
Wildbachverbauungsgesetz nur notwendig, wenn „begründete Zweifel bestehen, dass bei deren 
Belassung im bisherigen Besitze der für den Zweck des Unternehmens erforderliche Zustand 
derselben vollständig und rechtzeitig hergestellt und nachhaltig aufrecht erhalten werde“ (§ 4 
WildbachverbauungsG). Findet keine Enteignung statt, „muss dessen Besitzer dulden, dass die 
zur Herbeiführung des zweckentsprechenden Zustandes dieses Grundstückes festgestellten 
Vorkehrungen (z. B. die Herstellung von Sickergräben oder anderen Entwässerungsanlagen, 
Aufforstung, Berasung u. s. w.) durchgeführt werden und ist ferner der jeweilige Besitzer 
verpflichtet, den in Betreff der künftigen Benützung des Grundstückes und der Bringung der 
Producte erlassenen Anordnungen vollständig nachzukommen.“ (§ 6 WildbachverbauungsG). Da 
wie dort ist allerdings eine Entschädigung zu leisten und ein gewisser Nutzen für die Öffentlichkeit 

erforderlich: Während nach dem WildbachverbauungsG das Bundesministerium schon im Vorfeld 

die „öffentliche Nützlichkeit“ des Projektes festzustellen hat (§ 10 WildbachverbauungsG), 
müssen nach dem WRG zur Einräumung von Zwangsrechten „im Vergleich zu den Nachteilen von 
Zwangsrechten überwiegende Vorteile im allgemeinen Interesse“ (§ 63 Abs 1 lit b WRG) zu 

erwarten sein.  
 

Ob die im WildbachverbauungsG verankerte Möglichkeit, fremde Grundstücke ohne formelle 

Enteignung bzw Einräumung eines Zwangsrechtes zu benützen, verfassungswidrig ist, soll hier 
nicht weiter untersucht werden. Die Behörde sollte bei der Beurteilung der Inanspruchnahme 

fremder Grundstücke jedoch immer die Kriterien des WRG (insbesondere des § 63 Abs 1 lit b 

WRG) heranziehen sowie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten.78 Die alleinige 

                                                 
77 Vor der WRG-Novelle 1959, BGBl 1959/215 war das gesamte weitere Verfahren in den §§ 11 bis 16 
WildbachverbauungsG geregelt. Unter anderem war das Projekt 30 Tage lang in der Gemeinde aufzulegen 
(§ 12 WildbachverbauungsG). 
78 VwGH 21.02.1992, 94/07/0051. 
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Feststellung der „öffentlichen Nützlichkeit“ durch das Bundesministerium dürfte diesen Kriterien 

nicht entsprechen; In den wenigen zu Maßnahmen nach dem WildbachverbauungG ergangenen 
Entscheidungen hatte der VwGH an den jeweiligen Vorgehensweisen der unterinstanzlichen 

Behörden nichts auszusetzen, wonach einmal unter Verweis auf § 63 Abs 1 lit b WRG79 die 

Einräumung einer Dienstbarkeit stattfand, ein anderes mal unter Verweis auf § 6 
WildbachverbauungsG der betroffene Eigentümer bloß zur Duldung der Maßnahmen verpflichtet 

wurde.80 Meines Erachtens sollten die Behörden von der Möglichkeit des § 6 

WildbachverbauungsG keinen Gebrauch machen, denn es spricht mE nichts dagegen, die 
Bestimmungen des WRG über Zwangsrechte uneingeschränkt anzuwenden. 

 

Die zur Durchführung der Baumaßnahmen (Zufuhr, Ablagerung, Bereitung der Materialien, 
Unterkunftsräume) nötige Inanspruchnahme fremder Grundstücke haben die Grundeigentümer 

zu dulden, sie haben jedoch einen Anspruch auf Entschädigung (§ 3 WildbachverbauungsG). 

 
Die Durchführung der nach dem WildbachverbauungsG bewilligten Maßnahmen „obliegt“ ebenso 

wie deren Projektierung nach dem Forstgesetz den Dienststellen der WLV (§ 102 Abs 5 lit a 

ForstG), doch wird auch hier anzunehmen sein, dass andere Personen (zB der Unternehmer 
selbst oder von ihm beauftragte Firmen) die Maßnahmen durchführen können. Beachtenswert ist 

hierbei, dass für Maßnahmen, die von privaten Firmen ergriffen werden sollen, zumindest in Tirol 

ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand hinzukommt: Lawinensprenganlagen und sonstige 
Verbauungsmaßnahmen, die nicht von Gebietskörperschaften (gemeint ist wohl: von den 

Dienststellen der WLV81) errichtet werden, bedürfen einer baurechtlichen Bewilligung, sofern sie 

nicht dem Schutz einer Straße oder einer Eisenbahn dienen und daher als Bestandteil einer 
Straße oder als Eisenbahnanlage gelten.82  

 

Die mit der Durchführung verbundenen Kosten der Maßnahmen sind nach dem 
WildbachverbauungsG (§ 18) unabhängig davon, wer mit der Durchführung der Maßnahmen 

betraut ist, vom Unternehmer zu tragen. § 18 WildbachverbauungsG bestimmt aber, dass die 

Bestimmungen des WRG über eine etwaige Heranziehung anderer zu Beiträgen für die 
Ausführung und Erhaltung des Werkes unberührt bleiben. Inwieweit der „Unternehmer“ andere zu 

den Kosten heranziehen kann, soll im Kapitel „Finanzierung“83 geklärt werden. Darüber hinaus 

können bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen nach Maßgabe des 
Wasserbautenförderungsgesetzes84 (WBFG) Bundesmittel lukriert werden.85 

 

                                                 
79 VwGH 21.02.1992, 94/07/0051. 
80 VwGH 23.04.1991, 87/07/0061. 
81 § 1 Abs 3 Tiroler Bauordnung 2001 (TBO 2001), LGBl 94/2001: „Dieses Gesetz gilt nicht für folgende 
bauliche Anlagen: (...) q) von Gebietskörperschaften errichtete Verbauungen zum Schutz vor 
Naturgefahren, wie Steinschlagdämme, Steinschlagnetze, Schneebrücken, Schneerechen, Quer- und 
Längswerke und dergleichen.“ 
82 Vgl das Kapitel Baurecht. 
83 Vgl das Kapitel Finanzierung von Herstellung und Instandhaltung von Lawinensprenganlagen. 
84 BGBl 1985/148 idgF. 
85 Vgl auch die Sonderrichtlinie Wald & Wasser des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft zur Umsetzung der forstlichen und wasserbaulichen Maßnahmen im Rahmen des 
Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007 – 2013, GZ BMLFUW –
LE.3.2.8/0054-IV/3/2007. 
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Die Instandhaltung obliegt dem Unternehmer, die Aufsicht über die Instandhaltung der baulichen 

oder forstlich-biologischen Vorkehrungen obliegt den Dienststellen der WLV (§ 19 
WildbachverbauungsG). Es ist daher davon auszugehen, dass die Instandhaltung und die 

Bedienung von Lawinensprenganlagen, die unter dem Regime des WildbachverbauungsG 

errichtet wurden, unter der Aufsicht der Dienststellen des WLV stehen. 
 

Wann und ob ein Verfahren nach dem WildbachverbauungsG durchgeführt werden muss oder ob 

dieses bloß fakultativ ist, den Schutz welcher Objekte das WildbachverbauungsG bezweckt (ist 
ein solches Verfahren auch dann zulässig bzw erforderlich, wenn nur eine Schipiste geschützt 

werden soll?), geht aus dem Gesetz nicht hervor.86 Eine Klarstellung wäre dringend geboten. Es 

ist aber gemeinsam mit Hattenberger davon auszugehen, dass unabhängig davon, welche 
Rechtsgüter (Siedlungsraum, Infrastruktur, Schipisten etc) durch die Anlage geschützt werden 

sollen, die Festlegung eines Arbeitsfeldes und der beabsichtigten Arbeiten sowie das Verfahren 

beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nicht 
obligatorisch ist, sondern eine anlagenbezogene Antragstellung nach dem WRG ausreichend ist.87 

 
4.8. Die Einordnung von Helikopter- und Handwurfsprengungen und sonstigen 

Methoden der künstlichen Lawinenauslösung 
 
Ist für Lawinensprengungen keine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich, weil Sprengungen 
per Hubschrauber oder per Handwurf durchgeführt werden sollen und daher nicht von einem 
„Schutz- oder Regulierungswasserbau“ oder einer baulichen Anlage nach dem 
WildbachverbauungsG gesprochen werden kann, stellt sich die Frage, ob in Bezug auf diese 
Lawinensprengungen von einer umfassenden Landeskompetenz auszugehen ist oder diese 
dennoch dem WRG unterliegen.88  
 
Lawinensprengungen, die von Hand oder vom Hubschrauber aus durchgeführt werden sollen, 
stellen also keine „Schutz- und Regulierungsbauten“ iSd § 41 WRG dar, könnten jedoch § 39 
WRG (Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse) unterliegen, mit der Rechtsfolge, dass auch 
für dieserart durchgeführte Lawinensprengungen die Wasserrechtsbehörde zuständig ist.89 § 39 
WRG verbietet nämlich dem Grundeigentümer, den natürlichen Abfluss der darauf sich 
ansammelnden oder darüber fließenden Gewässer zum Nachteile des unteren Grundstückes 
nicht willkürlich zu ändern.  
 
Dieser Ansicht ist allerdings entgegenzuhalten, dass die Anwendbarkeit der Bestimmungen des 
WRG auf Lawinensprenganlagen mit dem Verweis des § 41 WRG (Schutz- und 
Regulierungswasserbauten) auf das WildbachverbauungsG, welches ausdrücklich auf Lawinen 

                                                 
86 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (223) geht 
zumindest für Lawinenschutzanlagen, die Eisenbahnanlagen  (§ 10 EisbG) sind, davon aus, dass ein 
Verfahren nach dem WildbachverbauungsG nicht erforderlich ist. 
87 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (223). 
88 Vgl hierzu die EB zum Entwurf eines Gesetzes über die Lawinenkommissionen in den Gemeinden (Tiroler 
LawinenkommissionsG LGBl 104/1991) § 3, 3., 24. 
89 Maßnahmen, die nach § 39 WRG verboten sind, sind als eigenmächtige Neuerung iSd § 138 Abs 1 lit a 
WRG zu beurteilen und unterliegen daher den wasserpolizeilichen Aufträgen nach § 138 Abs 1 WRG und 
der Anwendung unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt nach § 138 Abs 3 WRG; vgl 
Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 138 Rz 4. 
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Bezug nimmt, begründet wurde. Kompetenzgrundlage bildet hierfür nicht die Kompetenz 
„Wasserrecht“, sondern die Kompetenz „Wildbachverbauung“. Von einer Anwendbarkeit des § 39 
WRG, welcher die Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse verbietet, auf 
Lawinensprengungen, die nicht von einer Anlage iSd § 41 WRG ausgehen, könnte jedoch nur 
dann ausgegangen werden, wenn man „Schnee“ generell als „Wasser“ iS der Kompetenz 
„Wasserrecht“ erachtet.90 Diese Ansicht ist jedoch gemeinsam mit einem Teil der Lehre 
abzulehnen.91 Die Befugnisse der Wasserrechtsbehörde erstrecken sich somit zwar auf 
Lawinensprenganlagen, nicht jedoch auf Lawinensprengungen, die ohne Bezug auf eine Anlage 
durchgeführt werden. Letztere fallen – abgesehen von der Kompetenz des Bundes in 
Angelegenheiten des Schieß- und Sprengmittelwesens – aufgrund der Generalklausel bzw der 
„örtlichen Sicherheitspolizei“ des Art 15 Abs 1 B-VG in die Kompetenz der Länder.92 
 

4.9. Das wasserrechtliche Verfahren 
 

Nach § 41 Abs 4 WRG sind Schutz- und Regulierungswasserbauten so auszuführen, dass 

öffentliche Rechte nicht verletzt und eine Beeinträchtigung fremder Rechte vermieden wird. 
Fremde Rechte sind nach der taxativen Aufzählung des § 12 Abs 2 WRG nur rechtmäßig geübte 

Wassernutzungen, Nutzungsbefugnisse sowie – im Falle von Lawinensprengungen wohl am 

bedeutendsten – das verbücherte93 Grundeigentum. Die Behörde kann zur Durchsetzung von im 
öffentlichen Interesse liegenden Maßnahmen im erforderlichen Maß von Zwangsrechten, die von 

der Einräumung und Aufhebung von Dienstbarkeiten bis zur Enteignung reichen, Gebrauch 

machen, wenn eine gütliche Einigung nicht zustande kommt und dafür eine angemessene 
Entschädigung (§ 117 WRG) geleistet wird. Voraussetzungen hierfür sind die im Vergleich zu den 

Nachteilen von Zwangsrechten überwiegenden Vorteile im allgemeinen Interesse (§ 63 lit b 

WRG). Jeder Eingriff in fremde Eigentumsrechte muss dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entsprechen. 

 

Den in ihren Rechten berührten Grundeigentümern kommt im Bewilligungsverfahren Parteistellung 
zu (§ 102 Abs 1 lit b WRG). Andere dingliche Rechte wie Fruchtgenussrechte94 oder 

schuldrechtliche Nutzungsbefugnisse95 (zB Miete, Pacht) gewähren kein Recht auf Parteistellung, 

da diese Rechte nicht zu den in § 12 Abs 2 WRG angeführten Rechten zählen.96 Aber auch 
Grundeigentümer haben nur dann das Recht, im Verfahren Einwendungen zu erheben, wenn für 

deren Grundstücke die Möglichkeit bestünde, dass durch die Verwirklichung des zur Bewilligung 

                                                 
90 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) 4 f spricht davon, dass sich die Bundeskompetenz auf 
alle Aggregatszustände des Wassers bezieht; gegen die generelle Einbeziehung von „Schnee“ in diese 
Bundeskompetenz Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 
221 (234 FN 69). 
91 Vgl Kahl in Rath-Kathrein/Weber (Hg), Besonderes Verwaltungsrecht5 (2006) 115; Hattenberger hält 
dieser Ansicht mE zu Recht entgegen, dass Aggregatzustände wie Schnee und Eis nur punktuell im WRG 
geregelt sind und sämtliche Bestimmungen – auch die §§ 41 ff WRG – auf die fließende Wasserwelle 
zugeschnitten sind. Sollen auch Schnee oder Eis einer Regelung des WRG unterliegen, seien explizite 
Anordnungen im WRG zu treffen: Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 
1), bbl 2004, 221 (234 FN 69). 
92 Vgl dazu das Kapitel „Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen und örtliche Sicherheitspolizei.“ 
93 Oberleitner, WRG Kurzkommentar (2004) § 102 Rz 7. 
94 VwGH 17.03.1972, 570/71. 
95 VwGH 23.04.1991, 90/07/0118. 
96 VwGH 17.05.2001, 2001/07/0030; Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 
102 Rz 14. 
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beantragten Projektes in die Substanz des Grundeigentums eingegriffen würde.97 Ein 

Grundeigentümer, dessen Grundstück vom geplanten Bewilligungsprojekt (nur) durch Lärm-, 
Staub-, oder Geruchsbelästigungen98 oder durch sekundäre, nicht die Substanz des 

Grundeigentums berührende Einwirkungen99 beeinträchtigt wird, kann diese Immissionen im 

wasserrechtlichen Verfahren nicht erfolgreich einwenden.  
 

Die Einwirkungen einer Lawine unterscheiden sich von Staubeinwirkungen, die keine 

Parteistellung vermitteln würden100, durch ihre Grobkörperlichkeit und ihre Krafteinwirkung. Es ist 
daher davon auszugehen, dass bereits das potentielle Einwirken von Lawinen durch die zu 

bewilligende Lawinensprenganlage bzw durch menschliches Handeln eine Parteistellung 

vermittelt, da durch die potentielle Lawine die Substanz der Liegenschaft zumindest potenziell 
beeinträchtigt wird. Deshalb genießen neben den Eigentümern, auf deren Grundstücke die 

Lawinensprenganlage errichtet werden sollen, all diejenigen Eigentümer von unterliegenden 

Liegenschaften Parteistellung, deren Grundstücke bei der größten anzunehmenden 
Schadenslawine betroffen wären, wenn die Möglichkeit besteht, dass diese Schadenslawine von 

der projektierten Wasseranlage (Lawinensprenganlage) zumindest (mit)verursacht wird. Immer 

dann, wenn die Möglichkeit, dass die Lawinensprengungen zu Lawinen führen und diese sich auf 
fremde Grundstücke erstrecken, von der Wasserbehörde von vornherein nicht ausgeschlossen 

werden kann, haben die betroffenen Unterlieger das Recht, einzuwenden, dass die 

Lawinensprenganlage in die Substanz des Grundstückes eingreift und somit ihr Eigentumsrecht 
beeinträchtigt. Dass einem Grundeigentümer Parteistellung zukommt, bedeutet jedoch nicht 

automatisch, dass aufgrund der möglichen Auswirkung der Lawine auf sein Grundstück das 

Vorhaben abgewiesen werden müsste.101 
 

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Parteien wurden Überlegungen angestellt, inwieweit die 

Parteistellung begrenzt werden könne. Oberleitner schlägt vor, dass eine gewisse Intensität der 
Berührung notwendig sei und die Berührung zumindest spürbar sein müsse.102 Das Kriterium der 

Spürbarkeit ist im Fall von Lawinen freilich nicht zu einer Einschränkung der Anzahl der Parteien im 

Verfahren geeignet, weil die Spürbarkeit einer Lawinenimmission immer gegeben ist (eine durch 
Sprengung auf das Grundstück abgehende Lawine ist immer grobkörperlich und somit idR 

unzulässig). Vielmehr ist daher auf die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintrittes abzustellen: 

Diese nimmt idR mit zunehmender Entfernung von der Lawinenbahn ab. Sofern 
Gefahrenzonenpläne vorhanden sind, wird man unter Umständen zur Ermittlung der Parteistellung 

darauf zurückgreifen können, ob die von der in Rede stehenden Lawinenbahn betroffenen 

Grundstücke in der gelben oder roten Zone nach dem Gefahrenzonenplan liegen. Sollte aber 
darüber hinaus ein Grundstückseigentümer, der nicht in der gelben oder roten Zone liegt, 

nachweisen können, dass er von der potentiellen Lawine betroffen ist, ist mE auch ihm die 

                                                 
97 VwGH 25.01.1979, 2829/78; VwGH 28.2.1995, 95/07/0139; Oberleitner, WRG Kurzkommentar 
(2004) § 102 Rz 7. 
98 VwGH 28.02.1996, 95/07/0139; VwGH 18.10.2001, 2001/07/0074. 
99 VwGH 26.05.1992, 92/07/0087. 
100 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 102 Rz 17; vgl § 364 Abs 2 sowie 
§ 364a ABGB. 
101 „Ob eine Beeinträchtigung dieser Rechte tatsächlich stattfindet, ist Gegenstand des Verfahrens, berührt 
aber nicht die Parteieigenschaft“ Oberleitner, WRG Kommentar (2007) § 102 Rz 10; VwGH 21.05.1902, 
Slg 1075 uva, zuletzt VwGH 29.01.2009, 2008/07/0040. 
102 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 102 Rz 22. 
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Parteistellung einzuräumen. Sind mehr als 100 Unterlieger beteiligt, kann die Behörde ein 

Großverfahren nach § 44a AVG durchführen. 
 

4.10. Die Beeinträchtigung fremder Rechte 
 

Soll die Lawinensprenganlage auf fremdem Grund errichtet werden, stellt diese 

Grundinanspruchnahme jedenfalls eine Verletzung fremder Rechte dar und muss hierfür – 
abgesehen von einer privatrechtlichen Einigung und § 6 WildbachverbauungsG103 – jedenfalls ein 

Zwangsrecht (Dienstbarkeit oder Enteignung) eingeräumt werden. Ansonsten ist die 

wasserrechtliche Bewilligung zu versagen (§ 41 Abs 4 WRG). 
 

Für die unterliegenden Grundstücke, die sich im Einzugsbereich der Lawine befinden, ist folgendes 

zu beachten: Bereits die geringste Beeinträchtigung fremder Rechte, wozu auch eine „Gefährdung“ 
gehört104, führt zu einer Abweisung der wasserrechtlichen Bewilligung,105 wobei die bloße 

Möglichkeit der Gefährdung noch nicht genügt. Umgekehrt wird man aber auch nicht von einem 

Erfordernis absoluter Gewissheit einer solchen Gefährdung als Bedingung für die Abweisung des 
Bewilligungsantrages ausgehen dürfen, weil eine absolute Gewissheit keiner Prognose 

innewohnt.106 Ist die Verletzung fremder Rechte mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, ist die 

Bewilligung zu versagen.107 Sollte die Behörde daher zum Ergebnis kommen, dass der Betrieb 
einer Lawinensprenganlage mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Gefahrenerhöhung für 

zumindest einen Unterlieger führt, ist die Bewilligung zu versagen. Keine der Parteien trifft für die 

Beeinträchtigung fremder Rechte eine Beweislast. Vielmehr hat die Behörde von Amts wegen den 
Sachverhalt zu ermitteln.108 Auf unvorhergesehene Fälle und außerhalb der Projektsabsicht 

gelegene Fälle kann nicht bedacht genommen werden,109 auf das (Rest)risiko, das mit dem Betrieb 

einer Lawinensprenganlage einhergeht, dagegen mE sehr wohl.  
 

Fraglich ist jedoch, inwieweit von einer Beeinträchtigung bzw Verletzung des Grundeigentums im 

Sinne des § 41 Abs 4 WRG gesprochen werden kann, wenn eine bereits bestehende Naturgefahr, 
die mit einer gewissen, naturwissenschaftlich bestimmbaren Wahrscheinlichkeit ohne 

menschliches Zutun eine Einwirkung auf die Substanz des Grundstück darstellt und als 

Naturgewalt vom Grundeigentümer getragen werden muss („casum sentit dominus“), vom 
Menschen derart modifiziert wird, dass die Gefahr zwar weiterhin besteht und diese sogar vom 

menschlichen Handeln abhängt, aber die Wahrscheinlichkeit eines schädigenden Ereignisses 

                                                 
103 Eine Enteignung ist nach dem WildbachverbauungsG nicht notwendig, wenn „keine begründeten Zweifel 
bestehen, dass bei deren Belassung im bisherigen Besitze der für den Zweck des Unternehmens 
erforderliche Zustand derselben vollständig und rechtzeitig hergestellt und nachhaltig aufrecht erhalten 
werde“ (§ 4 WildbachverbauungsG). „Insofern die Enteignung eines zum Arbeitsfelde gehörigen 
Grundstückes nicht stattfindet, muss dessen Besitzer dulden, dass die zur Herbeiführung des 
zweckentsprechenden Zustandes dieses Grundstückes festgestellten Vorkehrungen (zB die Herstellung 
von Sickergräben oder anderen Entwässerungsanlagen, Aufforstung, Berasung usw) durchgeführt werden 
und ist ferner der jeweilige Besitzer verpflichtet, den in Betreff der künftigen Benützung des Grundstückes 
und der Bringung der Producte erlassenen Anordnungen vollständig nachzukommen“ (§ 6 
WildbachverbauungsG). 
104 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 12 Rz 3. 
105 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 71. 
106 VwGH 10.6.1999, 95/07/0196 = RdU 2000, 30. Oberleitner, WRG Kurzkommentar (2004) § 12 Rz 16. 
107 VwGH 27.6.2002, 99/07/0092. 
108 VwGH 10.6.1999, 95/07/0196. 
109 VwGH 28.5.1985, 84/07/0165. 
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reduziert wird, dh bloß ein Restrisiko bestehen bleibt. Meines Erachtens ist in diesen Fällen keine 

Beeinträchtigung fremden Eigentums gegeben. 
 
Anders gestaltet ist die Rechtslage allerdings für Grundstücke, die im oberen Bereich gleich 

unterhalb der Lawinensprenganlage liegen. Über diese Grundstücke werden durch die 
Lawinensprengungen vermehrt kleinere Lawinen abgehen, die sogar beabsichtigt sind, aber auf 

natürlichem Wege unter Umständen nicht abgehen würden. Inwiefern zusätzliche Immissionen in 

Form von Lawinenabgängen zu dulden sind, bestimmt neben § 41 Abs 4 iVm § 12 WRG auch § 
364 ABGB, wonach unmittelbare Zuleitungen und grobkörperliche Immissionen, und um solche 

handelt es sich bei durch Sprengung ausgelöste Lawinen, ohne besonderen Rechtstitel niemals zu 

dulden sind. Somit würde ohne wasserrechtliche Genehmigung bereits die erste Lawine, die durch 
Sprengung auf das Nachbargrundstück geleitet wurde, grundsätzlich zur Unterlassungsklage 

berechtigen. Es handelt sich mE bei diesen zusätzlichen Lawinenimmissionen somit um eine 

Beeinträchtigung fremder Rechte, die nur durch Zwangsrechte beseitigt werden kann. Im 
wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren hat der beeinträchtigte Unterlieger einen Anspruch auf 

Abweisung der wasserrechtlichen Bewilligung, wenn zugunsten des Projektwerbers kein 

Zwangsrecht eingeräumt wird. Die Duldungsverpflichtung des § 6 WildbachverbauungsG ist mE für 
diese Immissionen nicht anwendbar. 

 

Aufgrund dieser Erwägungen ist meines Erachtens ist zunächst zu differenzieren: 
 

• Wird im Verfahren festgestellt, dass durch die geplanten Lawinensprengungen die Gefahr 

für die Unterlieger, dass Lawinen auf deren Grundstücke gelangen werden, erhöht wird, 
ist – abgesehen von der Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten – die 

wasserrechtliche Bewilligung jedenfalls zu versagen. Die Einräumung von Zwangsrechten 

wie einer Dienstbarkeit110 dürfte in diesen Fällen unter Bedachtnahme auf die 
Interessenabwägung des § 63 lit b WRG nur dann zulässig sein, wenn durch die 

Lawinensprengungen andere Güter überproportional geschützt werden. Man wird auch 

darauf abstellen müssen, welche Rechtsgüter sich auf den vermehrt gefährdeten 
Grundstücken befinden. Hierbei sei jedoch angemerkt, dass der OGH einer Dienstbarkeit, 

dessen Ausübung die Gefahr einer Beschädigung fremden Eigentums in sich birgt, 

ablehnend gegenübersteht.111 
 
• Wird im Verfahren festgestellt, dass durch die Lawinensprengungen zwar vermehrt 

Lawinen über das betroffene Grundstück abgeleitet werden, diese jedoch von kleinem 
Ausmaß sind und durch die Sprengung der Lawinen die Gefahr einer schädigenden 

Großlawine reduziert wird, ist mE die wasserrechtliche Bewilligung ebenfalls zu versagen, 

weil es sich dabei nicht um Immissionen iSd § 364 ABGB wie Geruch, Staub etc handelt, 
sondern um grobkörperliche Immissionen, die keinesfalls geduldet werden müssen. 

Insofern ist trotz einer Gefahrenreduktion von einer Beeinträchtigung iSd § 12 WRG 

auszugehen, da im Gegensatz zum natürlichen Zustand, welcher hingenommen werden 

                                                 
110 Wohl eine Dienstbarkeit zur Ableitung von Schnee, vgl § 477 Z 2 ABGB („..., das Wasser ab- und 
herzuleiten;“); vgl Koch in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 491 Rz 2, wonach eine 
solche Dienstbarkeit zulässig ist. 
111 OGH 13.08.1996, 2 Ob 2267/96p =SZ 69/180. 
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muss (vgl § 39 WRG, § 1311 ABGB), vermehrte grobkörperliche Immissionen zu 

befürchten sind. Das Argument, dass die Gefahr von Großlawinen durch die 
Lawinensprengungen gemindert wird ist angesichts des vom Gesetz intendierten 

Vorranges der natürlichen Abflussverhältnisse hierbei hintanzureihen. In solchen Fällen 

sollte jedoch vor allem bei bloß landwirtschaftlich genützten Flächen die Begründung von 
Zwangsrechten nach Maßgabe der Interessenabwägung nach § 63 lit b WRG möglich sein. 

 
• Wird im Verfahren festgestellt, dass durch die Lawinensprengungen die Gefahr, dass sich 

Lawinen bis zum Grund der betroffenen Partei erstrecken, reduziert, ist dieser nicht iSd § 

12 WRG beeinträchtigt und ist daher insofern die wasserrechtliche Bewilligung zu 

erteilen. 
 

Maßstab für die Beurteilung der Zulässigkeit der Lawinensprenganlage im Hinblick auf 

Eigentumsrechte Dritter kann daher nur sein, ob der (ordnungsgemäße) Betrieb der Anlage  
 

a) zu vermehrten grobkörperlichen Immissionen (Lawinen) oder  

b) insgesamt zu einer Gefahrenerhöhung  
 
gegenüber dem natürlichen Zustand führt, wobei eine Beeinträchtigung mE bereits dann vorliegt, 

wenn auch nur eine der beiden genannten Beeinträchtigungen zutrifft. Stellt somit die Behörde 
aufgrund der Einwendung einer Partei oder auch von Amts wegen fest, dass die Anlage auf 

„bestehende Rechte“ dh auf eine oder mehrere Grundstücke der Unterlieger, gefahrenerhöhend 

wirkt oder aufgrund der vorgesehenen Sprengungen vermehrt grobkörperliche Immissionen zu 
erwarten sind, ist die wasserrechtliche Bewilligung grundsätzlich zu versagen.  

 

Die Behörde wird mE vom Projektwerber einen genauen Plan über die geplante Vorgehensweise 
bei Lawinensprengungen (Monitoring, Vier-Augen-Prinzip, etc) verlangen können und aufgrund der 

Darstellung der Funktionsweise der Lawinensprenganlage unter Berücksichtigung der 

Risikofaktoren zu entscheiden haben, ob die Anlage mehr schadet als nützt, sohin 
gefahrenerhöhend ist, oder nicht.  

 

Ob eine Lawinensprenganlage gefahrenerhöhend wirkt oder nicht, ist unter der Annahme zu 
beurteilen, dass der Betreiber der Anlage sich an die im Bewilligungsbescheid verfügten 

Vorschreibungen und Auflagen hält.112 Der Einwand, eine zuverlässige Bedienung einer 

Lawinensprenganlage wäre nicht gewährleistet, ist auch dann unzulässig, wenn begründete 
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Konsenswerbers bestehen. In diesem Fall hat die 

Wasserrechtsbehörde durch Bescheidauflagen dafür Sorge zu tragen, dass geeignete Personen 

die Instandhaltung und Bedienung der Lawinensprenganlage vornehmen werden. Es ist daher 
objektiv zu prüfen, ob das geplante Projekt bei ordnungsgemäßer Bedienung und Instandhaltung 

zu einer gegenüber den natürlichen Abflussverhältnissen Erhöhung der Gefährdung einzelner 

Liegenschaften oder zu vermehrten grobkörperlichen Immissionen führt oder nicht. 
 

 

                                                 
112 VwGH 18.11.1986, 86/07/0004; VwGH 10.10.1989, 88/07/0140. 
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4.11. Die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten 
 

Der Behörde wird durch den Verweis auf § 12 Abs 3 in § 41 Abs 4 WRG die Möglichkeit 

eingeräumt, die „bestehenden Rechte“ durch Zwangsrechte, insbesondere durch Einräumung von 
Dienstbarkeiten (§ 63 lit b WRG) und – wenn diese Maßnahme nicht ausreichen sollte – durch 

gänzliche oder teilweise Enteignung (§ 63 lit c WRG), zu beseitigen. Daneben ist im 

Anwendungsbereich des WildbachverbauungsG eine Inanspruchnahme fremder Grundstücke auch 
ohne Einräumung einer Dienstbarkeit möglich, wenn keine begründeten Zweifel bestehen, dass 

bei deren Belassung im bisherigen Besitze der für den Zweck des Unternehmens erforderliche 

Zustand derselben vollständig und rechtzeitig hergestellt und nachhaltig aufrecht erhalten werde 
(§ 4 und 6 WildbachverbauungsG). Eine Dienstbarkeitseinräumung bzw Enteignung darf jedenfalls 

nur dann stattfinden, wenn das Wasserbauvorhaben im Vergleich zu den Nachteilen, die die 

Enteigneten erleiden, überwiegende Vorteile im allgemeinen Interesse erwarten lässt (§ 63 lit b 
WRG). Die zu enteignenden Parteien haben ein Recht darauf, dass Zwangsrechte zu ihren Lasten 

nicht ohne eine diese Maßnahme rechtfertigende Interessenabwägung begründet werden.113 Die 

Grundrechte beschränken freilich die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten. 
Insbesondere der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des allgemeinen Gleichheitssatzes, die 

Grundrechte der Eigentums- und Liegenschaftsfreiheit sind grundrechtliche Schranken, die der 

Einräumung von Zwangsrechten entgegenstehen können.114 Die Behörde hat, sofern 
entsprechende Einwendungen gemacht werden, festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Vorteile 

im allgemeinen öffentlichen Interesse verbunden sind und ob diese Vorteile die Nachteile 

überwiegen.115 Insofern wird von der Behörde in die Überlegungen miteinzubeziehen sein, wie viele 
Rechtsgüter durch die Lawinensprengungen geschützt werden sollen, wie groß die 

Gefahrenreduktion ist, die mit den Lawinensprengungen einhergeht und wie groß die Nachteile 

sind, die der beeinträchtigte Grundeigentümer zu erwarten hat. 
 

Jede dieser Maßnahmen sind nur gegen angemessene Entschädigung (§ 117 WRG) zulässig (§ 

60 Abs 2 WRG).116 Ist die Einräumung von Zwangsrechten zulässig, muss die Behörde anlässlich 
des Bewilligungsverfahrens dem Konsenswerber der Anlage mittels Bescheid auferlegen, dass 

dieser an die durch den Betrieb beeinträchtigten Nachbarn einen finanziellen Ausgleich für die 

erlittenen Nachteile, die über das Maß des Ortsüblichen hinausgehen und bereits vorhersehbar 
sind117, leistet (§ 117 WRG). 

 
4.12. Mangelnde Voraussehbarkeit der Immissionen und Fehler der Behörde im 

Bewilligungsverfahren 
 

Treten nach Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung einer Wasserbenützungsanlage (also 
nicht eines Schutz- und Regulierungswasserbaues oder einer Lawinensprenganlage) vermehrt 

                                                 
113 Vgl VwGH 14.5.1985, 84/07/0286, VwGH 21.02.1995, 94/07/0051. 
114 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173 (176, 182): „Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verbunden mit der Eigentumsgarantie des Art 
5 StGG verhindert jedoch eine ausschließlich am Gemeinwohl orientierte Naturgefahrenpolitik zulasten 
individueller Rechte des Einzelnen“. 
115 VwGH 21.02.1995, 94/07/0051. 
116 Vgl das Grundrecht auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art 5 StGG) und Art 1.1. ZPMRK. 
117 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 231. 
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Immissionen auf und hat die Behörde anlässlich des Bewilligungsverfahrens mit dem Eintritt 

dieser nachteiligen Immission, wogegen ohne die entsprechende Genehmigung ein 
nachbarrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden hätte118, überhaupt nicht oder nur in einem 

geringeren Umfang gerechnet119 und liegt auch kein wirksamer privatrechtlicher Verzicht auf 

Ausgleichsansprüche vor, hat dessen Betreiber dem durch die Immissionen geschädigten 
Nachbarn nach § 26 Abs 2 WRG verschuldensunabhängig Schadenersatz zu leisten. 

Voraussetzung ist, dass die natürlichen Abflussverhältnisse durch die Anlage maßgeblich 

verändert wurden120 und der Schaden durch den rechtmäßigen Bestand oder Betrieb der Anlage 
entstanden ist.121  

 

Ob § 26 Abs 2 WRG auch für Schutz- und Regulierungswasserbauten122 gilt, war aufgrund der 
schwankenden Rechtsprechung des OGH lange Zeit unklar; die Einordnung von 

Lawinensprenganlagen wurde freilich bislang noch nicht thematisiert.123 Ursprünglich vertrat der 

OGH dazu die Ansicht, dass § 26 Abs 2 WRG eine bloß auf die Wasserbenützungsanlagen 
zugeschnittene Bestimmung sei.124 Nach anderer, mittlerweile ständiger Rsp125 ist allerdings § 26 

Abs 2 WRG sinngemäß bzw analog auch auf Schutz- und Regulierungswasserbauten anzuwenden. 

Dieser auch in der Lehre126 geteilten Ansicht ist zuzustimmen, da auch im Verfahren zur 
Bewilligung von Schutz- und Regulierungswasserbauten die Beeinträchtigung fremder Rechte 

berücksichtigt werden muss127 und kein Bescheid bzw kein Verfahren im Vorhinein alles 

berücksichtigen kann.128  
 

Soweit die wasserrechtliche Genehmigung reicht, kann vom betroffenen Nachbarn keine 

Anlagenänderung oder -beseitigung verlangt werden; er hat diese zu dulden, auch wenn er keine 
hinreichende Entschädigung für die Beeinträchtigung seines Eigentumsrechts (§ 117 WRG) 

erhalten hatte. Nach § 26 Abs 6 WRG kann die Wasserrechtsbehörde dem Konsenswerber einen 

                                                 
118 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226; vgl § 364a ABGB. 
119 EvBl 1979/86; OGH 05.11.1975, 1 Ob 289/75 =SZ 48/117; OGH 09.07.1958, 1 Ob 259/58 =SZ 
31/97 =EvBl 1958/303 S 519 ; OGH 12.09.1956, 1 Ob 369/56 =SZ 29/61; OGH 1 Ob 12/85 =SZ 
58/110 ua; Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 331; „Über vorausschaubare 
vermögensrechtliche Nachteile, die durch die Errichtung einer Wasserbenutzungsanlage entstehen, 
entscheiden somit die Wasserrechtsbehörden, über nicht vorausgesehene Nachteile dieser Art dagegen 
die Gerichte.“: OGH 23.11.2004 1 Ob 243/04y ; Krzizek, Kommentar zum WRG (1962) 468. 
120 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226. 
121 Zum Begriff der „Rechtmäßigkeit“ vgl OGH 24.05.2005, 1 Ob 279/04t. 
122 Zu diesen zählt der OGH wasserbauliche Maßnahmen, deren ausschließliche oder hauptsächliche 
Aufgabe es ist, das Gerinne des Gewässers in dem durch § 42 Abs 1 WRG bestimmten Sinn zu 
beeinflussen: OGH 15.12.1982, 1 Ob 22/82 =SZ 55/189; OGH 06.03.1980, 8 Ob 523/79 =SZ 53/11 
mwN; OGH 04.05.1977, 1 Ob 2/77 =SZ 50/65. 
123 Im schon mehrfach erwähnten „Lawinenfall“ (OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 
1993, 383 (krit Anm Kerschner)), in dem eine Lawine, die durch Sprengung ausgelöst wurde, einen 
Schaden an Unterliegern verursachte, hat der OGH jedoch § 26 Abs 2 WRG nicht in Erwägung gezogen. Es 
bedurfte keiner analogen Anwendung des § 26 Abs 2 WRG, weil sich die Ersatzpflicht aus „allgemeinen 
Grundsätzen des Nachbarrechts“, insbesondere aus § 364a ABGB, ergebe. 
124 OGH 30.01.1980, 1 Ob 31/79. 
125 OGH 27.01.1982, 1 Ob 48/81; OGH 15.12.1992, 1 Ob 37/92 =JBl 1993, 654; OGH 15.12.1982, 1 Ob 
22/82 =SZ 55/189 ua, zuletzt 1 Ob 21/93 =SZ 66/177. 
126 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 26 Rz 1; Kerschner in Kerschner 
(Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 225; Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung 
(2009) 20. 
127 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226; OGH 15.12.1982, 1 Ob 
22/82 =SZ 55/189. 
128 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 225. 
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Ausgleichsanspruch vorschreiben, wenn sich später – also nach der Inbetriebnahme der Anlage – 

herausstellt, dass keine bzw die Entschädigung (§ 117 WRG) zu niedrig angesetzt wurde; 
allerdings ist sie nur dann dazu befugt, wenn sie sich im Bewilligungsbescheid die Nachprüfung 

und anderweitige Festsetzung einer anlässlich einer Bewilligung zugesprochenen Entschädigung 

vorbehalten hat. Andernfalls kann der Nachbar, sofern ein Schaden überhaupt eingetreten ist, nur 
eine nachträgliche Entschädigung verlangen, die im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen 

ist.  

 
Die im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machende nachträgliche Entschädigung nach § 26 Abs 

2 WRG kann somit nur dann zum Tragen kommen, wenn die nachteiligen Wirkungen der Anlage 

auf fremdes Eigentum entweder nicht von der Behörde vorhergesehen werden konnten oder die 
Behörde die Beeinträchtigung versehentlich nicht erkannte und sich diese auch nicht die 

nachträgliche Festsetzung der Höhe des Ausgleichsanspruches vorbehielt.129 Dass die Behörde 

mit einer solchen nachteiligen Wirkung nicht gerechnet hat, ist immer dann anzunehmen, wenn 
ein Wasserbenutzungsrecht oder ein Schutz- oder Regulierungswasserbau genehmigt wurde, aber 

ein Bescheid über die Erlassung von Zwangsrechten nicht erlassen worden ist.130  

 
Dieser verschuldensunabhängigen Ausgleichshaftung unterliegen im Falle von 

Lawinensprenganlagen mE nur generell vorhersehbare, uU sogar beabsichtigte Immissionen 

vermehrter kleinerer Lawinen, die aber im konkreten Fall von der Behörde nicht bzw nicht in dem 
Ausmaß vorhergesehen wurden. Anwendungsbereiche des Ausgleichsanspruches nach § 26 Abs 2 

WRG für Lawinensprenganlagen sind daher mE nur dann vorstellbar, wenn die Behörde bei der 

Berechnung der Entschädigung nach § 117 WRG für eine „Dienstbarkeit zur Ableitung von 
Schnee“ über ein fremdes Grundstück beispielsweise von weniger Lawinensprengungen pro Jahr 

ausgegangen ist, sich jedoch später herausstellt, dass diese häufiger notwendig oder die 

gesprengten Lawinen größer waren oder sich die gesprengten Lawinen auf andere Gebiete als 
prognostiziert erstreckten.  

 

Sollten Lawinensprengungen einen Schaden in Form einer Großlawine anrichten, kommt ein 
Ausgleichsanspruch nach § 26 Abs 2 WRG in direkter Anwendung nicht mehr in Frage. Die 

Eingriffshaftung des § 26 Abs 2 WRG umfasst nämlich nicht auch Schäden, die nur rechtswidrig 

und schuldhaft zugefügt werden könnten,131 weil nur Schäden zu ersetzen sind, die durch den 
rechtmäßigen Bestand oder Betrieb der Anlage entstanden sind. Rechtmäßig bedeutet, dass die 

Anlage rechtskräftig wasserrechtlich bewilligt wurde, dem Bewilligungsbescheid und allfälligen 

behördlichen Aufträgen entsprechend errichtet und betrieben wurde und eine ordnungsgemäße 
Instandhaltung stattgefunden hat (§ 50 WRG)132, wobei die Haftung nach § 26 Abs 2 WRG nicht 

schon dann entfällt, wenn ein kaum vermeidbares menschliches Fehlverhalten den Schaden 

verursacht hat.133  
 

                                                 
129 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226. 
130 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 21; OGH 1 Ob 203/02p =bbl 2003/87 
=ecolex 2003/210. 
131 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 232; Grabmayr/Rossmann, 
Das österreichische Wasserrecht2 (1978) 127. 
132 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 21. 
133 OGH 29.04.1981, 1 Ob 41/80. 
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Ob in § 26 Abs 2 WRG über den beschriebenen Ausgleichsanspruch hinaus eine 

Gefährdungshaftung zu erblicken ist, soll an anderer Stelle134 geklärt werden.  
 

4.13. Das öffentliche Interesse (§ 105 WRG) 135 
 
Gemäß § 105 WRG kann ein Projekt als unzulässig angesehen oder zumindest nur unter 

entsprechenden Auflagen bzw Nebenbestimmungen bewilligt werden, wenn öffentliche Interessen 
(insbesondere die in § 105 Abs 1 lit a bis n WRG angeführten) diesem entgegenstehen. Die 

Behörde ist aber nicht schon dann, wenn mit einzelnen ungünstigen Folgen zu rechnen ist, zur 

Abweisung des Antrages befugt, sondern sie hat eine sorgfältige Abwägung aller Vor- und 
Nachteile136 des Projektes vorzunehmen. Dass auch Vorteile mitzuberücksichtigen sind, ergibt sich 

aus § 104 Abs 1 lit e WRG137, wonach die Behörde auch festzustellen hat, ob Vorteile im 

allgemeinen Interesse zu erwarten sind. Schutz- und Regulierungswasserbauten haben sich am 
„Stand der Technik“ iSd § 12a WRG138 zu orientieren. Neben Verordnungen kommen für die 

Ermittlung des Standes der Technik auch technische Normen in Betracht.139 

 
Es entspricht der grundsätzlichen Ausrichtung des WRG, dass keine spezifisch lawinenbezogenen 

öffentlichen Interessen angeführt sind. Allenfalls sinngemäß könnten folgende in § 105 WRG 

allerdings nicht taxativ140 aufgezählten öffentlichen Interessen herangezogen werden und zu 
Auflagen bzw einer Abweisung des Antrages führen: 

 

• eine befürchtete Beeinträchtigung der Landesverteidigung oder eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit oder gesundheitsschädliche Folgen (§ 105 Abs 1 lit a WRG). 

Aus dieser Bestimmung ist mE ableitbar, dass bei einem gewissen Risiko- bzw 

Gefährdungspotenzial die Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen bzw Gebietssperren für 
Wohnsiedlungen, Verkehrswegen bzw sonstigen Gebieten, wo sich zum Zeitpunkt der 

Sprengungen Menschen aufhalten können, als Bescheidauflage vorgesehen werden kann bzw 

dass Kontrollfahrten vor der Sprengung zur Sicherung des Gefahrenbereiches durchgeführt 
werden müssen etc.141 Zu beachten ist hierbei, dass Evakuierungen nur durch den Bürgermeister 

nach dem Tiroler KatastrophenmanagementG angeordnet werden können, weshalb eine 

Koordinierung der Lawinensprengeinsätze mit dem Bürgermeister notwendig sein kann. 

                                                 
134 Vgl das Kapitel „Enthält auch § 26 Abs 2 WRG eine Gefährdungshaftung?“. 
135 Vgl ausführlich Oberleitner, das „öffentliche Interesse“ im Wasserrecht, RdU 2005/2. 
136 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 105 K2. 
137 Rossmann, Das österreichische Wasserrechtsgesetz3 (1993) § 105, 3. 
138 § 12a Abs 1 WRG: „Der Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf den 
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
EInrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der 
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen heranzuziehen, welche am wirksamsten zur Erreichung eines allgemeinen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt sind (...).“ 
139 Vgl etwa die Technischen Richtlinien für die Wildbach- und Lawinenverbauung: ONR 24805 (2009): 
Permanenter technischer Lawinenschutz – Benennungen, Definitionen sowie statische und dynamische 
Einwirkungen; ONR 20807 (2009): Permanenter technischer Lawinenschutz – Betrieb, Überwachung und 
Instandhaltung; Rudolf-Miklau, Recht im Naturgefahrenmanagement (2009) 156 f. 
140 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (79); VwGH 22. 2. 1994, 93/07/0131; Oberleitner, das „öffentliche 
Interesse“ im Wasserrecht, RdU 2005/2. 
141 Vgl hiezu die Sprengarbeitenverordnung (BGBl II 358/2004). 
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Jedenfalls muss eine einwandfreie Kommunikation zwischen dem Betreiber der 

Lawinensprenganlage und den betroffenen Unterliegern vorhanden sein. 
 

• eine erhebliche Beeinträchtigung des Ablaufes der Hochwässer und des Eises oder der 
Schiff- oder Floßfahrt (§ 105 Abs 1 lit b WRG) 

Dieser Tatbestand könnte – sofern man diese Bestimmung auch auf die Beeinträchtigung des 

Ablaufes der Schneemassen anwendet – mE § 105 Abs 1 lit a WRG insoweit ergänzen, als auch 

der Schutz sonstiger Rechtsgüter berücksichtigt werden kann.  
 

• ein schädlicher Einfluß auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der natürlichen 
Gewässer (§ 105 Abs 1 lit d WRG) 

Dieser Tatbestand könnte dann zum Tragen kommen, wenn die gesprengten (Klein-)Lawinen ein 

Gewässer (zB einen Bach) aufstauen und dessen natürlichen Abfluss stören können. 

 
• Eine wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer (§ 105 Abs 

1 lit m WRG) 
Könnte dann zum Tragen kommen, wenn die in ein Gewässer eingeleiteten gesprengten (Klein-) 
Lawinen den ökologischen Zustand eines Gewässers (zB einen Bach oder das Grundwasser) 

beeinträchtigen.  

 
Amtshaftungsansprüche können sich ergeben, wenn der Bescheid der Wasserrechtsbehörde ein 

fehlerhaftes Wildbach- oder Lawinenverbauungsprojekt bewilligt142 oder wenn erteilte 

Bescheidauflagen nicht hinreichend von der Behörde überprüft werden.143 
 

4.14. Einwirkungen auf Gewässer 
 

§ 32 WRG unterwirft Einwirkungen auf Gewässer, die unmittelbar oder mittelbar deren 

Beschaffenheit beeinträchtigen, der wasserrechtlichen Bewilligung. Die Beschaffenheit des 
Wassers ist in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht zu sehen (Wassergüte) (§ 30 

Abs 3 Z 1 WRG). Zu den Gewässern gehört neben stehenden und fließenden Gewässern auch 

das Grundwasser. Führen die durch Sprengung ausgelösten Lawinen zu einer Beeinträchtigung 
der Beschaffenheit der Gewässer bzw ist nach dem natürlichen Lauf der Dinge mit nachteiligen 

Einwirkungen auf die Beschaffenheit der Gewässer (auch des Grundwassers) zu rechnen144, kann 

sich die Bewilligungspflicht von Lawinensprenganlagen unabhängig von § 41 WRG auch aus § 32 
WRG ergeben.  

 
4.15. Waldverwüstung 

 

Wird die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt, der Waldboden einer 

offenbaren Rutsch- oder Abtragungsgefahr ausgesetzt, die rechtzeitige Wiederbewaldung 
unmöglich gemacht oder der Bewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdung, insbesondere 
                                                 
142 OGH 04.06.1970, 1 Ob 85/70; OGH  06.06.1973, 1 Ob 100/73 (zweiter Rechtsgang), zitiert bei 
Schragel, AHG3 (2003) Rz 347; Karner, Zur Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 7. 
143 OGH 19.10.1993, 1 Ob 25/93; vgl auch Pirker/Kleewein, Amtshaftung wegen unterbliebener 
Gefahrenabwehr, ÖJZ 1995, 521. 
144 Kerschner/Weiß, WRG (2003) 208; VwGH 20.02.1997, 96/07/0130. 
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durch Wind, Schnee etc. ausgesetzt (§ 16 Abs 2 ForstG), liegt eine nach § 16 Abs 1 ForstG 

verbotene Waldverwüstung vor. Wurde eine Waldverwüstung festgestellt, so hat die Behörde 
nach dem ForstG die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung der Waldverwüstung und zur 

Beseitigung der Folgen derselben vorzukehren (§ 16 Abs 3 ForstG). Die Wiederherstellung des 

früheren Zustandes kann hingegen nicht verlangt werden.145 Auch die wasserrechtliche Behörde 
hat den Aspekt des Einflusses der gesprengten Lawinen auf den Wald im Rahmen der Prüfung 

des öffentlichen Interesses zu beachten. 

 
Lawinensprengungen dürfen daher nur vorgenommen werden, wenn durch die Sprengungen der 

Wald nicht gefährdet wird. „Entscheidend ist, ob von der betreffenden Handlung oder 
Unterlassung eine die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich schwächende oder diese 
gänzlich vernichtende Wirkung ausgeht.“146 Meines Erachtens muss bei einer solchen 

Betrachtung auch die natürliche Lawinengefahr beachtet werden und den vom Menschen 

verursachten Lawinenimmissionen gegenübergestellt werden. Die Behörde wird – freilich unter 
Berücksichtigung anderer öffentlicher Interessen – abzuwägen haben, ob es für den darunter 

liegenden Wald besser ist, wenn jeweils kleinere Lawinen in den Wald vordringen (bei 

Lawinensprengungen), oder ob der natürliche Zustand (seltenere, jedoch größere Lawinen) einen 
besseren Waldzustand gewährleistet. 

 

Das Verbot der Waldverwüstung richtet sich gegenüber jedermann, also auch gegenüber dem 
Waldeigentümer.147 Der Waldeigentümer hat im Verfahren nach dem ForstG keine subjektiv 

öffentlichen Rechte und keine Parteistellung.148 Die Waldverwüstung ist nach § 174 Abs 1 lit a Z 

3 ForstG verwaltungsrechtlich strafbar.  
 

Unter Umständen könnte durch künstlich verursachte Lawinenabgänge, die sich auf einen Wald 

erstrecken, auch der Tatbestand der Gefährdung des Pflanzenbestandes in einem größeren 
Gebiet (§§ 180 bis 183b StGB149) erfüllt sein. Werden Lawinensprengungen allerdings zur 

Abwehr einer drohenden Gefahr durchgeführt (zB durch den Bürgermeister nach dem Tir 

KatManG), könnte die Tat wegen Notstandes (§ 6 VStG150, § 10 StGB) gerechtfertigt bzw 
entschuldigt sein.  

 
4.16. Zusammenfassung zum wasserrechtlichen Verfahren 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beeinträchtigung fremder Rechte den Schwerpunkt 
der behördlichen Prüfung der Zulässigkeit von Lawinensprenganlagen darstellen wird. Im 

Rahmen der Prüfung öffentlicher Interessen wird insbesondere auf die Sperre des durch die 

Lawinensprengungen betroffenen Gebietes (Kontrollfahrten, Evakuierungen etc.) einzugehen 
sowie die Auswirkungen der Lawinen auf den Zustand des Waldes oder auf den Zustand von 

Gewässern zu beachten sein. 

 

                                                 
145 VwGH 21.05.1981, 3648/80 =VwSlg10463/A. 
146 VwGH 03.10.2008, 2005/10/0155. 
147 VwGH 21.11.2005, 2002/10/0232; Brawenz/Kind/Reindl, Forstgesetz3 (2005) § 16 E 1. 
148 VwGH 04.09.1995, 92/10/0480; VwGH 11.11.1991, 91/10/0008; VwGH 27.04.1087, 87/10/0052. 
149 Strafgesetzbuch BGBl 60/1974 idgF. 
150 Verwaltungsstrafgesetz 1991 BGBl 52/1991 idgF. 
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5. NATURSCHUTZRECHT 
 

5.1. Maßnahmen der Katastrophenabwehr und -bekämpfung 
 

An dieser Stelle soll untersucht werden, ob die Errichtung von Lawinensprenganlagen sowie das 

Sprengen von Lawinen aufgrund der Flächeninanspruchnahme oder der damit einhergehenden 
Lärmentwicklung nach dem Tir NatSchG naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig oder gar 

verboten ist. Hierfür ist zunächst die Ausnahmebestimmung des § 2 Abs 1 lit b Tir NatSchG zu 

beachten, die – zusammengefasst – Maßnahmen, die der Katastrophenabwehr und -bekämpfung 
dienen, vom Anwendungsbereich des Tiroler Naturschutzgesetzes vollständig ausnimmt. 

 

§ 2 – Ausnahmen vom Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für: 
(…) 
b) sicherheitsbehördliche Maßnahmen der ersten allgemeinen Hilfeleistung und sonstige 

Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen und zur Abwehr oder Bekämpfung von Katastrophen (§ 2 Abs. 2 bis 6 des Tiroler 
Katastrophenmanagementgesetzes, LGBl. Nr. 33/2006), sowie für notwendige Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Aufräumungsarbeiten nach Katastrophen; 
 

Für Maßnahmen nach § 2 Abs 1 lit b Tir NatSchG ist in keinem Fall eine naturschutzrechtliche 
Bewilligung nötig, auch wenn sie in Landschafts- oder Naturschutzgebieten, Ruhegebieten oder 

anderen geschützten Gebieten liegen sollten. Ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung 

wäre wegen mangelnder Bewilligungsbedürftigkeit der Maßnahme zurückzuweisen.151 Ob die 
Errichtung von Anlagen, die zwar der Gefahrenabwehr dienen, jedoch nicht in unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Katastrophenabwehr stehen, von diesem Ausnahmetatbestand erfasst 

ist, war zwischen Gesetzgeber und VwGH umstritten: 
 

Vor der Gesetzesnovelle LGBl 2004/50 nahm § 2 Abs 1 lit b Tir NatSchG vom Anwendungsbereich 

des Tir NatSchG „Maßnahmen (…) zur Abwehr oder Bekämpfung von Katastrophen nach § 1 Abs 3 
des Katastrophenhilfsdienstgesetzes, LGBl 5/1974, die die Sicherheit von Sachen gefährden (…)“ 

aus. Der VwGH hat sich in einem Erkenntnis zum Tir NatSchG152 mit der Auslegung dieser 

Bestimmung befasst und kam zum Ergebnis, dass alle Maßnahmen, die zur Abwehr einer 
Katastrophe iSd damaligen Katastrophenhilfsdienstgesetzes unbedingt erforderlich seien, 

einschließlich der unbedingt erforderlichen Vorbereitungs- und Begleitmaßnahmen, vom 

Geltungsbereich des Tir NatSchG ausgenommen seien153, da diese Maßnahmen in der Praxis 
kaum von den eigentlichen Maßnahmen der Katastrophenabwehr abgegrenzt werden können.154 

„Sinn und Zweck solcher Ausnahmebestimmungen in Naturschutzgesetzen sei es, Maßnahmen 
von deren Geltungsbereich auszunehmen, die zur Rettung höherwertiger Rechtsgüter als der im 
NSchG geschützten unabdingbar seien. Angesichts dieser Zielsetzung liege es näher, Maßnahmen 

                                                 
151 Vgl VwGH 28.04.1997, 93/10/0166 (Errichtung einer Straße, um Lawinenschutzbauten errichten zu 
können). 
152 VwGH 27.01.2003, 2002/10/0118. 
153 VwGH 20.9.1999, 98/10/0357. 
154 VwGH 28.4.1997, 93/10/0166. 
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des vorbeugenden Katastrophenschutzes in die Ausnahmeregelung einzubeziehen, weil es im 
Zusammenhang mit dem Gewicht des geschützten Rechtsgutes keinen Unterschied mache, ob 
Maßnahmen zu dessen Schutz vorbeugend oder in einer akuten Bedrohungssituation getroffen 
würden. Eine Maßnahme sei somit insoweit von den Beschränkungen des Naturschutzgesetzes 
ausgenommen, als sie eine unerlässliche Voraussetzung für die Durchführung einer Maßnahme 
der Katastrophenabwehr oder selbst eine solche Maßnahme darstelle. (...) Voraussetzung für die 
Ausnahme vom Geltungsbereich sei, dass die Maßnahme zur Rettung des geschützten 
Rechtsgutes unabdingbar wäre.“155 
 

Der VwGH entschied sich somit für eine extensive Interpretation des Ausnahmetatbestandes, 

indem er auch Vorbereitungsmaßnahmen, die der präventiven Katastrophenabwehr dienen 
(Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes), § 2 Abs 1 lit b unterstellte und solche 

Vorhaben vollständig jeder naturschutzrechtlichen Betrachtung entzog. Dieser Judikatur zufolge 

wäre sowohl die Errichtung als auch der Betrieb einer der Katastrophenabwehr dienenden 
Lawinensprenganlage vom Anwendungsgebiet des Tir NatSchG vollständig ausgenommen. Im 

gegenständlichen Fall entfiel aufgrund dieses Erkenntnisses die naturschutzrechtliche 

Bewilligungspflicht für einen Aufschließungsweg. Als Begründung führte der VwGH an, dass § 2 
Abs 1 lit b Tir NatSchG nur auf den (weiten) Katastrophenbegriff des § 1 Abs 3 

Katastrophenhilfsdienstgesetz (KatHDG156) verwies, nicht jedoch auf dessen Abs 4 und 5, die 

eigene (enge) Definitionen für die Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen, welche auf 
„unmittelbar drohende Katastrophen“ abstellten, beinhalteten. Hätte der VwGH auch diese 

Definition des § 1 Abs 4 KatHDG herangezogen, hätte er den Aufschließungsweg nicht unter den 

Ausnahmetatbestand subsumieren können, weil die Katastrophe zum Zeitpunkt der Beantragung 
bzw der Errichtung der Anlage noch nicht unmittelbar droht. Doch hat der VwGH diese Alternative 

gerade nicht gewählt, sondern als Abwehr von Katastrophen alle solche Maßnahmen angesehen, 

die unbedingt erforderlich sind, um die Katastrophe abzuwehren, einschließlich der Vorbereitungs- 
und Begleitmaßnahmen. 

 

Dieses Erkenntnis befriedigte den Tiroler Landesgesetzgeber offensichtlich nicht: In der Novelle 
LGBl. 2004/50 zum Tiroler Naturschutzgesetz 1997 fügte er in § 2 Abs 1 lit b Tir NatSchG 

zusätzlich zum Verweis auf § 1 Abs 3 KatHDG einen Verweis auf dessen § 1 Abs 4 und 5 ein, 

deren Anwendung der VwGH im zitierten Erkenntnis unter Hinweis auf den Wortlaut des Gesetzes 
abgelehnt hatte, mit dem Ziel, dass künftig Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes 

nicht mehr vom Naturschutzgesetz ausgenommen sein sollen. Den Materialien zufolge wäre diese 

Auslegung schon zuvor richtig gewesen, der VwGH hätte aber eine Auslegung vertreten, die der 
Intention des Gesetzgebers widersprochen hätte.157 Durch die Novelle sei jetzt klargestellt, dass 

nur Maßnahmen im Zuge unmittelbar drohender Katastrophen vom NatSchG ausgenommen 

seien. Die Anpassung an das 2006 in Kraft getretene KatManG brachte nur unwesentliche 
Änderungen, da insbesondere die Definition der „Abwehr von Katastrophen“ (§ 2 Abs 2 KatManG) 

inhaltlich gleich geblieben ist. 

 

                                                 
155 VwGH 27.01.2003, 2002/10/0118. 
156 Katastrophenhilfsdienstgesetz LGBl 5/1974. 
157 EB zu LGBl 2004/50, 26 (RV 122/04). 
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Unter Berücksichtigung der Novelle LGBl. 2004/50 und der Absicht des Gesetzgebers ist 

nunmehr von folgender Einordnung der Lawinensprenganlagen auszugehen:  
 

Die Errichtung von Lawinensprenganlagen ist nunmehr eindeutig nicht vom Ausnahmetatbestand 

des § 2 Abs 1 lit b umfasst, sodass für ihre Errichtung eine naturschutzrechtliche Bewilligung 
erforderlich ist, wenn andere Bestimmungen des Naturschutzgesetzes eine Bewilligungspflicht für 

derartige Anlagen vorsehen. Dient die Lawinensprengung jedoch der Abwehr einer Katastrophe iSd 

Tir KatManG, ist für die Lawinensprengung selbst sogar dann keine naturschutzrechtliche 
Bewilligung erforderlich, wenn die Sprengung in einem Landschafts-, Naturschutz- oder in einem 

Ruhegebiet durchgeführt werden soll und den Tatbestand der erheblichen Lärmentwicklung erfüllt, 

solange die Lawinensprengung der Abwehr einer Katastrophe iSd 
Katastrophenmanagementgesetzes dient. 

 
5.2. Naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für die Errichtung von 

Lawinensprenganlagen 
 
Hier soll untersucht werden, ob für die Errichtung von Lawinensprenganlagen eine 

naturschutzbehördliche Bewilligung notwendig ist: Es sei vorweggenommen, dass die Errichtung 

von Lawinensprenganlagen nach dem Tiroler Naturschutzgesetz prinzipiell nicht 
bewilligungspflichtig ist, sofern nicht weitere besondere Umstände hinzutreten, die eine 

Bewilligungspflicht zur Folge haben, wie beispielsweise die Lage der Lawinensprenganlage in 

einem Landschafts- oder sonstigem Schutzgebiet, welches die Errichtung von Anlagen einer 
Bewilligungspflicht unterstellt. Die Errichtung einer Lawinensprenganlage allein erfüllt jedoch 

keinen der Genehmigungstatbestände des Tiroler Naturschutzgesetzes. So führen auch die EB 

zum Tir NatSchG 1990 aus, dass Anlagen mit einer Bauhöhe von mehr als 20 Metern, die nach 
dem Tir NatSchG 1975 naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig waren, wegen der zu 

erwartenden Wechselwirkungen zwischen dem Orts- und dem Landschaftsbild eher eine 

Angelegenheit des örtlichen Landschaftsschutzes und damit der Baupolizei sind. 
 

5.2.1. Lawinensprenganlagen zum Schutz von Straßen 
 

Die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für Lawinensprenganlagen, die der Lawinensicherheit 
einer naturschutzrechtlich bewilligungspflichtigen Straße oder eines Weges158 dienen, ist zu 

verneinen. Der Neubau eines Weges oder einer Straße ist dann naturschutzrechtlich 

bewilligungspflichtig, wenn diese oberhalb von einer Seehöhe von 1700m errichtet werden sollen 
oder eine Länge von 500m überschreitet (§ 6 lit d Tir NSchG). Bei einer diesem Weg oder dieser 

Straße dienenden Lawinensprenganlage handelt es sich zwar um einen Bestandteil einer Straße 

nach § 3 Tiroler Straßengesetz (Tir StrG), doch ist die Neuerrichtung eines Bestandteiles einer 
Straße – wie im Abschnitt Straßenrecht näher erläutert159 – nicht als Neubau einer Straße iSd Tir 

StrG zu qualifizieren. Deshalb wird man dieselbe Rechtsfolge unter Berücksichtigung der Judikatur 

des VwGH160, wonach es zur Bestimmung des Inhaltes eines Gesetzesbegriffes naheliegt, das in 

                                                 
158 Zur Definition von „Straße“ und „Weg“ vgl das Kapitel 10.1. 
159 Vgl das Kapitel „Straßenbehördliche Bewilligungspflicht?“. 
160 VwGH 20.10.1986, 86/10/0091. 
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dieser Hinsicht einschlägige Gesetz desselben Gesetzgebers heranzuziehen, auch für das NatSchG 

ableiten müssen.  
 

Nach § 6 lit f Tir NatSchG ist neben dem Neubau auch die Änderung von derartigen Straßen und 

Wegen bewilligungspflichtig, sofern die Interessen des Naturschutzes berührt werden. Die 
Materialien161 nehmen diesbezüglich auch eine Bewilligungspflicht für die Errichtung von 

Nebeneinrichtungen von Straßen an, nennen hierbei aber bloß Stützmauern. Eine 

naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für eine Lawinensprenganlage, also für einen von der 
Straße räumlich getrennten „Bestandteil der Straße“ im Sinne des Tir StrG, ist mE dem NatSchG 

jedoch nicht anzunehmen. 

 
5.2.2. Lawinensprenganlagen in bestimmten geschützten Gebieten 

 

Als Errichtung einer Anlage162 naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig ist eine 
Lawinensprenganlage, wenn sie in einem Gewässerbereich (§ 7 Tir NatSchG), im Auwald (§ 8 Tir 

NatSchG), im Feuchtgebiet (§ 9 Tir NatSchG) oder in anderen Schutzgebieten errichtet werden soll, 

in denen durch Verordnung eine naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für die Errichtung von 
Anlagen verankert wurde. Wenn die Lawinensprenganlage in Gletscherschigebieten errichtet 

werden soll, kommt der Bewilligungstatbestand des § 6 lit c Tir NatSchG zum tragen, wonach jede 

Errichtung von Anlagen in Gletscherschigebieten für naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig ist. 
 

5.2.3. Zusammenfassung und persönliche Einschätzung 
 
Außerhalb derjenigen Gebiete, in denen generell die Errichtung von baulichen Anlagen einer 

naturschutzbehördlichen Bewilligung vorbehalten bleibt, ist die Errichtung von 

Lawinensprenganlagen grundsätzlich nicht naturschutzbehördlich bewilligungspflichtig. Da der 
Schutz der Natur ein öffentliches Interesse darstellt und deshalb in gewissem Maße auch im 

wasserrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen ist, scheinen die Interessen des Naturschutzes 

von Lawinensprenganlagen trotzdem ausreichend gewahrt, zumal die Sprenganlagen selbst – 
insbesondere im Vergleich zu den massiv in die Natur eingreifenden Lawinengalerien – einen 

bloß geringfügigen Eingriff in die Natur darstellen. 

 
5.3. Naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht der Lawinensprengungen  

 

Erhebliche Lärmentwicklungen können in manchen Schutzgebieten für naturschutzrechtlich 
bewilligungspflichtig erklärt werden, in anderen sind sie sogar komplett verboten.  

 

In Landschaftsschutzgebieten können in der jeweiligen Verordnung nicht nur die Errichtung von 

baulichen Anlagen (§ 10 Abs 2 lit a Tir NatSchG), sondern auch jede erheblich Lärmentwicklung 

(§ 10 Abs 2 lit g Tir NatSchG) für naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig erklärt werden. In 

Ruhegebieten ist jede erhebliche Lärmentwicklung sogar ausdrücklich verboten (§ 11 Abs 2 lit 

                                                 
161 Vgl EB zum Tir NatschG, § 6 lit d: „Auch die Änderung bei derartigen Straßen und Wegen, wie die 
Verbreiterung der Trasse, die Errichtung von Nebeneinrichtungen (Stützmauern) oder die Änderung des 
Straßenbelages, sollen in Hinkunft nach § 6 lit f bewilligungspflichtig sein.“ 
162 Zur Qualifikation eines Lawinensprenganlagens als „Anlage“ bzw „bauliche Anlage“ vgl das Kapitel 
Baurecht. 
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d). In Naturschutzgebieten nach § 21 kann ebenfalls in der Verordnung vorgesehen sein, dass 

jede erhebliche Lärmentwicklung verboten ist.  

 

Dient die Lawinensprengung jedoch der Abwehr einer Katastrophe iSd Tir KatManG, ist für die 

Lawinensprengung selbst auch dann keine naturschutzrechtliche Bewilligung nötig, wenn die 
Sprengung in einem Landschafts-, Naturschutz- oder in einem Ruhegebiet durchgeführt werden 

soll, den Tatbestand der erheblichen Lärmentwicklung erfüllt und der Abwehr einer Katastrophe 

iSd Katastrophenmanagementgesetzes dient. 
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6. BAURECHT 
 

6.1. Generelle Einordnung 
 

Der Anwendungsbereich der Tiroler Bauordnung (TBO163) erstreckt sich auf bauliche Anlagen, 

worunter mit dem Erdboden verbundene Anlagen zu verstehen sind, zu deren fachgerechten 
Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind (§ 2 TBO). Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn für die Anlage eine stabile, kippsichere Verbindung mit dem Boden notwendig ist und 

für die fachgerechte Ausführung einschlägige technische Kenntnisse bzw ein wesentliches Maß 
bautechnischer Kenntnisse erforderlich sind.164 Ein wichtiges Kriterium ist, ob der 

Fundamentierung der Anlage eine besondere Bedeutung zukommt. Ist dies zu bejahen, sind die im 

§ 16 Abs 1 TBO angeführten allgemeinen bautechnischen Erfordernisse der mechanischen 
Festigkeit, der Standsicherheit und der Nutzungssicherheit wesentlich berührt.165 Als bauliche 

Anlage qualifiziert wurde beispielsweise ein Turmdrehkran, der auf 4 Kranfundamenten errichtet 

wurde.166 In einem Erkenntnis zum niederösterreichischen Baurecht hat der VwGH auch eine 
Fahnenanlage mit einer Höhe von 5 Metern als bauliche Anlage qualifiziert, weil dessen Errichtung 

ein wesentliches Maß bautechnischer Kenntnisse erfordert und dieser – um Gefährdungen zu 

vermeiden – zumindest kippsicher errichtet werden musste.167 Der VwGH steht mittlerweile auf 
dem Standpunkt, dass die allfällige Berührung öffentlicher Interessen im Rahmen des Begriffes 

der baulichen Anlage iSd § 2 Abs 1 TBO keine Rolle spielt.168 Es ist daher davon auszugehen, dass 

Lawinensprenganlagen jedenfalls als bauliche Anlagen zu qualifizieren sind, insbesondere 
deshalb, weil sie ein solides Fundament benötigen und bautechnische Kenntnisse zu ihrer 

Errichtung notwendig sind. Dass sie meist in unzugänglichen Gebieten aufgestellt werden und 

daher keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen oder von Sachen bilden, vermag an dieser 
Einschätzung nichts zu ändern. 

 
6.2. Die Ausnahmetatbestände des § 1 Abs 3 TBO 

 

Im nächsten Schritt muss aber geprüft werden, ob die Lawinensprenganlagen unter eine der 

Ausnahmetatbestände des § 1 Abs 3 TBO fallen. 
 

a. Eisenbahnanlagen 

Die TBO gilt nicht für Eisenbahnanlagen. Wie im Kapitel Eisenbahnrecht169 dargestellt wird, sind 
Lawinensprenganlagen, sofern sie mittelbar oder unmittelbar, ganz oder teilweise der Sicherheit 

des Eisenbahnbetriebs oder -verkehrs dienen, als Eisenbahnanlagen zu qualifizieren. Diese 

extrem weite Definition schlägt auch auf die TBO durch,170 sodass Lawinensprenganlagen, die 
zumindest teilweise auch den Schutz einer Eisenbahn iSd Eisenbahngesetzes bezwecken, nach 

                                                 
163 Tiroler Bauordnung LGBl 94/2001 idgF. 
164 Schwaighofer, Tiroler Baurecht, Praxiskommentar (2003) § 2 Rz 1. 
165 VwGH 30.5.2006, 2004/06/0210. 
166 VwGH 2.7.1998, 98/06/0050.  
167 VwGH 25.2.2005, 2003/05/0095. 
168 VwGH 2000/06/0043, 29.6.2000; aM die frühere Rsp: vgl zB VwGH 31.5.1983, 83/05/0025. 
169 Vgl das Kapitel „Sind Lawinensprenganlagen Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG?“. 
170 VwGH 28.2.1996, 94/03/0314; vgl dazu Kotter/Walter/Mair, Tiroler Baurecht (1998) 142. 
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der TBO nicht bewilligungspflichtig sind. Auch Lawinensprenganlagen, die der Sicherheit einer 

Seilbahn dienen, sind daher vom Anwendungsbereich der TBO ausgenommen. 
 

b. öffentliche Straßen 

Öffentliche Straßen, private Straßen und Bestandteile von öffentlichen Straßen sind vom 
Anwendungsgebiet der TBO ausgenommen. Lawinensprenganlagen, die der Sicherung einer 

Straße dienen, sind mE als Bestandteile von Straßen anzusehen171, weshalb diese, sofern sie 

dem Schutz einer öffentlichen Straße dienen, ohne baurechtliche Bewilligung ausgeführt werden 
können. 

 

c. Sprengmittellager für Lawinensprengungen 
Lawinensprenganlagen sind mE keine Sprengmittellager, weshalb dieser Ausnahmetatbestand 

für Lawinensprenganlagen aller Art keine Bedeutung hat. 

 
c. von Gebietskörperschaften errichtete Verbauungen zum Schutz vor Naturgefahren, wie 

Steinschlagdämme, Steinschlagnetze, Schneebrücken, Schneerechen, Quer- und Längswerke und 

dergleichen (§ 1 Abs 2 lit q TBO) 
Diese Bestimmung umfasst Schutzverbauungen durch öffentliche Institutionen, wie etwa des 

öffentlichen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) oder der 

Bundeswasserbauverwaltung, weil diese nach Vorstellung des Gesetzgebers über die nötigen 
Fachkenntnisse und das nötige fachlich qualifizierte Personal verfügen, um eine sichere und 

fachgerechte Ausführung derartiger Bauten zu gewährleisten. Es ist davon auszugehen, dass 

auch Lawinensprenganlagen, die von der WLV errichtet werden, unter diese 
Ausnahmebestimmung fallen und daher keiner baurechtlichen Bewilligung bedürfen.  

 
6.3. Zusammenfassung 

 

Aufgrund der zahlreichen, eben geschilderten Ausnahmen wird eine baurechtliche Bewilligung nur 
in seltenen Fällen in Frage kommen. Dies etwa dann, wenn eine Privatperson oder eine 

Wassergenossenschaft eine Lawinensprenganlage errichten will, ohne damit die WLV zu 

beauftragen, sondern diese von einem privaten Unternehmen errichten zu lassen. Auf die 
Darstellung der baurechtlichen Bewilligungserfordernisse wird verzichtet. 

                                                 
171 Vgl das Kapitel „Lawinensprenganlagen als „Bestandteile der Straße“ iSd § 3 Abs 1 lit c Tir StrG“. 
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7. GEWERBEORDNUNG 
 

Die Einordnung von Lawinensprenganlagen unter das Regime der Gewerbeordnung ergibt 

folgendes Bild: 
 

• Dient die Lawinensprenganlage regelmäßig einer gewerblichen Tätigkeit, ist sie also dem 

Zweck des Betriebes eines Unternehmens gewidmet und steht diese mit dem Unternehmen 
in einem örtlichem Zusammenhang,172 ist diese Anlage, wenn sie geeignet ist, die in § 74 Abs 

2 GewO 1994 genannten Interessen (Belästigung der Nachbarn, Gefährdung von Leben und 

Gesundheit) zu beeinträchtigen, nach § 74 Abs 1 GewO 1994 als gewerbliche Betriebsanlage 
zu qualifizieren, für die eine gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung notwendig ist. Die 

Annahme einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne des § 74 Abs 1 GewO 1994 setzt die 

regelmäßige Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit in Bezug auf eine örtlich gebundene 
Einrichtung voraus; die darin entfaltete Tätigkeit muss also (ua) eine gewerbliche sein.173 

Nicht unproblematisch ist hierbei die Frage, ob eine Lawinensprenganlage einer gewerblichen 

Tätigkeit „dient“, wenn sie beispielsweise ein Betriebsgebäude vor Zerstörung durch 
Lawinengefahr schützt. Im Zweifel wird man diese Frage bejahen müssen. 

 

Die Ausnahmebestimmung des § 2 Abs 1 Z 21 GewO, wonach die unter das Schieß- und 
Sprengmittelgesetz fallenden Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Verkaufstätigkeiten vom 

Anwendungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen sind, kommt für jene 

Lawinensprenganlagen nicht zum tragen, da es sich beim Betrieb einer Lawinensprenganlage 
weder um eine Erzeugungs- noch um eine Verarbeitungs- und schon gar nicht um eine 

Verkaufstätigkeit im Zusammenhang mit Sprengmitteln handelt.174  

 
Exkurs: Sind Schipisten und dieser dienende Lawinensprenganlagen gewerbliche 
Betriebsanlagen? 
 
Die Einordnung von Sportanlagen, insbesondere Schipisten, in das System des 
österreichischen Gewerberechts bereitet seit jeher Probleme. Umstritten ist dabei 
insbesondere, ob der Betrieb von Schipisten als „Unternehmen öffentlicher Belustigung“ (§ 2 
Abs 1 Z 17 GewO 1994) vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen ist 
und somit den landesrechtlichen Bestimmungen zum Veranstaltungsrecht unterliegt. Dieser 
zunächst von Stolzlechner vertretenen Ansicht175 hat sich die Verwaltungspraxis zum Teil 
angeschlossen176, sodass in der Praxis in Tirol für den Betrieb der Schipisten selbst keine 
gewerberechtliche Bewilligung mehr erforderlich ist. Unbestrittenermaßen untersteht jedoch 

                                                 
172 VwGH 14.11.2007, 2005/04/0300; VwGH 12.03.1982, 81/04/0109. 
173 VwGH 26.02.2003, 2001/04/0244. 
174 Auf die Ausnahme von dieser Ausnahme, geregelt in § 2 Abs 16 GewO, braucht daher nicht näher 
eingegangen werden. 
175 Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 15 ff. 
176 Rechtsinformation der BH Landeck, Beschneiungsanlagen, Lawinenauslöseanlagen, 
Pistengerätegaragen, Betriebstankstellen usw.; Abgrenzung Gewerberecht – Veranstaltungsrecht, 
01.06.2005, GZ 2.3-3/98. 
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der Betrieb von Schleppliften177 uneingeschränkt der Gewerbeordnung.178 Für 
Lawinensprenganlagen, die der Sicherheit des Schleppliftes dienen, gilt daher das 
Betriebsanlagenrecht der Gewerbeordnung. Die Gewerbebehörde ist aber jedenfalls für jenes 
Gebiet zuständig, welches durch den Betrieb des Schleppliftes in Anspruch genommen 
wird.179 Ob die Gewerbebehörde ihre Genehmigung davon abhängig machen darf, dass 
zumindest eine der Forderleistung des Schleppliftes entsprechende ständige lawinensichere 
Schiabfahrt vorhanden ist, ist umstritten.180 Dient die Lawinensprenganlage jedoch sowohl 
der Sicherheit der Schipiste als auch des Schlepplifts, ist eine betriebsanlagenrechtlichen 
Genehmigung erforderlich.181 

 

• Dient die Lawinensprenganlage dem Schutz einer Eisenbahn oder einer Seilbahn und wird 
diese von den Seilbahn- oder Eisenbahnbediensteten betrieben, wozu diese (§ 98 SeilbG und 

§ 18 Abs 4 EisbG) berechtigt sind – bei den Lawinensprenganlagen handelt es sich in diesem 

Fall um sog „Hilfseinrichtungen“ – ist das jeweilige Unternehmen folglich nicht an die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung gebunden. Dies gilt sowohl hinsichtlich der 

berufsrechtlichen als auch hinsichtlich der anlagenrechtlichen Einordnung. Auch wenn eine 

Lawinensprenganlage einer Seilbahn oder Eisenbahn und zusätzlich einer gewerblichen 
Betriebsanlage dient, ist eine gewerberechtiche Genehmigung ebenfalls nicht erforderlich.182 

 

• Dient die Lawinensprenganlage keiner gewerblichen Tätigkeit, wird diese jedoch von einem 
gewerbsmäßig (§ 1 GewO) handelnden Sprengungsunternehmen betrieben, ist zwischen der 

berufsrechtlichen und der anlagenrechtlichen Einordnung zu unterscheiden: Hinsichtlich der 

anlagenrechtlichen Einordnung ist die Rechtslage umstritten: Im Protokoll der 
Gewerbereferententagung183 wurde dazu vertreten, dass bei Erfüllung der übrigen 

Voraussetzungen eine gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung notwendig sei. Stolzlechner 
vertritt jedoch die Meinung, dass für die anlagenrechtliche Einordnung entscheidend sei, 
welchem Schutzobjekt die Lawinensprenganlage diene. Dadurch, dass ein Dritter sie bediene, 

würde der „Charakter der Lawinensprenganlage“ nicht verändert werden.184 Der Ansicht 

Stolzlechners zustimmend ist daher folgendes festzustellen: Dient die Anlage dem Schutz 
einer gewerblichen Betriebsanlage, ist eine gewerbliche Betriebsanlagengenehmigung 

                                                 
177 Schlepplifte sind solche Beförderungsanlagen ohne Fahrbetriebsmittel, bei denen ständig die mit 
Schiern und dergleichen auf dem Boden gleitenden Personen durch ein Seil fortbewegt werden (§ 6 Abs 4 
Z 1 EisbG). 
178 Der Betrieb von Schleppliften zählt zu den freien Gewerben (Schleppliftunternehmer; § 5 iVm § 156 
GewO 1994); Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 30. 
179 VwGH 20.11.1974, 90/74 =VwSlg 8710 A/11974. 
180 Zustimmend Kinscher/Sedlak, Gewerbeordnung6 (1996) § 74 FN 20; ablehnend Stolzlechner, Zur 
rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 31; die entscheidende Frage sei, ob die lawinensichere 
Talfahrt unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Kunden dem Betriebszweck „Beförderung durch 
Schlepplifte“ dient. 
181 Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 32. 
182 Protokoll der Gewerbereferententagung von 16.12.1999, GZ 33.820/16-III/A/1/99; davon ist wohl der 
Fall zu unterscheiden, in dem eine gewerbliche Betriebsanlage sowohl einem gewerblichen, als auch einem 
nicht gewerblichen Zweck dient: in diesem Fall handelt es sich um eine gewerbliche Betriebsanlage: „Soll 
eine gewerbliche Betriebsanlage sowohl zu einem gewerblichen wie auch zu einem nichtgewerblichen 
Zweck betrieben werden, so unterliegt bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 74 Abs 2 
GewO 1994 der gesamte und nicht etwa nur der "gewerbliche" Betrieb der Genehmigungspflicht“ VwGH 
17.04.1998, 96/04/0221. 
183 Protokoll der Gewerbereferententagung von 16.12.1999, GZ 33.820/16-III/A/1/99. 
184 Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 29. 
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erforderlich, dient sie jedoch bspw dem Schutz einer öffentlichen Straße, einer Eisenbahn, 

einer Seilbahn oder dem Schutz von Siedlungsraum, ist eine gewerberechtliche Genehmigung 
nicht erforderlich.  

 

• Fraglich ist die Einordnung von Lawinensprenganlagen, die zB dem Schutz eines 
Siedlungsraumes dienen, sich unter den geschützten Gebäuden jedoch auch ein 

Gewerbebetrieb befindet. Meines Erachtens ist in diesem Fall keine 

Betriebsanlagengenehmigung erforderlich, da der gewerbliche Zweck der Anlage vollends in 
den Hintergrund tritt. 

 

• Unabhängig davon, welchen Objekten die Lawinensprenganlage dient, gilt für denjenigen, der 
gewerbsmäßig die Lawinensprenganlage betreibt, das Berufsrecht der Gewerbeordnung. Die 

Durchführung von Lawinensprengungen zur Abwendung von Gefahren (Siedlungsräume, 

Baustellen und Tourismusgebiete) an Personen und Sachen185 gehört zu den Tätigkeiten der 
Sprengungsunternehmen.186 Nach § 94 Z 65 GewO 1994 gehören Sprengungsunternehmen 

zu den reglementierten Gewerben. Um eine Gewerbeberechtigung für den Betrieb von 

Sprengungsunternehmen zu erhalten, ist neben der Überprüfung der Zuverlässigkeit 
erforderlich, “dass die Gewerbeausübung vom Standpunkt der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken begegnet.“ (§ 132 GewO) Im 

Anmeldungsverfahren (§ 339 GewO) ist die örtlich zuständige Sicherheitsdirektion zur Frage 
des Vorliegens dieser Voraussetzung zu hören. In der Sprengungsunternehmen-Verordnung187 

werden die Zugangsvorsaussetzungen zum Antritt des Gewerbes der 

Sprengungsunternehmen geregelt. Die Bestimmungen des Schieß- und Sprengmittelgesetzes 
werden jedoch durch die GewO jedoch nicht berührt (§ 107 Abs 4 GewO). 

 

 

 

                                                 
185 Wirtschaftskammer Wien, Die Bauhilfsgewerbe,„job description“, abrufbar unter 
http://www.bauhilfsgewerbe-wien.at/ (2.4.2009).  
186 So auch Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 29. 
187 BGBl II 85/2003 idgF. 



44 
 

8. SCHIEß- UND SPRENGMITTELRECHT 
 

8.1. Überblick über die Rechtsgrundlagen 
 

Das in Folge dargestellte Schieß- und Sprengmittelgesetz188 tritt mit 31.12.2009 außer Kraft. Ein 

Entwurf über ein neues Schieß- und Sprengmittelgesetz ist noch nicht in Begutachtung.189 Das 
derzeit noch in Geltung stehende Schieß- und Sprengmittelgesetz (SchSpG) sowie die Schieß- und 

Sprengmittelmonopolsverordnung190 enthalten insbesondere Regelungen über die Erzeugung 

und Verarbeitung (Abschnitt II des SchSpG), über den Verschleiß (Handel, Anm.) (Abschnitt III 
SchSpG) über den Verkehr (Abschnitt V SchSpG) mit Schieß- und Sprengmitteln191 und 

Regelungen über die Betriebsanlage (Abschnitt IV SchSpG).  

 
8.2. Genehmigungspflicht der Verbrauchslager 

 

Die Einlagerung von Pulver und Sicherheitssprengmittel bis zu einer Menge von 10kg ist ohne 
behördliche Genehmigung gestattet, wenn sie getrennt von sprengkräftigen Zündungen und 

leicht brennbaren Gegenständen unter verlässlicher Sperre erfolgt und den sonstigen 

Vorschriften über die Aufbewahrung entspricht (§ 34 Abs 1 SchSpG). „Die zur Einlagerung von 
Schieß- und Sprengmitteln dienenden Räume der Verbraucher (Verbrauchslager), bedürfen der 
behördlichen Genehmigung, sofern die Menge der Sprengmittel 10 kg übersteigt. Als 
Verbraucher gelten auch Unternehmungen, die Schieß- und Sprengmittel verarbeiten, soweit sich 
ihre Betriebe auf andere Verarbeitungsvorgänge erstrecken als die, die gemäß § 2 als Erzeugung 
gelten.“ (§ 34 Abs 2 SchSpG) 
 
Können Lawinensprenganlagen, welche mit Sprengmitteln im Sinne des Schieß- und 

Sprengmittelgesetzes „bestückt“ sind, selbst als Verbrauchslager qualifiziert werden? Besondere 

Bedeutung erlangt diese Frage für die sogenannten „Lawinensprengmasten“192, auf deren Spitze 
ein Magazinkasten mit mehreren Sprengladungen montiert wird und deren Sprengladungen 

computergesteuert abgeworfen werden.  

 
Die Definition der Verbrauchslager enthält mE drei Bestandteile: Erstens muss es sich um Räume 

handeln, zweitens muss dieser Raum der Einlagerung von Schieß- und Sprengmitteln dienen, 

drittens muss es sich um Räume der Verbraucher handeln. Hierbei scheint nur das letzte 
Tatbestandsmerkmal problemlos auf Lawinensprenganlagen zuzutreffen, schließlich verbraucht 

der Betreiber einer Lawinensprenganlage die Sprengmittel, indem er sie abwirft und zündet. 

Problematisch sind hingegen die anderen beiden Tatbestandsmerkmale: Ein Raum ist „ein zum 
Nutzen verwendeter, umschlossener Teil eines Gebäudes“193. Ob ein Magazinkasten als „Raum“ 

                                                 
188 BGBl 196/1935, aufgehoben durch BGBl I 191/1999. 
189 Stand: Mai 2009. 
190 BGBl 204/1935, aufgehoben durch BGBl I 191/1999. 
191 Zur Definition der Schieß- und Sprengmittel siehe § 1 Abs 1 SchSpG: „Unter Schieß- und Sprengmitteln 
werden in diesem Gesetz alle Erzeugnisse verstanden, die bei willkürlich auslösbaren chemischen 
Zustandsänderungen derart Energie frei werden lassen, daß Geschosse einer Feuerwaffe angetrieben oder 
feste Körper gesprengt werden können.“  
192 Vgl das Kapitel „Wyssen Lawinen-Sprengmast“ 
193 http://de.wikipedia.org/wiki/Raum (20.4.2009). 
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angesehen werden kann, ist genauso unklar als die Antwort auf die Frage, ob die Bereithaltung 

der Sprengsätze am Lawinensprengmasten als „Einlagerung“ zu qualifizieren ist. 
 

Trotz dieser Unklarheit sollen kurz die rechtlichen Grundlagen und materiellen Voraussetzungen 

für die Genehmigung von Verbrauchslagern iSd SchSpG dargestellt werden. Das Auffinden der 
relevanten Rechtsvorschriften erweist sich für den Rechtsanwender aufgrund der zahlreichen 

Verweise als „Schnitzeljagd“: Für die Genehmigung von Verbrauchslagern findet nach § 34 Abs 5 

SchSpG diejenigen Bestimmungen des 4. Abschnittes des SchSprG sinngemäß Anwendung, die 
für die Lagerräume der Erzeuger und Verschleißer anwendbar sind (§§ 16 - 27 SchSpG). Aus § 

18 SchSpG geht hervor, dass in der Regel194 eine mündliche Verhandlung stattzufinden hat. § 19 

SchSpG verweist privatrechtliche Einwendungen auf den Zivilrechtsweg. § 20 Abs 1 SchSpG 
enthält eine Verordnungsermächtigung, wonach die allgemeinen Erfordernisse, denen die Anlage 

entsprechen muss, und die allgemeinen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, die beim Betrieb der 

Anlage (hier: des Verbrauchslagers) zu beobachten sind, durch Verordnung bestimmt werden.  
 

Auf dieser Grundlage wurde die Schieß- und Sprengmittel-Monopolsverordnung erlassen. Diese 

bestimmt zu § 20 SchSpG, dass die allgemeinen Erfordernisse, denen die Anlage entsprechen 
muss, sowie die allgemeinen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen, in Anlage 1 der Schieß- und 

Sprengmittel-Monopolsverordnung bestimmt werden. Punkt 1 dieser Anlage enthält Vorschriften 

über den notwendigen Abstand der Lager zu anderen Gebäuden und den Höchstbelag an Spreng- 
oder Feuergefährlichen Stoffen. Punkt 2 enthält Bestimmungen über die bauliche Ausgestaltung, 

insbesondere die Einfriedung, die Verkehrsanlagen, die Schutzdeckungsmittel, Lüftung, Heizung, 

Beleuchtung, und Blitzschutz. Einige dieser Bestimmungen können der Sicherheit einer 
Lawinensprenganlage dienlich sein, andere – wie bspw diejenigen über die Beschaffenheit der 

Fußböden der Lagerräume (Punkt 5) – „passen“ naturgemäß überhaupt nicht.  

 
Um eine Bewilligung dennoch zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass im Einzelfall in den örtlichen 

und Betriebsverhältnissen begründete Abweichungen von diesen Bestimmungen bewilligt werden 

können, sofern nicht vom Standpunkt des öffentlichen Interesses und insbesondere von jenen 
des Arbeitnehmerschutzes dagegen Bedenken obwalten. Jede derartige Abweichung bedarf der 

Genehmigung der Sicherheitsdirektion (§ 20 Schieß- und Sprengmittel-Monopolsverordnung). Die 

Verbrauchslager unterliegen der Aufsicht durch die zuständige Genehmigungsbehörde (§ 36 
SchSprG). Die sogenannte „Nachschau“ hat mindestens einmal jährlich stattzufinden.  

 

Die §§ 21 ff des SchSprG enthalten Vorschriften über den Gefährdungsbereich, der in einen 
engen und in einen weiteren Gefährdungsbereich unterteilt wird. Im engeren 

Gefährdungsbereich, das ist der Raum, in dem bei einem Zündschlag schwere Schäden mit 

Sicherheit zu erwarten sind, ist die Errichtung von Anlagen und Baulichkeiten jeder Art verboten, 
die nicht zur Schieß- und Sprengmittelanlage gehören. Die Errichtung von Anlagen im weiteren 

Gefährdungsbereich, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass bei einem Zündschlag nicht jede 

schädigende Wirkung ausgeschlossen erscheint, ist nur nach Zustimmung der zuständigen 
Behörde zulässig (§ 22 Abs 3 SchSpG). Aus der Tabelle zu § 21 der Schieß- und Sprengmittel-

Monopolsverordnung ergibt sich der Umkreis in Metern von der betreffenden Anlage, abhängig 

                                                 
194 Vgl aber die Ausnahme des § 18 Abs 4 SchSprG. 
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von der Art der eingelagerten Sprengmittel, welcher für die Berechnung des weiten und des 

engen Gefahrenbereiches herangezogen wird. Bei Lawinensprengungen muss – allerdings nicht 
im SchSpG geregelt – zudem der Ausschüttungsbereich, das ist der durch ausgelöste Lawinen 

gefährdete Bereich, festgelegt werden.195  

 
Der Sinn und Zweck dieser Bestimmungen, die den sicheren Umgang mit Sprengmitteln zum 

Inhalt haben, gebieten es mE, § 34 SchSpG so auszulegen, dass auch Lawinensprenganlagen 

und insbesondere -masten als Verbrauchslager bewilligungspflichtig sind, sofern auf diesen mehr 
als 10kg Sprengmittel platziert werden sollen. Dabei ist so weit als möglich auf die gesetzlichen 

Sicherheitsbestimmungen einzugehen. Die Möglichkeit, Abweichungen von diesen 

Bestimmungen zu bewilligen (§ 20 Schieß- und Sprengmittel-Monopolsverordnung), wird in 
größerem Maße in Anspruch genommen werden müssen.  

 

Welche Behörde für die Genehmigung zuständig ist, bestimmt sich nach § 34 Abs 3 SchSpG: 
Gehört das Sprengmittellager zu einer gewerblichen Betriebsanlage, obliegt die Genehmigung der 

Gewerbebehörde. Die Eisenbahnbehörde ist zuständig, wenn die Lawinensprenganlagen der 

Sicherung einer öffentlichen oder beschränkt öffentlichen Eisenbahn dient, die Seilbahnbehörde, 
wenn die Lawinensprenganlage der Sicherung einer Seilbahn dient. Die Zuständigkeit der 

Seilbahnbehörde folgt daraus, dass Seilbahnen, obwohl für sie mittlerweile eine eigene 

Rechtsgrundlage besteht, weiterhin Eisenbahnen sind (§ 2 SeilbG) und deshalb auch für diese 
die besondere Zuständigkeit nach § 34 Abs 3 SchSpG besteht. In allen anderen Fällen, in denen 

ein Verbrauchslager einer behördlichen Genehmigung bedarf, obliegt diese der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer staatlichen Polizeibehörde dieser. Diese 
Zuständigkeit wird vor allem für solche Lawinensprenganlagen gelten, die zum Schutz von 

Siedlungsraum errichtet werden sollen. Folgt aus diesen Bestimmungen über die Zuständigkeit, 

dass nicht die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, ist von der zuständigen Behörde mit der 
Bezirksverwaltungsbehörde und der Bundespolizeibehörde das Einvernehmen herzustellen (§ 34 

Abs 4 SchSpG).  

 
 

 

                                                 
195 Siehe die Sprengarbeitenverordnung (BGBl II 358/2004). 
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9. ARBEITNEHMERSCHUTZRECHT 
 

9.1. Die Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzes in den verschiedenen 
Verfahren 

 

Auch Lawinensprenganlagen müssen gewartet werden; Lawinensprengmasten müssen unter 
Umständen dafür von Arbeitnehmern erklommen und die Sprengladungen von ihnen dorthin 

transportiert werden. Eine Gefährdung der dabei tätigen Arbeitnehmer ist aufgrund der oftmals 

ausgesetzten Lage, der großen Höhe des Lawinensprengmastens sowie der dort befindlichen 
Sprengsätze nicht ausgeschlossen.  

 

Eine kurze Erörterung der Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes196 (ASchG) 
sowie der darauf beruhenden Verordnungen soll einen Überblick über die diesbezüglichen 

Bewilligungspflichten und -erfordernisse sowie über die sonstigen 

Arbeitnehmerschutzvorschriften geben. Dabei ist zu beachten, dass das ASchG für die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern des Bundes in Dienststellen, auf die das Bundes-

Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG)197 anzuwenden ist, nicht gilt. Allerdings ist der forsttechnische 

Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung ein Betrieb des Bundes, welcher wiederum von der 
Anwendung des B-BSG ausgenommen ist, sodass für die Arbeitnehmer der WLV wiederum das 

ASchG zur Anwendung gelangt (§ 2 Abs 2 B-BSG). 

 
Arbeitsstätten, die infolge der Art der Betriebseinrichtungen, der Arbeitsmittel, der verwendeten 

Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren in besonderem Maße einer Gefährdung der Sicherheit und 

Gesundheit der Arbeitnehmer bewirken können, dürfen nur aufgrund einer Bewilligung der 
zuständigen Behörde errichtet und betrieben werden (Arbeitsstättenbewilligung) (§ 92 Abs 1 

ASchG). Das Gesetz unterscheidet Arbeitsstätten in Gebäuden und Arbeitsstätten im Freien, ohne 

eine nähere Definition zu liefern (§ 2 Abs 3 ASchG). In der Regel handelt es sich jeweils um die im 
räumlichen Zusammenhang stehende (organisierte) Zusammenfassung von Arbeitsplätzen eines 

Arbeitgebers.198 Arbeitsstätten im Freien sind alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen 

Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben.199 Eine Arbeitsstätte ist in der Regel ein 
Gebäude, das von einem Unternehmer genützt wird, etwa eine Tischlerei, ein Verwaltungsgebäude 

etc.200  

 
Davon zu unterscheiden sind sogenannte „auswärtige Arbeitsstellen“. Unter solchen versteht das 

Gesetz alle Orte außerhalb von Arbeitsstätten, an denen andere als Bauarbeiten durchgeführt 

werden (§ 2 Abs 3 letzter Satz ASchG). Zu einer auswärtigen Arbeitsstelle gehört bspw ein 
Gehsteig, auf dem der Arbeitnehmer Schnee räumt.201 Auch ein Sattelfahrzeug, das vom 

Arbeitnehmer gelenkt wird, ist eine „auswärtige Arbeitsstelle“.202 Meines Erachtens sind aufgrund 

                                                 
196 Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - 
ASchG), BGBl 450/1994 idgF. 
197 BGBl 70/1999 idgF. 
198 VwGH 22.10.1999, 98/02/0234. 
199 Lang (Hg), Handbuch ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (Loseblattsammlung), Erläuterungen Teil 1, Kap. 
5.3, 1. 
200 Heider/Poinstingl/Schramhauser, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz5 (2006) § 2 Anm 3. 
201 VwGH 15.09.2004, 2002/09/0174. 
202 VwGH 17.11.2004, 2003/09/0025. 
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der obigen Definitionen Lawinensprenganlagen, sofern Arbeiten auf diesen durchgeführt werden 

müssen,  als „auswärtige Arbeitsstellen“ anzusehen. Eine Arbeitsstättenbewilligung ist daher für 
Lawinensprenganlagen nicht erforderlich, da es sich hierbei um keine Arbeitstätte im Sinne des 

ASchG handelt. Aber auch ohne die Notwendigkeit einer Arbeitsstättenbewilligung werden die 

Belange des Arbeitnehmerschutzes hinreichend berücksichtigt:  
 

1. Einerseits sind im mE zwingend durchzuführenden wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahren nach § 41 WRG die mit dem Genehmigungsgegenstand 
zusammenhängenden Belange des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen (§ 94 Abs 1 

Z 6 ASchG). Die wasserrechtlich bewilligungspflichtige Lawinensprenganlage darf daher 

nur genehmigt werden, wenn Arbeitnehmerschutzvorschriften der Genehmigung nicht 
entgegenstehen und zu erwarten ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung der 

erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigneten Bedingungen und Auflagen die nach den 

Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden werden (§ 94 Abs 2 ASchG).  

 
2. Im wasserrechtlichen Verfahren können jedoch nur jene Arbeitnehmerschutzbelange 

Berücksichtigung finden, die mit dem Genehmigungsgegenstand im Zusammenhang 

stehen. Daher dürfen nur die mit dem Gegenstand des wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahrens zusammenhängenden Arbeitnehmerschutzfragen, insbesondere 
die Einhaltung der Vorschriften der Sprengarbeitenverordnung (SprengV203), aber auch alle 

sonstigen Vorschriften des Arbeitnehmerschutzrechts, im wasserrechtlichen Verfahren 

behandelt werden, nicht aber beispielsweise Fragen des Arbeitnehmerschutzes, die sich 
beim Transporte der Sprengladungen mit dem Hubschrauber stellen können. Stehen der 

wasserrechtlichen Bewilligung der Anlage Belange des Arbeitnehmerschutzes entgegen, ist 

die Bewilligung nach § 94 Abs 2 ASchG grundsätzlich zu versagen.204  
 
3. Für Eisenbahnanlagen, die einer eisenbahnrechtlichen Bewilligung bedürfen (was bei 

Lawinensprenganlagen durchaus der Fall sein kann205), sowie für  
 

4. Verbrauslager iSd Schieß- und Sprengmittelgesetzes sind die Belange des 

Arbeitnehmerschutzes im Bewilligungsverfahren umfassend zu berücksichtigen (§ 93 Abs 
2 ASchG). Die genannten Anlagen dürfen nur genehmigt werden, wenn sie den 

Arbeitnehmerschutzvorschriften entsprechen und zu erwarten ist, dass überhaupt oder 

bei Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden geeigneten Bedingungen und 
Auflagen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen für die 

Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vermieden werden. 

 
5. Gemäß § 12 Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (ArbIG)206 hat das Arbeitsinspektorat bei 

allen Verwaltungsverfahren, die den Arbeitnehmerschutz berühren, Parteistellung.  

 

                                                 
203 Sprengarbeitenverordnung BGBl II 358/2004 idgF. 
204 Zur Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen siehe § 95 ASchG. 
205 Vgl das Kapitel „Sind Lawinensprenganlagen eisenbahnrechtlich bewilligungspflichtig?“. 
206 BGBl 97/1993 idgF. 
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6. Auch wenn man die eine Bewilligungspflicht der Anlagen sowohl nach dem WRG als auch 

nach dem Schieß- und Sprengmittelgesetz verneinen würde, käme zur behördlichen 
Berücksichtigung der Arbeitnehmerschutzinteressen immer noch § 94 Abs 4 ASchG zum 

Tragen, wonach die für die auswärtige Arbeitsstelle zuständige Behörde die zum Schutz der 

Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlichen Maßnahmen vorzuschreiben 
hat. Es handelt sich dabei nicht um Auflagen oder Bedingungen, sondern um 

eigenständige Vorschreibungen. Werden mehrere Lawinensprenganlagen errichtet, ist 

diejenige Behörde zuständig, die für die Arbeitsstätte zuständig ist, der diese 
Lawinensprenganlagen organisatorisch zuzurechnen sind. 

 
Auflagen bzw – im Fall des § 94 Abs 4 ASchG – Vorschreibungen sind in den 
Bewilligungsbescheid aufzunehmen, wenn zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitnehmer 

Maßnahmen erforderlich sind, die über die im ASchG oder in der SprengV enthaltenen 

Anforderungen hinausgehen oder die Auflagen bzw Vorschreibungen zur Konkretisierung oder 
Anpassung der Schutzvorschriften erforderlich sind. Die Bestimmungen der SprengV sind daher 

im Bewilligungsbescheid nicht einzeln anzuführen.207 

 
9.2. Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel 

 

Das ASchG enthält eher allgemein gehaltene Bestimmungen, die im Zusammenhang mit 

Lawinensprengungen aber unter Umständen von Bedeutung sein können. Neben Bestimmungen 

über Arbeitsmittel (3. Abschnitt) und Arbeitsstoffe (4. Abschnitt) enthält das ASchG auch 
Vorschriften über Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze (6. Abschnitt).  

 

• Arbeitsstoffe sind nach § 2 Abs 6 ASchG alle Stoffe, Zubereitungen und biologischen 
Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden. Als Verwenden gilt auch das Gewinnen, 

Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Verarbeiten, 

Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur 
Verwendung und das innerbetriebliche Befördern. Gefährliche Arbeitsstoffe sind 

explosionsgefährliche, brandgefährliche und gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe. 

Explosionsgefährlich ist ein Arbeitsstoff, wenn er durch Flammentzündung zur Explosion 
gebracht werden kann oder gegen Stoß oder Reibung empfindlicher sind als Dinitrobenzol 

(§ 2 Abs 5 Z 1 ChemG). Sprengstoffe, die für Lawinensprenganlagen verwendet werden, 

sind explosionsgefährlich und unterliegen daher dem 4. Abschnitt (§§ 40 – 48 ASchG). 
 
• Arbeitsmittel sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur 

Benutzung durch Arbeitnehmer vorgesehen sind. Die Lawinensprenganlagen sind mE 
Arbeitsmittel, weshalb der 3. Abschnitt (§ 33 bis 39 ASchG) auf diese Anwendung findet. 

 

Von praktisch größerer Bedeutung sind freilich die aufgrund des ASchG erlassenen 
Durchführungsverordnungen. Für Sprengarbeiten wurde die sog Sprengarbeiten-Verordnung 

erlassen, die auch spezifische Bestimmungen für Lawinensprengungen enthält. Ihr Inhalt soll im 

Folgenden überblicksartig dargestellt werden. 

                                                 
207 Heider/Poinstingl/Schramhauser, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz5 (2006) zu § 92 Anm 3. 
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9.3. Sprengarbeitenverordnung 
 

Am 1.10.2004208 trat die Sprengarbeitenverordnung in Kraft, welche die seit 1954 bestehende 

Verordnung „Arbeitnehmerschutz – Ausführung von Sprengarbeiten“209 ablöste. Sie gilt für die 
Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen bei der Durchführung von Sprengarbeiten, auch auf 

Baustellen sowie bei der Mineralrohstoffgewinnung (Bergbau), ausgenommen Tätigkeiten zu 

ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und die Erzeugung von Sprengmitteln. Unter 
Sprengmitteln werden alle Erzeugnisse verstanden, die bei willkürlich auslösbaren chemischen 

Zustandsänderungen derart Energie frei werden lassen, dass feste Körper gesprengt werden 

können. Eine Meldepflicht an das Arbeitsinspektorat ist in der neuen SprengV nicht mehr 
vorgesehen. 

 

Nach § 2 Abs 1 SprengV gehören folgende Tätigkeiten zu den Sprengarbeiten: der Transport von 
Sprengmitteln innerhalb der Arbeitsstätte, Arbeitsstelle oder Baustelle, das Herstellen von 

Sprengladungen und besetzen, die Herstellung und Prüfung von Zündanlagen, aber auch das 

Abtun und Entschärfen der Sprengladungen sowie die Beseitigung von Versagern. Unter dem 
Gefahrenbereich versteht § 2 Abs 3 SprengV „jenen Bereich um eine Sprengstelle, innerhalb 
dessen eine Gefährdung von Personen und Sachen durch die Sprengung und deren 
Folgewirkungen zu erwarten ist“. 
 

Neben Vorschriften, welche Anforderungen an die mit Sprengarbeiten betrauten Personen210 und 

deren Ausbildung betreffen, enthält die SprengV auch Vorschriften, die nicht nur den Schutz von 
Arbeitnehmern, sondern auch den Schutz von Dritten Personen im Auge haben:  

 

So ist dafür zu sorgen, dass während der Sprengarbeiten nur die dabei beteiligten Personen an 
der Sprengstelle anwesend sind (§ 4 Abs 1 Z 1 SprengV). Sprengladungen dürfen nur dann 

abgetan werden, wenn der Gefahrenbereich zuverlässig überwacht wird (§ 4 Abs 1 Z 4 SprengV). 

Mit der Absicherung des Gefahrenbereiches sind nur geeignete, verlässliche und von 
Sprengbefugten nachweislich unterwiesene Personen zu beschäftigen (§ 4 Abs 2 SprengV). § 5 

SprengV enthält Vorschriften über die Gefahrenermittlung und –beurteilung sowie die Festlegung 

von Maßnahmen im Bezug auf die Sicherheit der Arbeitnehmer. Die weiteren Bestimmungen 
enthalten Sicherheitsvorschriften für Arbeitnehmer hinsichtlich der Sprengmittel (§ 6 SprengV), 

deren Übernahme, Lagerung und Entnahme (§ 7 SprengV), deren Zwischenlagerung (§ 8), deren 

Transport innerhalb der Arbeitsstätte, Arbeitsstelle oder Baustelle (§ 9 SprengV). Das Herstellen 
von Sprengladungen ist in den §§ 10 und 11 SprengV, deren Zündung in den §§ 12 bis 14 

SprengV geregelt.  

 
Der 4. Abschnitt der SprengV mit dem Titel „Sicherheitsvorkehrungen gegen eine Gefährdung der 

Arbeitnehmer“ sieht in § 15 die Festlegung eines Streubereiches vor, welcher im Regelfall einen 

Umkreis von mindestens 300m haben muss, der aber verkleinert werden darf, wenn durch das 
angewandte Sprengverfahren oder besondere Schutzmaßnahmen sichergestellt ist, dass 

Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. Der Streubereich ist im Einzelfall nachweislich und 

                                                 
208 BGBl II 358/2004. 
209 BGBl 77/1954, aufgehoben durch BGBl II 358/2004. 
210 ZB § 3 SprengV. 
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nachvollziehbar festzulegen. Bei Lawinensprengungen muss zusätzlich zum nach § 5 SprengV 

definierten Streubereich der sogenannte Ausschüttungsbereich festgelegt werden (§ 25 Abs 1 Z 
2 SprengV). Der Ausschüttungsbereich ist der durch ausgelöste Lawinen gefährdete Bereich. Alle 

betroffenen Arbeitnehmer müssen nachweislich über den Ausschüttungsbereich informiert 

werden. Es ist darauf zu achten, dass Arbeitnehmer/innen weder die Anrisszone noch den 
Ausschüttungsbereich der auszulösenden Lawinen betreten. 

 

§ 16 SprengV mit dem Titel „Sicherung des Gefahrenbereiches“ verlangt unter anderem, dass 
„an den Kreuzungspunkten des Gefahrenbereiches mit Verkehrswegen und an anderen 
Zugängen zum Gefahrenbereich Warntafeln aufzustellen sind, die auf die Gefahr durch 
Sprengungen, auf die Sprengzeiten und auf die Bedeutung der Sprengsignale hinweisen“. Bei 
Lawinensprengungen müssen nach § 25 Abs 1 Z 3 SprengV diese „Warntafeln mit dem Wortlaut 
"Achtung! Lawinenauslösesprengungen! Akute Lawinengefahr! Betreten verboten!" versehen 
werden und Hinweise auf mögliche Lawinenauslösesprengungen im oberhalb und unterhalb des 
gefährdeten Bereichs liegenden Gebiet und im Nahbereich der Sprengstellen, insbesondere in 
frequentierten Gebäuden, angebracht werden“.  
 
Nach § 16 Abs 2 SprengV ist dafür zu sorgen, dass bei jeder Sprengung Sprengsignale, die von 
anderen Signalen deutlich unterscheidbar und innerhalb des Gefahrenbereiches deutlich hörbar 
sind, mit folgender Bedeutung gegeben werden: 
 
Erstes Signal: Einmaliger langer Ton – Gefahrenbereich räumen oder Deckung aufsuchen 
Zweites Signal: Zweimaliger kurzer Ton – Zünden 
Drittes Signal: Dreimaliger kurzer Ton – Sprengen beendet. 
 
Der Gefahrenbereich ist nach Abgabe des ersten Sprengsignals durch geeignete Maßnahmen zu 
räumen und abzusichern. Nach § 16 Abs 3 SprengV  ist dafür zu sorgen, dass „1. die 
Sprengsignale nur in der in Abs. 2 leg. cit. angeführten Reihenfolge abgegeben werden  das 
zweite Sprengsignal erst dann gegeben und 2. die Sprengung erst dann gezündet wird, wenn sich 
im Gefahrenbereich keine Personen mehr befinden oder diese eine wirksame Deckung 
aufgesucht haben“. 
 
Bei Sprengungen mittels Wurfeinrichtungen „ist der Gefahrenbereich so zu bemessen, dass auch 
bei einer vorzeitigen Umsetzung der Sprengladungen in der Wurfeinrichtung, während der 
Flugphase oder dem Ausrollvorgang Arbeitnehmer/innen nicht gefährdet werden. Die 
Wurfladungen sind mit geeigneten Ortungshilfen zur Versagerbeseitigung zu versehen“ (§ 25 Abs 

4 SprengV). 

 
Die übrigen, hier nicht erwähnten Bestimmungen des § 25 SprengV regeln im Speziellen die 

Sicherheitsvorkehrungen bei Lawinenauslösesprengungen bei Handsprengungen sowie bei 

Sprengungen, die von einem Helikopter aus durchgeführt werden und sollen hier nicht im 
einzelnen erörtert werden.  
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9.4. Sonstige Arbeitnehmerschutzvorschriften  
 
Bei Sprengarbeiten ist weiters die FachkenntnisnachweisVO211 zu beachten, sowie das Dokument 

„M226“ der AUVA mit dem Titel "Sprengarbeiten".212 Für den Transport von Sprengmitteln 
außerhalb des Betriebes ist das Gefahrgutbeförderungsgesetz213 zu beachten. Für den Transport 

innerhalb der Arbeitsstelle, Arbeitsstätte oder Baustelle ist hingegen die SprengV anwendbar. Des 

Weiteren existiert eine Richtlinie des BMVIT, Verkehrs-Arbeitsinspektorat, über das Sprengen von 
Lawinen von Hubschraubern aus. 

 

                                                 
211 BGBl II 13/2007. 
212 AUVA (Hg), Sprengarbeiten M 226. 
213 BGBl 145/1998 idgF. 
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Lawinensprenganlagen zum Schutz von Straßen und 
Eisenbahnen 

 
 

10. Generelle Einordnung und Bewilligungspflichten  
 

10.1. Straßenrecht 
 

10.1.1. Die Errichtung von Lawinensprenganlagen zum Schutz der Straße 
 

Die Benützung von Straßen und Angelegenheiten, die die Sicherheit der Straße sowie die 

Sicherheit des Verkehrs auf den Straßen betreffen, werden im Wesentlichen durch drei 
Rechtsbereiche abgedeckt.  

 

Regelungen, welche die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs betreffen, fallen in 
den Kompetenzbereich „Straßenpolizei“. Auf dieser Kompetenzgrundlage wurde die 

Straßenverkehrsordnung (StVO)214 erlassen. Zu dieser Materie zählen unter anderem die 

Fahrregeln, Regelungen zur Sicherung des Verkehrs (wie Ampelzeichen, Fahrverbote), aber auch 
die Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken (X. Abschnitt der StVO) sowie 

Verkehrserschwernisse wie beispielsweise Arbeiten auf oder neben der Straße (XI. Abschnitt der 

StVO). Diese Materie ist in Gesetzgebung Bundessache, Landessache in der Vollziehung.215  
 

Zum Straßenverwaltungsrecht (auch als öffentliches Wegerecht bezeichnet), gehören hingegen 

Regelungen, die die Einteilung, Widmung, den Bau und die Erhaltung der Straßen sowie 
Enteignungen zum Zwecke des Straßenbaus betreffen, aber auch Regelungen, welche die Anlieger 

verpflichten, die Straße nicht zu gefährden. Diese Materie fällt hinsichtlich der zu Bundesstraßen 

erklärten Straßen in die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des Bundes, hinsichtlich der 
Landesstraßen in die alleinige Gesetzgebungsbefugnis der Länder. Auf Bundesebene wird diese 

Materie durch das Bundesstraßengesetz 1971 (BStG)216 geregelt, auf Länderebene durch 

Landesstraßengesetze, in Tirol durch das Tiroler Straßengesetz217 (Tir StrG).  
 

Auf die Darstellung des Bundesstraßengesetzes (BStG) wird verzichtet, weil mit dem Stichtag 

1.4.2002 die meisten Bundesstraßen mit Ausnahme der Schnellstraßen und der Autobahnen ins 
Eigentum des jeweiligen Landes übergegangen sind und somit auch für diese Straßen die 

landesrechtlichen Bestimmungen, in Tirol das Tiroler Straßengesetz, zur Anwendung gelangen.218 

Im Einzelnen bestehen erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten zur Kompetenz „Straßenpolizei“, 
welche auch für die Zwecke dieser Untersuchung von Bedeutung sein werden. 

 

                                                 
214 BGBl 159/1960 idgF. 
215 Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG. 
216 BGBl 286/1971 idgF. 
217 LGBl 13/1989 idgF. 
218 Bundesstraßen-Übertragungsgesetz, BGBl I 50/2002; dazu ausführlich Hauenschild, Übertragung der 
ehemaligen Bundesstraßen B auf die Länder, ZVR 2003, 380. 
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Bedeutsam ist zudem die Bestimmung des § 1319a ABGB, welche die Haftung des Wegehalters 

für die Instandhaltung der Straße auf grobe Fahrlässigkeit einschränkt. Eine weitere mit dem 
Straßenverkehr zusammenhängende Materie betrifft das Kraftfahrrecht, welches aber hier nicht 

behandelt werden muss. 

 
10.1.2. Definition der Straße 

 

Eine Straße im Sinne des Tir StrG ist „eine bauliche Anlage219, die dazu bestimmt ist, dem Verkehr 
von Fußgängern, von Fahrzeugen einschließlich Kraftfahrzeugen und von Tieren zu dienen (§ 2 
Abs 1 Tir StrG)“. Ein Weg ist eine durch Menschenhand geschaffene220 „Anlage, die dazu bestimmt 
ist, dem Verkehr von Fußgängern, von Fahrzeugen zu dienen, allerdings mit Ausnahme von 
Kraftfahrzeugen und von Tieren“ (§ 2 Abs 2 Tir StrG).221 Das Tir StrG gilt für alle öffentlichen 

Straßen und Wege (§ 1 Abs 1 Tir StrG) und Privatstraßen, die dem öffentlichen Verkehr iSd § 1 Abs 

1 StVO dienen (§ 1 lit b Tir StrG) mit Ausnahme von im wesentlichen Bundesstraßen222, 
Güterwegen223 und Forststraßen224 (§ 1 Abs 3 Tir StrG). Straßen, die Eisenbahnanlagen iSd § 10 

EisbG sind oder solche, die zu einem Flugplatz gehören, sind ebenfalls keine Straßen iSd Tir StrG, 

auch wenn sie an sich als öffentliche Straßen oder Wege anzusehen wären.225  
 

Öffentliche Straßen und Wege sind dem Gemeingebrauch gewidmet, was bedeutet, dass sie von 

jedermann unter den gleichen Bedingungen ohne besondere Ermächtigung im Rahmen der 
jeweiligen Widmung der Straße benützt werden können (§ 2 Abs 5 Tir StrG). Der Gemeingebrauch 

kann gemäß § 4 Abs 2 Tir StrG „auf bestimmte Arten des Verkehrs, hinsichtlich bestimmter Arten 
des Verkehrs auf einen bestimmten Kreis von Benützern oder auf den Verkehr für bestimmte 
Zwecke oder zu bestimmten Zeiten beschränkt werden.“ Daher hat die Widmung einer Straße für 

den Gemeingebrauch noch nicht automatisch zur Folge, dass deren Benützung jedermann 

uneingeschränkt offen steht. 
  

Die StVO gilt hingegen uneingeschränkt nur für Straßen mit öffentlichem Verkehr, worunter 

Straßen zu verstehen sind, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden 
können, dh vom Verfügungsberechtigten (Straßenerhalter) für den allgemeinen, wenn auch uU auf 

bestimmte Personengruppen beschränkten, Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr zugelassen 

wurden.226 Nach der StVO gelten als Straßen Landflächen, die für den Fußgänger- oder 
Fahrzeugverkehr bestimmt sind, weswegen auch Wanderwege und Gebirgssteige, solange man sie 

                                                 
219 Eine „bauliche Anlage“ erfordert ein gewisses Maß bautechnischer Kenntnisse, ist mit dem Boden in 
eine gewisse Verbindung gebracht und wegen ihrer Beschaffenheit geeignet, öffentliche Interessen zu 
berühren; Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 14; vlg § 2 Abs 1 TBO; zum Anlagenbegriff VwGH 
08.10.1959, Slg  0257/58 =VwSlg 5070/A/1959 uvm.  
220 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 14. 
221 Nach Weber/Schmid, Schitouren auf Pisten, ZVR 2008, 2 (6 f) mwN gehören auch Schipisten zu den 
Wegen iSd Tiroler Straßengesetzes. 
222 Seit 1.4.2002 nur noch Autobahnen und Schnellstraßen (Bundesstraßen-Übertragungsgesetz, BGBl 
50/2002). 
223 Vgl das Güterwege- und Seilwege-Landesgesetz (LGBl 40/1970 idgF); Güterwege dienen der Bringung 
zur zweckmäßigen Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke. 
224 Vgl § 59 Abs 2 ForstG. 
225 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 9. 
226 Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 1 Anm 3: Dazu zählen auch zB Mautstraßen; nicht hingegen Straßen, auf 
denen sich der Verfügungsberechtigte die individuelle Zulassung bestimmter Personen vorbehält und diese 
durch bestimmte Maßnahmen sicher stellt (zB durch Schranken). 
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ohne zu Hilfenahme von Händen benützen kann, aber auch die nicht zu den öffentlichen Straßen 

iSd Tir StrG gehörigen Forststraßen darunter fallen.227 Bei einem Weg iSd StVO muss es sich im 
Gegensatz zum „Weg“ iSd Tir StrG nicht um eine bauliche Anlage handeln, ebenso sind die 

Widmung der Straße228 bzw die Eigentumsverhältnisse an ihr229 irrelevant. In der Regel sind alle 

öffentlichen Straßen iSd Straßengesetze auch Straßen mit öffentlichem Verkehr iSd § 1 Abs 1 
StVO, hingegen können auch solche Straßen, die nach dem Tir StrG als Privatstraßen gewidmet 

sind, der StVO unterliegen, wenn die allgemeine Benützung dem äußeren Anschein nach 

jedermann freisteht230, wie zB eine Privatstraße, die bis auf Widerruf dem öffentlichen Verkehr 
freigegeben wurde.231 Auch auf Forststraßen und Waldwegen, die nicht effektiv gesperrt sind, gilt 

die StVO, auch wenn die Straße für das allgemeine Befahren gesperrt ist.232  

 
Gemäß § 1 Abs 2 StVO gilt die StVO auch für Straßen ohne öffentlichen Verkehr, aber nur 

insoweit, als andere Rechtsvorschriften oder der Straßenerhalter nichts anderes bestimmen. Dies 

ist im Hinblick auf die zivilrechtliche Beurteilung von Bedeutung, eine Erlassung von (Straf-
)bescheiden ist hingegen nicht möglich.233 Die Befugnisse der Behörden und Organe der 

Straßenaufsicht und der Straßenpolizei erstrecken sich freilich nur auf Straßen mit öffentlichem 

Verkehr, was für die Zwecke dieser Arbeit insbesondere im Zusammenhang von Straßensperren, 
auf die weiter unten Bezug genommen wird, relevant ist. 

 
10.1.3. Lawinensprenganlagen als „Bestandteile der Straße“ iSd § 3 Abs 1 

lit c Tir StrG 
 

Zunächst soll untersucht werden, ob Lawinensprenganlagen, die durch ihre Wirkungsweise der 
Sicherung einer öffentlichen Straße im Sinne des Tir StrG vor Lawinengefahren dienen, als 

„Bestandteile der Straße“ angesehen werden können. Die Rechtsfolgen einer solchen Einordnung 

bestehen darin, dass Lawinensprenganlagen Gegenstand des Straßenbaubewilligungsverfahrens 
sind234 und vom Straßenerhalter erhalten werden müssen. § 3 Abs 1 lit c Tir StrG erklärt „die im 
Zuge der Straße gelegenen, den Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs. 9 lit. a und b 
dienenden Anlagen sowie die Zufahrtsstraßen zu diesen Anlagen, sofern sie nicht öffentliche 
Straßen sind“, zu Bestandteilen der Straße. Die Schutzinteressen des § 2 Abs 9 lit a und b Tir StrG 

sind die „Sicherung der möglichst gefahrlosen Benutzbarkeit der Straße im Rahmen des 
Gemeingebrauches und die Sicherung des ordnungsgemäßen Bestandes und 
Erhaltungszustandes der Straße.“  Der Begriff „Bestandteil einer Straße“ im Sinne des § 3 Tir StrG 

ist ein sachenrechtlicher Sonderbegriff des Straßenverwaltungsrechts, der über den allgemeinen 

                                                 
227 Vgl Zeleny, Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 669 (674). 
228 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 17; vgl RV zur StVO, ErlRV 22 BlgNR IX. GP 50; Zeleny, 
Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 669 (673). 
229 Zuletzt VwGH 28.11.2008, 2008/02/0230 mwN. 
230 VwGH 31.07.2007, 2007/02/0153 (Straße mit öffentlichem Verkehr, wenn sie nicht mit einem 
Schranken oder einem Tor versehen ist); vgl VwGH 31.03.2006, 2006/02/0009 (keine Straße mit 
öffentlichem Verkehr, wenn ihre Benutzung unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Privatstraße der 
Allgemeinheit ersichtlich verboten wird); Kanonier, Rechtliche Aspekte der Wegefreiheit im Bergland (Diss 
Uni Innsbruck) (1996) 44. 
231 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 17. 
232 OGH 09.11.1978, 2 Ob 173/78. 
233 Zeleny, Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 669 (674). 
234 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 29. 
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bürgerlich-rechtlichen Begriff „Bestandteil einer Sache“ hinausgeht.235 Die Qualifikation als 

Bestandteil der Straße hat zur Konsequenz, dass der jeweilige Eigentümer über die 
Lawinensprenganlage auch dann, wenn sie sich auf fremden Grund befindet, nur beschränkt 

verfügen kann. 

 
Lawinensprenganlagen sind jedenfalls Anlagen, die den genannten Schutzzielen dienen, wenn 

durch die von ihnen ausgehenden Lawinensprengungen die Sicherheit der Straße 

wiederhergestellt werden soll, indem durch die künstliche Lawinenauslösung die Gefahr 
ausgeschlossen wird, dass eine weitere Lawine die Straße bzw den Straßenverkehr 

beeinträchtigt. Dieses Tatbestandsmerkmal wird also zweifelsfrei erfüllt.  

 
Das weitere Erfordernis, dass die Bestandteile der Straße „im Zuge der Straße“ gelegen sein 

müssen, scheint insofern problematisch zu sein, als damit ein gewisses funktionsbedingtes 

räumliches Naheverhältnis zur Straße vorausgesetzt wird236, welches bei Lawinenschutzanlagen – 
seien es Stützverbauungen oder Lawinensprenganlagen – oftmals nicht der Fall sein dürfte, weil 

diese regelmäßig in einiger Entfernung zur Straße errichtet werden. Andererseits geht offenbar das 

Gesetz selbst davon aus, dass sich „Bestandteile von Straßen“ in einiger Entfernung von der 
Straße befinden können, schließlich sind Zufahrtsstraßen zu diesen Anlagen ausdrücklich im 

Gesetz angeführt. Zudem werden in der in den Materialien237 vorgenommenen beispielhaften 

Aufzählung ausdrücklich auch die Einrichtungen zum Schutz der Straße und ihrer Benützer vor 
Lawinen, Erdrutsch, Vermurungen und Steinschlag, Wildzäune und dergleichen als Bestandteile 

der Straßen genannt. Das Kriterium des räumlichen Naheverhältnisses ist demnach mE von bloß 

untergeordneter Bedeutung. Auch Gstöttner und Rudolf-Miklau erachten Einrichtungen zum Schutz 
der Straße und ihrer Benutzer vor Lawinen, Erdrutsch, Vermurungen und Steinschlag als 

Bestandteile der Straße.238  

 
Ich komme daher zum Ergebnis, dass Lawinensprenganlagen aus den genannten Gründen als 

Bestandteil einer Straße im Sinne von § 3 Abs 1 lit c Tir StrG anzusehen sind.239 Sofern zu einer 

Lawinensprenganlage eine Zufahrt erforderlich ist, gilt auch diese als Bestandteil der Straße, 
solange sie nicht selbst dem Gemeingebrauch gewidmet ist.240 Die Einordnung als Bestandteil der 

Straße hat jedenfalls zur Folge, dass diese vom Straßenverwalter zu erhalten sind und dass für 

diese auch das Recht der Enteignung in Anspruch genommen werden kann. Den Materialien241 
zufolge bewirke diese Einordnung zudem, dass diese Anlagen auch „Gegenstand des 

Straßenbaubewilligungsverfahrens“ sind. Ob damit eine eigenständige Bewilligungspflicht gemeint 

ist, geht aus dieser undeutlichen Formulierung allerdings nicht hervor. 
 

 

 

                                                 
235 EB zum Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Wege und Straßen (Tiroler Straßengesetz) 16. 
236 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 29. 
237 EB zum Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Wege und Straßen (Tiroler Straßengesetz) 17. 
238 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 29; Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich 
(2009) 115. 
239 Auch Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 29 vertritt die Auffassung, dass Einrichtungen zum Schutz 
der Straße und ihrer Benützer vor Lawinen als Bestandteile der Straße anzusehen sind. 
240 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 28 f. 
241 EB zum Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Wege und Straßen (Tiroler Straßengesetz) 17. 
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10.1.4. Straßenbehördliche Bewilligungspflicht? 
 
Unter der Annahme, dass Lawinensprenganlagen einen Bestandteil der Straße bilden, ist in 

einem nächsten Schritt zu untersuchen, ob die nachträgliche Errichtung einer solchen Anlage für 

eine bereits bestehende, bislang vor Lawinengefahren ungeschützte Straße einer Bewilligung der 
Straßenbehörde bedarf. Nach § 40 Tir StrG ist der Neubau einer Straße und jede bauliche 

Änderung einer Straße bewilligungspflichtig, letztere jedoch nur, wenn diese geeignet ist, die im § 

37 Abs 1 Tir StrG genannten Interessen wesentlich zu beeinträchtigen. Zu diesen Interessen zählt 
nach § 37 Abs 1 lit a Tir StrG unter anderem, dass „die Straße bei Bedachtnahme auf die durch 
die Witterung oder durch Elementarereignisse hervorgerufenen Verhältnisse ohne besondere 
Gefahr benützt werden kann“. Nach § 37 Abs 1 lit c Tir StrG muss die Straße außerdem so 
gebaut werden, dass „Beeinträchtigungen der angrenzenden Grundstücke durch den Bestand 
der Straße sowie Gefährdungen oder Beeinträchtigungen der Nachbarn durch den Verkehr auf 
der Straße oder durch Erhaltungsarbeiten an der Straße, soweit solche Beeinträchtigungen nicht 
nach den örtlichen Verhältnissen und der Widmung des betreffenden Grundstückes zumutbar 
sind, so weit herabgesetzt werden, wie dies mit einem im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg 
wirtschaftlich vertretbaren Aufwand möglich ist“.  
 

Eine Judikatur zur Frage der Bewilligungspflicht eines „Bestandteiles einer Straße“ ist bislang 

nicht ergangen. Die Materialien242 gehen offensichtlich nicht davon aus, dass die Bestandteile 
der Straße straßenbehördlich bewilligungspflichtig sind, sondern ist der Tiroler 

Landesgesetzgeber der Ansicht, die Qualifikation als Bestandteil der Straße hätte nur zur Folge, 

dass für die Errichtung solcher Anlagen das Enteignungsrecht in Anspruch genommen werden 
kann und für den Straßenverwalter unter Umständen eine Verpflichtung zum Bau solcher Anlagen 

besteht. Das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehrsrecht, hat andererseits eine 

straßenrechtliche Bewilligungspflicht für Sicherungsmaßnahmen wie Sprengungen, 
Felsfräsungen, Errichtung von Steinschlagschutzzäunen sowie Steinschlagschutzdämmen, die 

entlang einer Landesstraße errichtet werden sollen, angenommen.243 Rudolf-Miklau hat die 

Ansicht vertreten, dass Steinschlagschutzmaßnahmen (die hinsichtlich ihrer rechtlichen 
Einordnung Lawinensprenganlagen durchaus gleichzuhalten sind) dem Bewillligungsregime des 

BStG und auch der verschiedenen Landesstraßengesetze unterliegen.244 Dem ist entgegen zu 

halten, dass unter einem bewilligungspflichtigen Neubau einer Straße bloß die Neuherstellung 
eines ganzen Straßenzuges bzw die Neuschaffung eines neuen Teils einer bestehenden Straße 

im baulichen Sinn245 zu verstehen ist, weshalb die Errichtung einer Lawinensprenganlage mE 

nicht als Neubau einer Straße angesehen werden kann. Daran ändert mE weder die Tatsache 
etwas, dass Lawinensprenganlage als „Bestandteil der Straße“  im Sinne des § 3 Abs 1 lit c Tir 

StrG anzusehen sind, noch, dass der Betrieb der Lawinensprenganlage potentiell die in § 37 Abs 

1 Tir StrG genannten Interessen verletzen könnte (weil diese zB bei unsachgemäßer Bedienung 
auch eine Gefahr für die Straße darstellen könnten). Dazu müsste nämlich die Errichtung der 

Lawinensprenganlage entweder als Neubau oder aber als „bauliche Änderung einer Straße“ 

qualifiziert werden. Dies ist mE aber bereits aufgrund des Wortlautes des § 40 Abs 1 Tir StrG 

                                                 
242 EB zum Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Wege und Straßen (Tiroler Straßengesetz) 47. 
243 Amt der Tir LReg vom 22.12.2009, GZ. IIb1-L-3006/1-2008. 
244 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 155. 
245 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 135. 
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auszuschließen. Eine Straße ist nach der Legaldefinition des § 2 Abs 1 Tir StrG nur „eine bauliche 
Anlage, die dazu bestimmt ist, dem Verkehr von Fußgängern, von Fahrzeugen einschließlich 
Kraftfahrzeugen und von Tieren zu dienen“, was auf manche Bestandteile der Straße wie eben 

Lawinensprenganlagen sicherlich nicht zutrifft. Dafür, dass die Hinzufügung eines neuen 

Bestandteiles einer Straße (§ 3 Abs 1 lit c Tir StrG) zu einer bestehenden Straße nicht 
bewilligungspflichtig ist, spricht zudem, dass zu den Bestandteilen der Straße beispielsweise 

auch der Luftraum über der Straße (§ 3 Abs 1 lit f Tir StrG) zu zählen ist und somit nicht gesagt 

werden kann, dass allen Bestandteile der Straße bauliche Qualität zukommt.  
 

Das Ergebnis dieser Erwägungen, dass nämlich die Errichtung einer Lawinensprenganlage zum 

Schutz der Straße straßenrechtlich nicht bewilligungspflichtig ist, ist aus rechtspolitischer Sicht 
bedenklich, da gerade die Errichtung und der Betrieb einer Lawinensprenganlage geeignet sind, 

die Interessen der Straße nach § 37 Tir StrG zu beeinträchtigen. Ob die Errichtung und der 

Betrieb von Lawinensprenganlagen dem Schutzinteresse der Straße entsprechen, könnte 
nämlich nur in einem straßenrechtlichen Verfahren festgestellt werden. Im wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahren wird nämlich nicht geprüft, ob die Lawinenschutzmaßnahmen zum Schutz 

der Straße hinreichend oder geeignet sind, weil nach § 42 WRG der Umfang der beantragten 
Schutzmaßnahmen dem Projektwerber überlassen bleibt. Um die Auswirkungen der 

Lawinensprenganlage auf die Sicherheit des Straßenbaukörpers beurteilen zu können, wäre 

jedoch mE ein straßenrechtliches Bewilligungsverfahren bzw eine umfassende Berücksichtigung 
der Interessen nach § 37 Abs 1 Tir StrG im wasserrechtlichen Verfahren notwendig. 

 

Sofern durch die Errichtung einer Lawinensprenganlage eine Beeinträchtigung fremder Rechte 
stattfindet, gelangt für die betreffenden Grundstücke das Enteignungsverfahren nach den §§ 61 

ff Tir StrG, welche als leges speciales den Bestimmungen des WRG vorgehen, zur Anwendung. 

 
Da für die nachträgliche Errichtung einer Lawinensprenganlage keine straßenbehördliche 

Bewilligung erforderlich ist, hat die Straßenverwaltungsbehörde zunächst keine 

Einflussmöglichkeit auf die Errichtung der Anlage durch den Straßenerhalter, sondern muss die 
Errichtung der Lawinensprenganlage durch den Straßenverwalter dulden, denn auch eine 

Parteistellung etwa im wasserrechtlichen Verfahren kommt ihr nicht zu. Aber auch wenn die 

Behörde der Ansicht ist, dass durch die Errichtung und den Betrieb einer Lawinensprenganlage 
die Sicherheit der Benützung der Straße nicht mehr gewährleistet ist, hat sie kein Recht, dem 

Straßenerhalter vorschreiben, den Betrieb der Lawinensprenganlage zu unterlassen, weil die 

einzige vom Gesetz gedeckte Möglichkeit der Behörde darin besteht, dem Straßenerhalter die 
Durchführung notwendiger Maßnahmen aufzutragen, wenn dieser seiner 

Instandhaltungsverpflichtung nicht nachkommt (§ 48 Abs 5 Tir StrG). Eine Untersagung des 

Betriebs einer Lawinensprenganlage käme nach dieser Vorschrift mE nicht in Betracht. 
 

10.1.5. Die Enteignung von Grundstücken zur Errichtung und zum Betrieb 
von Lawinensprenganlagen 

 

Es ist denkbar, dass für die Errichtung von Lawinensprenganlagen fremder Grund in Anspruch 

genommen werden muss, sei es, dass die Lawinensprenganlage auf fremden Grund errichtet 
werden muss, sei es, dass die Lawinenbahn der ausgelösten Lawinen über fremde Grundstücke 



59 
 

verläuft. Meines Erachtens ist für alle genannten Fälle eine Enteignung erforderlich, für die ein 

eigenes Verfahren nach den §§ 61 ff Tir StrG durchgeführt werden muss.  
 

Nach § 54 Abs 1 Tir StrG müssen zwar die Eigentümer von Grundstücken an Straßen bzw die 

sonst darüber Verfügungsberechtigten die vorübergehende Aufstellung von Anlagen zum Schutz 
der Straße vor nachteiligen Einwirkungen der Natur, wie Lawinen, auf ihren Grundstücken dulden. 

Für diese Maßnahmen ist auch eine Enteignung nicht erforderlich. Diese Bestimmung umfasst 

aber dem eindeutigen Gesetzeswortlaut zufolge nur solche Anlagen, die kurzfristig – also 
längstens für die Dauer der Bedrohung der Straße durch das betreffende Naturereignis – 

bestehen, wohl aber nicht solche Anlagen, die fest mit dem Boden verbunden werden und das 

ganze Jahr über dort stehen bleiben sollen. Auch in den Materialien wird hierzu die Ansicht 
vertreten, dass die Anlagen nach § 54 Abs 1 Tir StrG nach Wegfall der Gefährdung vom 

Straßenverwalter wieder zu entfernen sind. Müssen zum Schutz der Straße vor nachteiligen 

Einwirkungen der Natur hingegen Anlagen auf Dauer errichtet werden, so hat die 
Inanspruchnahme der Betreffenden Grundstücke im Wege der Enteignung zu erfolgen. 

Rechtsgrundlage hierfür bildet § 61 Abs 1 lit g Tir StrG, wonach für Maßnahmen zur Durchsetzung 

des Schutzinteresses der Straße nach § 2 Abs 9 lit a (die Sicherung der möglichst gefahrlosen 
Benutzbarkeit der Straße im Rahmen des Gemeingebrauches) enteignet werden kann, womit 

solche „Bestandteile der Straße“ gemeint sind, welche in § 3 Abs 1 lit c genannt sind246 und zu 

denen auch der Straße dienende Lawinensprenganlagen gezählt werden können; Enteignungen 
können aber nur dann stattfinden, wenn die Voraussetzungen des § 62 Abs 1 Tir StrG vorliegen 

(öffentliches Verkehrsinteresse, zweckmäßige und wirtschaftliche Verwirklichung des Vorhabens, 

keine Alternative zur Enteignung, unmittelbare Verwirklichung des Zwecks).  
 

10.2. Eisenbahnrecht 
 

10.2.1. Verfassungsrechtliche Einordnung 
 

Das B-VG weist die Kompetenz für „Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen“ gemäß Art 10 Abs 
1 Z 9 B-VG dem Bund zu. Dieser umfassende Kompetenztatbestand umfasst auch 

feuerpolizeiliche und allgemein-gefahrenpolizeiliche Angelegenheiten in Verbindung mit dem 

Betrieb von Eisenbahnen. Zeleny247 hat unter Berücksichtigung der einfachgesetzlichen Lage zum 
Versteinerungszeitpunkt nachgewiesen, dass unter anderem auch Regelungen, die die 

unfallsichere Herstellung und Erhaltung der Eisenbahn betreffen, ausschließlich von der 

Bundeskompetenz umfasst sind und diesbezügliche Anordnungen nur von der Eisenbahnbehörde 
getroffen werden können.  

 

Die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Eisenbahn, ihrer Fahrgäste und der Arbeitnehmer wird 
von Catharin als Eisenbahnsicherheit bezeichnet.248 Die Eisenbahnsicherheit besteht aus drei 

Bereichen: Erstens aus der Abwehr von Gefahren aus der Eisenbahn selbst oder dritter Personen, 

welche innerhalb der Eisenbahn auftreten. Zweitens die Abwehr der Gefahren, die von der 

                                                 
246 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 29; EB zum Entwurf eines Gesetzes über öffentliche Wege und 
Straßen (Tiroler Straßengesetz) 47. 
247 Zeleny, Feuerwehr und Eisenbahn (2000) 44 ff.  
248 Catharin, Die Eisenbahnsicherheit, ZVR 2004, 276 (277). 
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Eisenbahn ausgehen und Nachbargrundstücke gefährden, und drittens die Abwehr von Gefahren, 

die von außen auf die Eisenbahn wirken und diese gefährden.249 Uns soll insbesondere die dritte 
Kategorie interessieren, insbesondere diejenigen Gesetzesbestimmungen, die den Schutz der 

Eisenbahn vor Naturgefahren bezwecken. 

 
10.2.2. Definition der Eisenbahnen  

 

Unter Eisenbahnen versteht man die Schienenbahnen, nicht hingegen die gesamte Einrichtung 
einschließlich der Triebwagen und Züge. Eisenbahnen werden im Eisenbahngesetz (EisbG)250 in 

öffentliche und nicht öffentliche Eisenbahnen unterteilt. „Öffentliche Eisenbahnen sind solche, die 
dem allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder Güterverkehr zu dienen bestimmt sind und auf 
denen die Verpflichtung zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen besteht.“ (§ 2 EisbG).251 

Das Unternehmen, das für den Bau und Betrieb von öffentlichen Haupt-252 und Nebenbahnen253 

verantwortlich ist, wird als Eisenbahninfrastrukturunternehmen bezeichnet254 und vom 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, das Verkehrsdienstleistungen erbringt255, unterschieden. Zur 

Lawinensicherung einer Eisenbahn ist daher das für den jeweiligen Streckenabschnitt zuständige 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen zuständig. Nach § 26 Bundesbahngesetz256 hat die im Jahre 
2004 gegründete ÖBB Infrastruktur Betrieb AG die Aufgabe eines 

Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Ihre Aufgabe liegt insbesondere in der Bereitstellung einer 

bedarfsgerechten und sicheren Schieneninfrastruktur. Sie hat diese auch zu betreiben und zu 
erhalten (Wartung, Inspektion und Instandsetzung).257  

 
10.2.3. Einordnung der Lawinensprenganlagen 

 
Das Eisenbahngesetz nimmt auf Anlagen, die dem Schutz der Eisenbahn vor Naturgefahren 

dienen, nicht ausdrücklich Bezug. Es finden sich im Gesetz allerdings Bestimmungen, die eine 
Einordnung von Lawinensprenganlagen oder Lawinenschutzbauten, die Eisenbahnen schützen 

sollen, ermöglichen, wobei im Wesentlichen 3 Bestimmungen in Frage kommen: 

 
1.) Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG  

2.) Hilfseinrichtungen iSd § 18 Abs 5 EisbG258  

3.) Schutzbauten iSd § 20a EisbG 
 

                                                 
249 Catharin, Die Eisenbahnsicherheit, ZVR 2004, 276 (277). 
250 BGBl 60/1957 idF BGBl I 125/2006. 
251 Sie werden in Haupt-, Neben- und Straßenbahnen unterteilt. Zu den nicht-öffentlichen Eisenbahnen 
gehören Anschluss- und Materialbahnen (§ 1 EisbG). 
252 Hauptbahnen sind Schienenbahnen von größerer Verkehrsbedeutung. Es handelt sich um solche, die 
vom BM VIT zu solchen erklärt wurden oder Hochleistungsstrecken gemäß § 1 HochleistungsstreckenG 
(BGBl 135/1989) sind. 
253 „Nebenbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen, sofern sie nicht 
Hauptbahnen oder Straßenbahnen sind“ (§ 4 Abs 2 EisbG). 
254 § 1a EisbG. 
255 § 1b EisbG. 
256 Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen (BGBl 
825/1992 idgF). 
257 § 3 Z 1 der Satzung der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG. 
258 Dafür Stolzlechner, zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 28; offenlassend 
Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (228). 
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10.2.4. Sind Lawinensprenganlagen Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG? 
 
Was unter einer Eisenbahnanlage zu verstehen ist, klärt § 10 EisbG. Demzufolge sind 

Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG Bauten, ortsfeste eisenbahntechnische Einrichtungen und 

Grundstücke einer Eisenbahn, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Abwicklung 
oder Sicherung des Eisenbahnbetriebes259 oder Eisenbahnverkehrs260 dienen, auch wenn sie nicht 

in räumlichen Zusammenhang mit der Fahrbahn der Eisenbahn stehen. Nach einhelliger Lehre 

und Judikatur ist der Zweck der Anlage entscheidend.261 Es muss ein funktioneller Zusammenhang 
zwischen Eisenbahnanlage und Sicherung des Eisenbahnbetriebes gegeben sein262, sodass ohne 

diese Anlagen ein geordneter Eisenbahnbetrieb nicht möglich ist.263 Wenn daher 

Lawinenschutzbauten der Sicherung der Eisenbahn dienen, handelt es sich nach herrschender 
Ansicht um Eisenbahnanlagen.264 Selbiges muss auch für Lawinensprenganlagen gelten. 

 

Der Auffassung, wonach für die Qualifikation als Eisenbahnanlage erforderlich ist, dass diese für 
den Eisenbahnverkehr oder -betrieb charakteristisch sein muss265, ist entgegen zu halten, dass 

für diese Einschränkung keine gesetzliche Grundlage besteht. Dass neben der Eisenbahn 

gleichzeitig auch andere Rechtsgüter mitgeschützt werden266, vermag an der Qualifikation als 
Eisenbahnanlage ebenso wenig zu ändern wie der Umstand, dass ein Dritter Eigentümer der 

Anlage ist267 oder dass ein Dritter, dh ein vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

verschiedener, eine Eisenbahnanlage errichten will.268 Auch wenn die Eisenbahnanlage auf 
fremdem Grund errichtet wird, was bei Lawinenschutzbauten bzw -sprenganlagen häufig der Fall 

sein dürfte, vermag dies nichts daran zu ändern, dass die Anlage nach Eisenbahnrecht zu 

beurteilen ist.269  
 

Hätte die Behörde oder ein Gericht aufgrund der bislang nicht aufgetretenen Rechtsfrage Zweifel, 

ob es sich um eine Eisenbahnanlage handelt, und ist aber eine diesbezügliche Beurteilung als 
Vorfrage zu klären, hat sie vorher die Entscheidung des BMVIT einzuholen (§ 11 lit d EisbG).   

 

 
 

                                                 
259 Unter Eisenbahnbetrieb sind jene Handlungen und Vorgänge zu verstehen, die der Ausführung selbst, 
also der Beförderung durch Bewegung der Transportmittel, dienen oder doch in einem engen, inneren 
Zusammenhang damit stehen, sei es, dass sie sie unmittelbar vorbereiten, sichern oder abschließen; vgl 
Erlass des BMV vom 5.12.1968, Z 54532/68. 
260 Unter Eisenbahnverkehr sind jene Handlungen und Vorgänge zu verstehen, die sich unmittelbar auf den 
Transportgegenstand beziehen; vgl Erlass des BMV vom 5.12.1968, Z 54532/68. 
261 Vgl zuletzt Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 
(222). 
262 Stolzlechner, zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 27. 
263 Zeleny, Die Eisenbahnanlage im Sinne des § 10 Eisenbahngesetz, ÖZV 2001, 21; VfSlg 6123; ähnl 
Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 110. 
264 Kühne/Hofmann/Nugent/Roth (Hg), Eisenbahnenteignungsgesetz/Eisenbahngesetz (1982) § 10 EisbG 
Anm 8; Zeleny, Feuerwehr und Eisenbahn (2000) 111 FN 13; Erlass des BM für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft, 5.9.1961, Zl R-1311/14.  
265 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und -baurecht (1994) 110. 
266 Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 28. 
267 Kühne/Hofmann/Nugent/Roth (Hg), Eisenbahnenteignungsgesetz/Eisenbahngesetz (1982) § 10 EisbG 
Anm 1; ebenso Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 110. 
268 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und -baurecht (1994) 111 FN 12. 
269 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und -baurecht (1994) 113 FN 21. 
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10.2.5. Sind Lawinensprenganlagen eisenbahnrechtlich 
bewilligungspflichtig? 

 

Bejaht man die Eigenschaft von Lawinensprenganlagen als Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG, ist 

als nächster Schritt zu prüfen, ob für deren Errichtung eine eisenbahnrechtliche Bewilligungspflicht 
besteht, denn nach § 31 EisbG ist  „für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen und 
nicht ortsfesten eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen die eisenbahnrechtliche 
Baugenehmigung erforderlich.“ Ob eine Bewilligungspflicht besteht, hängt jedoch davon ab, ob 
Lawinensprenganlagen unter eine der Ausnahmebestimmungen des § 36 Abs 1 EisbG fallen. In 

unserem Fall beachtenswert ist Z 1 leg cit, wonach für „Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und 
Umbauten (Anm.: von Eisenbahnanlagen), soweit sie keine umfangreichen, zu einer Verbesserung 
der Gesamtleistung der Eisenbahn führenden Arbeiten bedingen, keine eisenbahnrechtliche 
Genehmigung vonnöten ist“. Voraussetzung für die Bewilligungsfreiheit ist allerdings, dass diese 

Bauten unter Leitung einer in § 40 EisbG genannten Person (akademisch ausgebildete 
eisenbahnbedienstete Experten) ausgeführt werden und subjektiv öffentliche Rechte Dritter, 

denen unter der Voraussetzung einer Baugenehmigungspflicht Parteistellung zugekommen wäre, 

nicht verletzt werden. 
 

Diese neue Bestimmung des § 36 Abs 1 EisbG, die einen erheblich größeren Ausnahmebereich 

als der ehemalige § 14 Abs 3 EisbG vorsieht, wurde durch die große EisbG-Novelle 2006270 
eingeführt und trat am 27.7.2006 in Kraft. Dadurch sollte eine im Vergleich zur früheren 

Rechtslage erhebliche Erweiterung genehmigungsfreier Maßnahmen geschaffen werden.271 Für 

die nähere Bestimmung der genehmigungsfreien Maßnahmen ist der Verordnungsweg 
vorgesehen272, doch ist bislang hierzu keine Verordnung ergangen. Da die Errichtung einer 

Lawinensprenganlage keine umfangreichen Arbeiten bedingt, ist davon auszugehen, dass 

Lawinensprenganlagen, die der Sicherung einer Eisenbahn dienen, von diesem 
Ausnahmetatbestand grundsätzlich erfasst sind und es daher keiner eigenen 

eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung bedürfen, sofern diese unter Leitung einer in § 40 EisbG 

genannten Person (akademisch ausgebildete eisenbahnbedienstete Experten) ausgeführt werden 
und subjektiv öffentliche Rechte Dritter nicht verletzt werden. Beachtenswerterweise ist im neuen 

EisbG ist keine Möglichkeit vorgesehen, bei Zweifelsfällen eine Feststellung mittels Bescheid zu 

beantragen, dass ein bestimmtes Vorhaben nicht eisenbahnrechtlich genehmigungspflichtig ist. 
Daraus folgt, dass die Einschätzung darüber, ob ein genehmigungsfreies Vorhaben vorliegt oder 

nicht, in der alleinigen Verantwortung des Eisenbahnunternehmens liegt. Dieses hat auch die 

damit verbundenen Risken zu tragen.273 
 

Die Pflicht zur Durchführung eines eisenbahnrechtlichen Bauverfahrens entfällt – wie erwähnt – 

allerdings nach § 36 Abs 1 EisbG nicht, wenn subjektiv öffentliche Rechte Dritter, denen im 
eisenbahnrechtlichen Verfahren Parteistellung zugekommen wären, durch das Projekt verletzt 

                                                 
270 BGBl 125/2006. 
271 EB zu BGBl 125/2006. 
272 EB zu BGBl 125/2006. 
273 Stellungnahme der Tiroler Landesregierung zur Änderung des Verkehrs-Arbeitsinspektoratsgesetzes 
vom 6.12.2007, Präs.II-1017/86. 
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würden.274 Diese rechtliche Ausgangssituation bedingt ein näheres Eingehen auf die Parteistellung 

und die subjektiv-öffentlichen Rechte im eisenbahnrechtlichen Verfahren. 
 

10.2.6. Parteistellung und Parteirechte im eisenbahnrechtlichen 
Bewilligungsverfahren 

 

Zentraler Bestandteil des EisbG ist das Bewilligungsverfahren für Eisenbahnanlagen. Nach § 31 

EisbG „ist für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen und nicht ortsfesten 
eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung 
erforderlich.“ Demnach ist nicht nur der Neubau einer Eisenbahn bewilligungspflichtig, sondern 

jeder Neubau und jede Veränderung einer Eisenbahnanlage, wie eben auch einer 
Lawinensprenganlage, die zumindest teilweise Eisenbahnzwecken dient. „Parteien im Sinne des § 
8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, sind der Bauwerber, die 
Eigentümer der betroffenen Liegenschaften, die an diesen dinglich Berechtigten, die 
Wasserberechtigten und die Bergwerksberechtigten.“ (§ 31e EisbG). Das Erheben von 

Einwendungen im Eisenbahnrechtlichen Verfahren ist an zwei Voraussetzungen gebunden: 

Einerseits können nur die in § 31e genannten Personen Einwendungen erheben. Andererseits 
müssen die erhobenen Einwendungen subjektiv-öffentlich-rechtlicher Natur sein. Der Wortlaut des 

§ 31e EisbG über die Parteistellung ist beinahe mit derjenigen vor der Novelle 2006, damals in § 

34 Abs 4 EisbG, ident. Einzig das Wort „insbesondere“ wurde aus dem Gesetzestext gestrichen, 
weshalb die Aufzählung der Parteien nicht mehr demonstrativ, sondern nach dem Willen des 

Gesetzgebers275 nunmehr taxativ ist. Die Überlegungen Hauers276 und Zelenys277, der aus der bloß 

demonstrativen Auflistung der Parteien schloss, dass es weitere Parteien geben müsse, sind nach 
dem Willen des Gesetzgebers somit hinfällig.  
 

Subjektiv-öffentliche Rechte sind solche, die dem Einzelnen gegenüber dem Staat im Bereich der 
Hoheitsverwaltung zustehen.278 Seit jeher ist der Kreis der Parteien im eisenbahnrechtlichen 

Verfahren umstritten: Während die Lehre279 eine Parteistellung der Nachbarn, die durch 

Immissionen wie Lärm, Staub, Geruch usw. betroffen sind, bejaht, vertritt der VwGH280 in ständiger 
Rsp die Ansicht, dass der Schutz vor Immissionen keine subjektiv-öffentlichen Ansprüche 

darstellen, mit der Folge, dass diesbezügliche Einwendungen im eisenbahnrechtlichen Verfahren 

unbeachtlich sind. Insbesondere Zeleny hatte - allerdings zur früheren Rechtslage – vertreten, 
dass einerseits § 19 Abs 1 EisbG allen Nachbarn, die wegen mangelhaften Vorkehrungen für die 

Sicherheit der Eisenbahn auch selbst mittelbar gefährdet werden, subjektiv-öffentliche Rechte 

verleiht. Damit hätten diese im Verfahren ausreichende Sicherheitsvorkehrungen für die 
Eisenbahn beantragen können.281 Zudem hätte seiner Ansicht zufolge aber auch § 19 Abs 2 Satz 

1 EisbG, der dem Eisenbahnunternehmen vorschreibt, dass Vorkehrungen zur Sicherheit der 

                                                 
274 VwGH 24.03.1992, 89/07/0028. 
275 EB zu BGBl 125/2006, 56. 
276 Hauer, Nachbarschutz und Eisenbahnbau (2002) 18 f. 
277 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 196. 
278 VwSlg 12.460A/1987. 
279 Vgl ua Schlossarek, Das eisenbahnrechtliche Bauverfahren (1977) 34. 
280 VwGH 3.9.2002, 2002/03/0072 mwN; jüngst VwGH 23.5.2007, 2005/03/0094. 
281 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 198 f. 
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Nachbarn zu ergreifen sind, eine Norm des öffentlichen Rechts dargestellt, welche den 

Betroffenen subjektive Rechte und somit Parteistellung verliehen hätte.282  
 

Der VwGH hingegen verweist in diesem Zusammenhang die Parteien auf den Zivilrechtsweg (§ 

364a ABGB). Dies gilt nicht nur für Lärm, sondern auch für Erschütterungen.283 Einwendungen 
der Nachbarn sind nicht einmal dann berechtigt, wenn die Immissionen das Leben oder die 

Gesundheit von Personen gefährden.284 Die Behörde hat jedoch in diesen Fällen unter 

Bedachtnahme auf § 19 Abs 2 EisbG von Amts wegen diese Umstände wahrzunehmen und 
betreffende Auflagen zu erteilen.285  

 

Einwendungen sind nach stRsp nur dann zulässig, wenn sie mit dem Eigentum der Parteien oder 
ihrer sonst die Parteistellung begründenden Berechtigung (Feuer- Gefährdungs- 

Bauverbotsbereich) untrennbar verbunden und im EisbG als subjektiv-öffentliche Nachbarrechte 

ausgebildet sind.286 Parteistellung erlangen nur Grundstückseigentümer, deren Gründe beim 
Neubau oder bei der Änderung von Eisenbahnanlagen  

 

1) in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme liegt nur vor, wenn die 
Eisenbahnanlage selbst auf dem Grund des Betroffenen errichtet werden soll. Wird daher 

eine Lawinensprenganlage errichtet, hat der Eigentümer des Grundstückes, auf dem die 

Lawinensprenganlage errichtet werden soll, Parteistellung. 
2) in den Bauverbotsbereich gelangen. Anlagen innerhalb von 12 Meter von der Mitte des 

äußersten Gleises müssen entfernt werden. Die Betroffenen genießen im 

eisenbahnrechtlichen Verfahren Parteistellung. Die Bestimmung ist auf eisenbahnrechtlich 
bewilligungspflichtige Lawinensprenganlagen in Ermangelung einer Gleisanlage schon 

begrifflich unmöglich anzuwenden. 

3) in den Gefährdungsbereich gelangen. Bestehen bereits zur Zeit der Errichtung der 
Eisenbahnanlage287 Anlagen, durch die der Bestand der Eisenbahn oder ihr Zugehör oder 

der Betrieb der Eisenbahn usw. gefährdet wird, und müssen diese Anlagen 

Beschränkungen unterworfen werden, hat der jeweilige Eigentümer im Hinblick auf diese 
Beschränkungen288 Parteistellung. Die bloße räumliche Nähe zu einer Eisenbahnanlage 

kann demnach eine Parteistellung nicht begründen.289 Für diejenigen, die von 

Lawinensprengungen betroffen sein können, welche von einer als Eisenbahnanlage 

                                                 
282 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 200. 
283 VwGH 27.11.1996, Zl 91/03/0143; 5.2.1997, Zl 95/03/0338. 
284 VwGH 13.3.1991, Zl 90/03/0038; aM VwGH 12.935A/1989; aM Hauer, Nachbarschutz und 
Eisenbahnbau (2002) 22 f. 
285 VwGH 13.3.1991, Zl 90/03/0038; die bloß amtswegige Berücksichtigung von gesundheitsschädlichen 
Immissionen sei auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des EGMR (EGMR, 8.7.2003, Hatton (II) gegen 
Vereinigtes Königreich, Appl 36022/97 (RdU 2004/68, 110)) hinreichend, wenn angemessene Ermittlungen 
durchgeführt werden; Art 8 MRK könne dadurch nicht verletzt werden: VwGH 30.06.2006, 2002/03/0213. 
286 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 196. 
287 Maßnahmen, die vom Eigentümer einer im Gefährdungsbereich gelegenen Liegenschaft erst nach 
Erteilung der Genehmigung für die Eisenbahnanlage ergriffen werden und die sich gegebenenfalls auf die 
Eisenbahnanlage auswirken, vermögen die Parteistellung im eisenbahnrechtlichen Verfahren nicht zu 
begründen (VwGH 20.09.1995, 95/03/0069). 
288 VwGH 20.09.1995, 95/03/0069; VwGH 25.06.2002, 2000/03/0149. 
289 VwGH 28.02.2007, 2004/03/0064. 
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anzusehenden Lawinensprenganlage ausgehen, ergibt sich auch hieraus keine 

Parteistellung. 
4) in den Feuerbereich gelangen. Gebäude innerhalb von 50 Meter von der Mitte des 

äußersten Gleises der Eisenbahn müssen zündungssicher hergestellt werden. Von diesen 

Maßnahmen betroffene Eigentümer genießen Parteistellung im eisenbahnrechtlichen 
Verfahren. Auch diese Bestimmung ist auf eisenbahnrechtlich bewilligungspflichtige 

Lawinensprenganlagen in Ermangelung einer Gleisanlage schon begrifflich unmöglich 

anzuwenden. 
5) Darüber hinaus genießen Wasserberechtigte Parteistellung, sofern eine Berührung dieser 

Rechte (Veränderung oder Beschränkung) durch das Eisenbahnbauvorhaben nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden kann.290 
 

Die Parteistellung der Eigentümer der Liegenschaften im Bauverbots-, Feuer- und 

Gefährdungsbereich beschränken sich auf die Geltendmachung der Verletzung ebendieser 
Eigentumsbeschränkungen, nicht aber auf die Abwehr von Explosions- und Brandgefahr oder 

Immissionen.291 Werden subjektiv-öffentliche Rechte der Parteien verletzt, ist das Bauvorhaben 

allerdings trotzdem zu genehmigen, wenn der Vorteil für die Öffentlichkeit die Nachteile für die 
beeinträchtigten Parteien überwiegt (§ 31f Z 3 EisbG).292 

 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass Partei iSd EisbG ist nur der Eigentümer 
einer Liegenschaft ist, die vom Bau der die Eisenbahn schützenden Lawinenverbauungen oder 

Lawinensprenganlagen direkt in Anspruch genommen werden soll. Dieser betroffene Eigentümer 

kann im eisenbahnrechtlichen Verfahren einwenden, dass die Lawinensprenganlage keinen Vorteil 
für die Öffentlichkeit darstellt oder dass der Vorteil für die Öffentlichkeit geringer sei als die ihr 

dadurch erwachsenden Nachteile.293 Zudem kann er geltend machen, dass das Projekt in einer 

anderen, für sie weniger belastenden Weise ebenso ausgeführt werden könnte. Sie hat somit 
einen Anspruch darauf, dass ihre Rechte größtmöglich geschont werden,294 ist aber beispielsweise 

nicht berechtigt, einzuwenden, dass die Anlage nicht dem Stand der Technik entspreche.295  

 
Wird die Lawinensprenganlage jedoch auf Eisenbahngrund gebaut oder kann das 

Eisenbahnunternehmen eine zivilrechtliche Einigung mit dem Eigentümer der betroffenen 

Liegenschaft nachweisen, ist für die zu errichtende Lawinensprenganlage keine 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung notwendig.  

 

Anders gestaltet ist die Rechtsstellung der nur durch die möglichen Auswirkungen der gesprengten 
Lawine betroffenen Nachbarn. Auch wenn sich die nachteiligen Wirkungen von 

Lawinensprenganlagen, für die eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erforderlich ist, auf ein 

                                                 
290 VwGH 30.06.2002, 2003/03/0209. 
291 VwGH 20.09.1995, 95/03/0069; aM VwGH in 5.12.1984, 8403/0092, 0093 wonach diese 
Einwendungen denjenigen zustehen, die im Gefährdungs-, Bauverbots- oder Feuerbereich liegen; kritisch 
dazu Hauer, Nachbarschutz und Eisenbahnbau (2002) 24.  
292 Vgl VwGH 30.06.2006, 2002/03/0213. 
293 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 201. 
294 VwSlg 12.935A/1989; VwGH 26.4.1995, Zl 93/03/0191; VwGH 16.10.1991, Zl 91/03/0056; er kann 
jedoch nicht einwenden, dass eine andere Bauvariante geringere Baukosten verursachen würde: VwGH 
26.4.1995, Zl 93/03/0191. 
295 VwGH 30.06.2006, 2002/03/0213. 



66 
 

Nachbargrundstück erstrecken sollten, hat dieser Nachbar zumindest nach Eisenbahnrecht keine 

Parteistellung. Er kann daher auch nicht einwenden, dass eine andere Projektausführung für ihn 
günstiger wäre. Umgelegt auf den Fall geplanter Lawinenschutzmaßnahmen bedeutet das, dass 

der Nachbar nicht Vorbringen kann, eine andere Lawinenschutzmaßnahme wäre mit geringeren 

Gefährdungen oder Immissionen verbunden.  
 

10.2.7. Verfahrenskonzentration Wasserrecht - Eisenbahnrecht 
 
Seine Rechte, die sich aus dem WRG ergeben, sind allerdings trotzdem zu beachten, und zwar 

 

• im eisenbahnrechtlichen Verfahren, wenn ein solches erforderlich ist, weil nach § 127 
Abs 1 lit b WRG in diesem Verfahren die materiellrechtlichen Bestimmungen des WRG 

anzuwenden sind und er daher die dementsprechenden Einwendungen geltend machen 

kann, oder 
 
• im wasserrechtlichen Verfahren, welches bei Lawinensprenganlagen in jedem Fall 

durchzuführen ist, wenn ein eisenbahnrechtliches Verfahren nicht erforderlich ist. 
 
Bedarf die Lawinensprenganlage aufgrund ihrer Eigenschaft als Eisenbahnanlage296 einer 

eisenbahnrechtlichen Bewilligung, entweder weil sie nicht von einer in § 40 EisbG genannten 
Person ausgeführt werden soll oder weil sei auf fremdem Grund ohne Zustimmung des 

Grundeigentümers errichtet werden soll, sind im eisenbahnrechtlichen Bauverfahren auch die 

materiellrechtlichen Bestimmungen des WRG anzuwenden (sog „kommissionelles Verfahren“ § 
127 Abs 1 lit b WRG). „Zu diesem Zweck ist dem eisenbahnbehördlichen Ermittlungsverfahren 
(der politischen Begehung) ein Vertreter der Wasserrechtsbehörde als Kommissionsmitglied 
beizuziehen. Findet sich die Eisenbahnbehörde nicht in der Lage, der Stellungnahme dieses 
Kommissionsmitgliedes Rechnung zu tragen, so hat sie bei der Entscheidung im Einvernehmen 
mit dem BMLFUW vorzugehen.“ In diesem Fall wird den von der Lawinensprenganlage betroffenen 

Unterlieger nun doch Parteistellung gewährt, obwohl ihnen diese unter ausschließlicher 
Betrachtung des EisbG nicht zustehen würde. Die oben im Abschnitt Wasserrecht beschriebenen 

Grundsätze über die Parteistellung sowie die Bewilligungserfordernisse sind daher im vollen 

Umfang auch für eisenbahnrechtlich bewilligungspflichtige Eisenbahnanlagen anwendbar.  
 

Ist kein eisenbahnrechtliches Verfahren durchzuführen, muss ein eigenes wasserrechtliches 

Verfahren durchgeführt werden. § 127 WRG ist in diesem Fall nicht anwendbar.  
 

10.2.8. Enteignungsrechte 
 
Für Lawinensprenganlagen, die Eisenbahnanlagen sind, kann das Enteignungsrecht nach den 

Vorschriften des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl 71/1954 idgF, ausgeübt 

werden. 
 

                                                 
296 Die Wendung „Eisenbahnbauten und Bauten auf Bahngrund“ (§ 127 Abs 1 WRG) ist so auszulegen, 
dass darunter Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG zu verstehen sind: Oberleitner, Kommentar zum 
Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 127 Rz 2; Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 512. 
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10.2.9. Lawinensprengungen als Hilfseinrichtungen iSd § 18 Abs 4 EisbG? 

 

Nach § 18 Abs 4 EisbG ist das Eisenbahnunternehmen „berechtigt, die für den Bau und Betrieb 
einer Eisenbahn, den Betrieb von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und den Verkehr auf 
einer Eisenbahn erforderlichen Hilfseinrichtungen selbst zu errichten und zu betreiben sowie alle 
dazu dienenden Arbeiten selbst vorzunehmen“. Stolzlechner297 ist der Ansicht, dass 

Lawinensprenganlagen Hilfseinrichtungen darstellen. Meines Erachtens kann dies ohne weiteres 
bejaht werden, ändert aber nichts an der Einordnung der Lawinensprenganlagen als 

Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG. Der Gehalt dieser Bestimmung erschöpft sich mE darin, dass 

das Eisenbahnunternehmen die Lawinensprenganlagen ohne weitere Voraussetzungen (zB jene 
für Sprengungsunternehmen nach der GewO) selbst errichten und betreiben darf, die 

Erforderlichkeit von Bewilligungen nach § 10 EisbG oder anderen Materiengesetzen 

(insbesondere Wasserrecht) wird durch diese Bestimmung jedoch mE nicht ausgeschlossen. 
 

10.3. Seilbahnrecht 
 
Für die früher gänzlich dem Eisenbahnrecht unterliegenden Seilbahnen wurde – nachdem die 

Seilbahn-Richtlinie298 eine umfassende Neuregelung des österreichischen Seilbahnrechts 

erforderlich machte – ein eigenes Gesetz, das Seilbahngesetz 2003 (SeilbG), geschaffen. Vor 
Inkrafttreten der RL hatten sich die nationalen Regelungen hinsichtlich der Verfahren der 

nationalen Industrie sowie hinsichtlich regionaler Gepflogenheiten und Kenntnisse erheblich 

unterschieden, was eine europäische Neuordnung des Seilbahnrechtes erforderlich machte.299 
Die EU sah es als notwendig an, für die gesamte Gemeinschaft grundlegende Anforderungen im 

Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit zu legen. 

 
Das Seilbahngesetz ist in großen Teilen dem Eisenbahngesetz nachgebildet. Die Einordnung von 

Lawinensprenganlagen in das Seilbahnrecht folgt in weiten Teilen jenen des Eisenbahnrechtes, 

wobei auffällig ist, dass das Seilbahnrecht kein Pendant zur „Eisenbahnanlage“ iSd § 10 EisbG 
kennt, ansonsten aber ähnliche Bestimmungen existieren: So ist das Seilbahnunternehmen 

ebenso wie das Eisenbahnunternehmen (dort § 18 Abs 4 EisbG) „berechtigt, die für den Bau, 
Betrieb und Verkehr der Seilbahnen erforderlichen Hilfseinrichtungen selbst zu errichten und zu 
betreiben sowie alle Arbeiten, die dem Bau, Betrieb und Verkehr der Seilbahn dienen, 
vorzunehmen, (...), sofern es über entsprechende, zur Durchführung dieser Maßnahmen befugte 
Fachleute verfügt.“ (§ 98 SeilbG). Parallel zum Eisenbahnrecht ist davon auszugehen, dass 
Lawinensprenganlagen, die der Sicherheit einer Seilbahn dienen, durchaus als Hilfseinrichtungen 

im Sinne des § 98 SeilbG angesehen werden können. Ebenso wie im Eisenbahnrecht meine ich, 

dass sich die rechtliche Konsequenz dieser Bestimmung darin erschöpft, dass das 
Seilbahnunternehmen die Lawinensprenganlagen ohne weitere Voraussetzungen selbst errichten 

und betreiben darf, wenn es über geeignete Fachleute verfügt. Die Erforderlichkeit von 

                                                 
297 Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 28. 
298 Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über Seilbahnen für den Personenverkehr, RL 
2000/9/EG. 
299 Erwägungsgründe der RL 2000/9/EG (3). 
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Bewilligungen nach anderen Materiengesetzen (insbesondere Wasserrecht) wird dadurch jedoch 

mE nicht ausgeschlossen.  
 

Eine seilbahnrechtliche Bewilligungspflicht für Lawinensprenganlagen wird an keiner Stelle des 

Seilbahngesetzes normiert, sodass davon auszugehen ist, dass Lawinensprenganlagen, die der 
Sicherheit einer Seilbahn dienen, keiner eigenen seilbahnrechtlichen Bewilligung bedürfen. 
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11. Verpflichtung zum Schutz von Straße und Eisenbahn vor 
Lawinen 

 
11.1. Straßenrecht 

 
11.1.1. Die Berücksichtigung der Lawinengefahr beim Bau der Straße 

 

„Straßen müssen nach den Erfahrungen der Praxis und den Erkenntnissen der Wissenschaft so 
geplant und gebaut werden, dass sie für den Verkehr, dem sie gewidmet sind, bei Beachtung der 
straßenpolizeilichen und der kraftfahrrechtlichen Vorschriften sowie bei Bedachtnahme auf die 
durch die Witterung oder durch Elementarereignisse hervorgerufenen Verhältnisse ohne 
besondere Gefahr benützt werden können“ (§ 37 Abs 1 lit a Tir StrG). Dem Wortlaut des Gesetzes 

ist mE zu entnehmen, dass Straßen auch in lawinengefährdeten Bereichen errichtet werden 
können, da es den Verkehrsteilnehmern obliegt, auf die durch Elementarereignisse 

hervorgerufenen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

 

Dennoch kann meines Erachtens die Lawinensicherheit beim Bau der Straße nicht außer Acht 
gelassen werden. An besonders frequentierten Straßen bzw in besonders lawinengefährdeten 
Bereichen sollte mE wenn möglich ein zuverlässiger Lawinenschutz errichtet werden. Eine 

gesetzliche Regelung bzw Verordnung darüber, welchen Anforderungen die geplante Straße im 

Hinblick auf die Lawinensicherheit zu entsprechen hat, wurde in Tirol noch nicht erlassen. Der für 
Seilbahnen bestehende „Lawinen-Erlass“300 könnte eine Vorbildfunktion für etwaige zukünftige 

Verordnungen des Landesgesetzgebers erfüllen, wobei die Anforderungen an den Träger der 

Straßenbaulast bzw den Straßenverwalter nicht überspannt werden dürfen, wie gleich zu zeigen 
sein wird. 

 
11.1.2. Die öffentlich-rechtliche Instandhaltungspflicht nach § 46 Tir StrG 

 
Der Straßenverwalter oder derjenige Rechtsträger, dem die Erhaltung der Straße aufgrund eines 

schriftlichen Vertrages obliegt301, hat gemäß § 46 Abs 1 lit a Tir StrG grundsätzlich die Straße in 

einem solchen Zustand zu erhalten, dass sie bei Bedachtnahme auf die durch die Witterung oder 
durch Elementarereignisse hervorgerufenen Verhältnisse ohne besondere Gefahr benützt werden 

kann, soweit dies im Hinblick auf den Verkehr, dem die Straße allgemein dient, angemessen und 

zumutbar ist. Nach § 48 Abs 5 Tir StrG, hat die Behörde die Durchführung der erforderlichen 
Maßnahmen innerhalb einer festzusetzenden angemessen Frist aufzutragen, wenn ein 

Straßenerhalter bzw der vertraglich zur Instandhaltung verpflichtete Rechtsträger seiner 

Verpflichtung nach § 46 Abs 1 Tir StrG nicht nachkommt.  
 

Durch die Instandhaltungspflicht des § 46 Abs 1 Tir StrG wird wie in § 1319a ABGB sowohl ein 

objektiver („angemessen“), als auch ein subjektiver („zumutbar“) Maßstab angelegt.302 Ziel dieser 
Bestimmung war es, eine möglichst weitgehende Übereinstimmung mit dem Sorgfaltsmaßstab 

                                                 
300 Lawinenerlass vom 1.3.2004, GZ 238961/3-II/Sch3-2004. 
301 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 20. 
302 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 153. 
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des § 1319a ABGB zu erreichen.303 Der Wortlaut ist überdies ident mit der Bestimmung über die 

Anforderungen an den Bau der Straße (§ 37 Abs 1 lit a Tir StrG), woraus geschlossen werden 
kann, dass das gesetzlich geforderte Schutzniveau während des Bestandes der Straße gleich 

hoch ist als im straßenbaurechtlichen Verfahren vor Errichtung der Straße.  

 
In unserem Zusammenhang beachtenswert ist die Bestimmung in § 46 Abs 3 Tir StrG, wonach 

der Straßenverwalter von der Durchführung des Winterdienstes absehen kann, wenn die Straße 

nicht der Deckung eines dringenden öffentlichen Verkehrsbedürfnisses dient und die 
Durchführung des Winterdienstes einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde. 

Wenn sich der Straßenverwalter für die Einstellung des Winterdienstes entscheidet, hat er 

unverzüglich die Straßenpolizeibehörde schriftlich darüber zu informieren (§ 46 Abs 3 letzter Satz 
Tir StrG). 

 
11.1.3. Wer ist zur Instandhaltung der Straße verpflichtet? 

 

Das Tir StrG unterscheidet zwischen Straßenverwalter und Träger der Straßenbaulast: 

Straßenverwalter nach dem Tir StrG ist, wem als Träger von Privatrechten der Bau, die Erhaltung 
und die Verwaltung einer Straße obliegen.304 Die Straßenbaulast umfasst die Kosten für den Bau 

(einschließlich der Grunderwerbskosten) und die Erhaltung einer Straße.305 Straßenverwalter ist in 

Tirol für Landesstraßen das Land Tirol (§ 9 Abs 1 Tir StrG), für Gemeindestraßen die jeweilige 
Gemeinde (§ 14 Abs 1 Tir StrG), für öffentliche Interessentschaftstraßen306 die 

Straßeninteressentschaft (§ 17 Abs 1 Tir StrG). Straßenverwalter einer öffentlichen Privatstraße ist 

der über die Straße Verfügungsberechtigte, was idR der Eigentümer sein wird; aber auch ein 
Fruchtgenussberechtigter kann Straßenverwalter sein.307  

 

Die Erhaltung der jeweiligen Straßen, nicht aber der Bau und die Verwaltung308 kann vertraglich 
übertragen werden.309 Um Streitigkeiten darüber, wer in welchem Umfang zur Erhaltung 

verpflichtet ist, zu vermeiden, ist die Schriftform zwingend vorgeschrieben.310 Die Übertragung der 

                                                 
303 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 152; Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 
26. 
304 § 2 Abs 8 Tir StrG; zur Abgrenzung der unterschiedlich verwendeten Begriffe Straßenverwaltung, 
Straßenverwalter, Straßenerhalter, Wegehalter vgl Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 19: Das Tir StrG 
stelle klar, dass der Straßenverwalter sowohl für den Bau, als auch für die Erhaltung iSv Instandhaltung 
und für die Verwaltung zuständig ist. Als Verwaltungsmaßnahme kommt bspw die Verständigung der 
Straßenpolizeibehörde nach § 98 StVO in Betracht. Der Bau und die Verwaltung der Straße können im 
Gegensatz zur Erhaltung der Straße, die durch Vertrag einem anderen überantwortet werden kann, nicht an 
Andere übertragen werden. 
305 § 2 Abs 9 Tir StrG. 
306 § 16 Tir StrG: „Zu öffentlichen Interessentenstraßen können jene Straßen erklärt werden, die a) neben 
dem örtlichen Verkehr im Sinne des § 13 Abs. 2 überwiegend der Deckung des Verkehrsbedürfnisses eines 
bestimmten Kreises von Benützern dienen oder b) die Verbindung zwischen öffentlichen 
Verkehrseinrichtungen, wie Bahnhöfen, Seilbahnstationen, Schiffahrtsstationen, Flughäfen und 
dergleichen, und einer öffentlichen Straße herstellen und zur Deckung dieses Verkehrsbedürfnisses 
geeignet sind.“ 
307 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 123. 
308 Zu den Aufgaben der Straßenverwaltung zählen bspw die Erteilung der Zustimmung zu einem 
Sondergebrauch (§ 5 Tir StrG) oder die Einhebung von Benützungsentgelten (§ 57 Tir StrG); vgl Gstöttner, 
Tiroler Straßengesetz (1989) 21. 
309 Die Straßeninteressentschaft kann die Erhaltung per Vertrag einer Gemeinde übertragen (§ 17 Abs 2); 
Die Gemeinde dem Land (§ 14 Abs 2); Das Land der Gemeinde (§ 9 Abs 2). 
310 Erläuternde Bemerkungen zum Tir StrG, 28. 
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Erhaltung an eine selbständige, nicht im Gesetz genannte Person, bspw eine Person des 

Privatrechts wirkt nach Ansicht des Tiroler Landesgesetzgebers sowohl aus straßenrechtlicher als 
auch aus privatrechtlicher Sicht nur im Innenverhältnis, weswegen in diesem Fall der gesetzlich 

verpflichtete Erhalter der Straße weiterhin nach § 1319a ABGB haftbar bleibt.311  

 
Fraglich ist, ob der Verfügungsberechtigte einer Privatstraße sich durch Vertrag mit einer anderen 

Privatperson von seiner Erhaltungspflicht lösen kann oder nicht. Meines Erachtens sollte eine 

haftungsbefreiende Übertragung der Verpflichtung zur Durchführung von Lawinensprengungen, die 
eine Privatstraße schützen sollen, an selbständige Unternehmen, zulässig sein 

(Pflichtenübernahme), wobei eine Haftung des gesetzlich Verantwortlichen für Auswahl- und 

Überwachungsverschulden bestehen bleibt.312 
 

11.1.4. Die Haftung des Straßenerhalters nach § 1319a ABGB 
 
Für die Haftung des Straßenverwalters sind nicht die Bestimmungen der Straßengesetze als 

Schutzgesetze heranzuziehen, sondern ausschließlich § 1319a ABGB, der die landesrechtlichen 

Haftungsvorschriften derogierte. Allenfalls ergänzend können die Straßengesetze zur Beurteilung 
der Haltereigenschaft sowie hinsichtlich des Erhaltungsmaßes (Frage der Mangelhaftigkeit, 

Maßstab der zu erbringenden Betreuungsleistung) herangezogen werden.313 Die 

straßenverwaltungsrechtliche Regelung des § 46 Abs 1 Tir StrG hat somit (nur) 
verwaltungsrechtliche Folgen.  

 

Der Straßenerhalter bzw Wegehalter hat nach § 1319a ABGB nur für grobe Fahrlässigkeit, 
andererseits aber über § 1315 ABGB hinaus auch für das Verhalten seiner Gehilfen einzustehen 

(sog „Leutehaftung“).  

 
„Halter eines Weges“ ist derjenige, der die Kosten für die Errichtung und die Erhaltung des Weges 

trägt sowie die Verfügungsmacht innehat, was nicht unbedingt dem Straßenerhalter oder dem 

Träger der Straßenbaulast entsprechen muss.314  
 

Die Definition des Weges in § 1319a Abs 2 ABGB unterscheidet sich von den Definitionen in den 

Straßengesetzen und in der StVO, jedenfalls ist jene des ABGB die umfassendste315: Ein Weg iSd § 
1319a ABGB ist „(…) eine Landfläche, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen für den 
Verkehr jeder Art oder bestimmte Arten des Verkehrs benützt werden darf, auch wenn sie nur für 
einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist…“ (§ 1319a Abs 2 ABGB) Auch Schipisten, 
Rodelbahnen, Forstwege, sogar Klettersteige sind Wege iSd § 1319a, beispielsweise aber nicht 

Wege auf einem abgezäunten Grundstück. Auf Forststraßen ist § 1319a ABGB aufgrund des 

                                                 
311 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 60. 
312 Näheres dazu im Kapitel „Die Übertragung der Instandhaltungspflicht auf andere, selbständige 
Unternehmen“. 
313 Wagner, Straßenerhaltungspflichten der Gemeinde, RFG 2006, 160. 
314 Vgl Barta in Barta (Hg), onlineLehrbuchZivilrecht, <www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch>, Kap. 10. A VII 
(1.5.2009); Zur Frage, wer Halter von Schirouten, Forstwegen und anderen alpinen Wegen ist vgl Pirker, Die 
Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 193 (210). 
315 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 13. 
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Verweises in § 176 Abs 4 ForstG anwendbar, für sonstige Waldwege bestehen gewisse 

Besonderheiten.316 
 

Der Straßenerhalter haftet nach § 1319a Abs 1 S 1 ABGB für den mangelhaften Zustand eines 

Weges. Nach der Judikatur des OGH hat dieser darüber hinaus die Verkehrssicherheit im weitesten 
Sinn zu gewährleisten.317 Auch Gefahren, die von den Rändern der Straße ausgehen, wozu auch 

Steilabhänge gehören, sind vom Straßenerhalter grundsätzlich zu beseitigen.318 Der 

Straßenerhalter hat das Terrain oberhalb der Straße zu kontrollieren319, und uU Schutzgitter oder 
ähnliches anzubringen, um Murenabgänge, Steinschläge und Baumabstürze zu verhindern.320 Ein 

Weg befindet sich auch dann in mangelhaftem Zustand, wenn er von außen durch eine Gefahr 

bedroht wird, welche bei gehöriger Sorgfalt beherrschbar wäre.321 Auch Harrer322 und Pirker323 
sind der Ansicht, dass der Wegehalter verpflichtet ist, nicht nur die Fahrbahn, sondern auch deren 

Ränder im Hinblick auf die Verkehrssicherheit im weitesten Sinn zu überprüfen. Die Straße ist 

insbesondere dann, wenn sie dem öffentlichen Verkehr dient (§ 1 Abs 1 StVO) derart zu erhalten, 
dass sie von allen Verkehrsteilnehmern bei Beachtung der Straßenverkehrsvorschriften gefahrlos 

benützt werden kann.324  

 
Koziol325 ist der Ansicht, dass vom Straßenerhalter zu treffende Lawinenschutzmaßnahmen nicht 

von § 1319a ABGB umfasst sind, weil sie nicht den Zustand des Weges, sondern einen anderen 

Teilbereich der Verkehrssicherheit betreffen, der von § 1319a ABGB eben nicht umfasst sei. 
Würde ein Auto auf einer bestens instand gehaltenen Straße von einer Lawine erfasst, wäre darin 

nicht eine mangelhafte Instandhaltung iSd § 1319a ABGB zu sehen, weshalb nach der 

allgemeinen Regel der §§ 1295 ff ABGB, also der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht des 
Wegehalters wegen jedes Verschuldens und nicht nur bei grober Fahrlässigkeit gehaftet würde. 

Koziol vertritt somit bereits bei leichter Fahrlässigkeit eine Haftung des Wegehalters, wenn 

mögliche und zumutbare Lawinenverbauungen fehlen oder unzureichend sind. 
 

Zur Bestimmung des Umfanges der Instandhaltungspflicht für Straßen im alpinen Gelände hat 

Bydlinski326 folgende Kriterien entwickelt: 
 

1) Grund für die Haftungsbeschränkung für Wegehalter ist das reduzierte wirtschaftliche 

Interesse des Wegehalters327 bzw seine Interessenneutralität328. Wege werden aus 
reiner Gefälligkeit (zB öffentliche Privatstraßen), zur Verfolgung öffentlicher Interessen 

(Bundes-, Landes-, Gemeindestraßen), manchmal auch mittelbar zur Verfolgung 

eigener Interessen (Mautstraßen) errichtet und erhalten. Die Zumutbarkeit von 

                                                 
316 Siehe dazu im Einzelnen Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 17. 
317 OGH 13.03.1979, 2 Ob 5/79 =SZ 52/33 uvm. 
318 Reischauer in Rummel, Kommentar zum ABGB3 (2003) § 1319a Rz 6. 
319 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326 (328 ff). 
320 OGH 26.04.2001, 6 Ob 21/01h =SZ 74/78. 
321 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 15. 
322 In Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 1319a, Rz 16. 
323 Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 193 (214). 
324 OGH 06.10.1982, 6 Ob 503/82 =SZ 55/142; OGH 17.09.1958, 2 Ob 223/58 =ZVR 1959/177 ua. 
325 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 200. 
326 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326. 
327 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326 (326 ff). 
328 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1319a Rz 1. 
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Maßnahmen zur Gefahrenabwehr hängt dementsprechend von der Interessiertheit des 

Wegehalters ab. Je geringer sein eigenes wirtschaftliches Interesse am Weg, desto 
geringer sind die Sorgfaltsanforderungen zu bestimmen. 

 
2) Als zweites Kriterium kommt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Wegehalters in 

Betracht. Bydlinski stellt auf die durchschnittliche (auch) finanzielle Leistungsfähigkeit 

der gleichartigen Halter von Wegen derselben oder ähnlichen Art ab.329 Bund und 

Ländern sind daher weitergehende Maßnahmen zumutbar als kleineren Gemeinden330, 
diesen wiederum mehr als Privatpersonen. Ähnlich stellt Koziol331 im Sinne einer 

umfassenden Interessenabwägung auf die Zumutbarkeit für den Halter, auf den Wert 

der bedrohten Güter und die Gefährlichkeit der Situation ab. 
 

3) Wege im alpinen Gelände sind im Besonderen Naturgefahren ausgesetzt, deren 

Betreuung unter Umständen sehr kostenintensiv ist. Aufgrund der besonderen 
Bedingungen im Gebirge (Lawinen, Erdrutsch, Steinschläge) ist es fast 

ausgeschlossen, einen Weg in stets gefahrlosem Zustand zu halten. Der Wegehalter ist 

nicht gehalten, im Hinblick auf ein verbliebenes, abstraktes Restrisiko von der 
Eröffnung eines Weges abzusehen bzw diesen auf Dauer zu sperren. Sorgfaltspflichten 

dürfen nicht „überspannt“ werden. Eine Haftung des Straßenerhalters für Lawinen, die 

auf die Straße abgehen, käme nach der Rsp332 nur dann in Frage, wenn der 
Straßenerhalter den Bau von vorgesehenen Lawinenschutzbauten vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verzögert hätte, soweit ihm die frühere Errichtung solcher 

Lawinenschutzbauten zumutbar gewesen wäre. 
 

4) Die unbedingt gebotene Berücksichtigung von Ausmaß, Intensität und  

Wahrscheinlichkeit erkennbarer Gefahren (= Größe der Gefahr, Risiko) führt zur 
Notwendigkeit zeitlicher und örtlicher Differenzierung der Sorgfaltsmaßnahmen. Nach 

der Erfahrung besonders gefährdete Stellen („Gefahrenstellen“) müssen mit rascheren 

und uU kostspieligeren Maßnahmen bedacht werden als etwa weniger gefährdete 
Stellen. Maßnahmen der generellen Gefahrenabwehr auf der gesamten Wegstrecke 

können in diesem Fall zurückgereiht werden. Je wahrscheinlicher ein Schadenseintritt 

an einer bestimmten Stelle bzw zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erwarten ist, desto 
eher müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Um dieser Pflicht 

nachzukommen, ist der Straßenerhalter zu einer (langfristigen) 

Naturgefahrenbeobachtung verpflichtet.  
 

5) Deutliche Warnhinweise (zB Gefahrenzeichen) müssen bei drohenden Gefahren 

angebracht werden; Als bloß subsidiäre Sicherungsmaßnahmen können sie den 
Straßenerhalter jedoch nur dann exkulpieren, wenn Maßnahmen zur Beseitigung der 

Gefahr unmöglich oder unzumutbar sind.333 Zur Instandhaltung der Straße gehört 

                                                 
329 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326. 
330 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1319a Rz 6. 
331 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 200. 
332 OGH 11.10.1973, 2 Ob 137/73 = SZ 46/102. 
333 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 15; Koziol, Österreichisches 
Haftpflichtrecht II2 (1984) 201. 
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demzufolge auch die Kenntlichmachung einer Gefahrenstelle durch Aufstellen von 

Gefahrenzeichen, wozu der Straßenerhalter nach § 98 Abs 3 StVO auch ohne 
behördlichen Auftrag berechtigt ist.334 

 

Unter Berücksichtigung dieser mE sehr gelungenen Abstufung der Sorgfaltspflicht hat der 
Straßenerhalter mE unter Berücksichtigung seiner finanziellen Leistungsfähigkeit seine 

verfügbaren Mittel zunächst auf besondere Gefahrenstellen zu konzentrieren. Sind weniger teure 

Maßnahmen ebenso geeignet, den gewünschten Erfolg herbeizuführen, können bzw müssen 
auch solche Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, damit auch andere Gefahren beseitigt 

werden können. Ist beispielsweise die Errichtung und der Betrieb einer Lawinensprenganlage 

erheblich günstiger als Stützverbauungen und könnten letztere daher erst zu einem (viel) 
späteren Zeitpunkt errichtet werden, kann auch aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten die 

frühere Errichtung von günstigeren Lawinensprenganlagen erforderlich sein. Für die 

verschiedenen, unterschiedliche Gefahrenquellen berücksichtigende Planung der Maßnahmen 
kann auch die Erstellung eines Straßensicherungskonzeptes von Vorteil sein.  

 
11.1.5. Die Zuständigkeit zur Ergreifung langfristiger 

Lawinenschutzmaßnahmen  
 
Ob die Sicherung eines Verkehrsweges vor Lawinen durch präventive Schutzmaßnahmen 
zumutbar ist, war bereits Gegenstand eines Verfahrens, das allerdings im Jahre 1973 und somit 

vor Inkrafttreten des § 1319a ABGB erging.335 

 
Ein Fahrzeug wurde zwischen Lech und Zürs von einer Lawine erfasst und beschädigt. Der 

Kläger wollte daraufhin den Straßenerhalter auf Schadenersatz wegen Verletzung der 

Instandhaltungspflicht und unterlassener Straßensperre in Anspruch nehmen.  

 

Unter dem Titel der mangelhaften Instandhaltung warf der Kläger dem Straßenerhalter zunächst 

vor, die Straße nicht rechtzeitig gesperrt zu haben. Der OGH gestand zwar ein, bei der Annahme 
von Instandhaltungspflichten prinzipiell streng zu sein, die Instandhaltungspflicht umfasse aber 

nicht die Sperre der Straße bei drohenden, von außen einwirkenden Gefahren. Solche Gefahren, 

die die Sperre einer Straße erforderten, seien nach § 43 Abs 1 lit a StVO zu beurteilen und wären 
Aufgabe der Straßenpolizei, nicht aber des Straßenerhalters. Das davon unberührt bleibende 

Recht des Straßenerhalters, Straßensperren nach § 44b StVO selbst zu verfügen, enthalte ein 

Recht, aber eben keine Pflicht, die Straßensperre zu verfügen.  
 

Neben diesen Ausführungen zum Straßenpolizeirecht hat der OGH aber auch zur Frage der 

Verpflichtung zum präventiven Lawinenschutz Stellung genommen. Er vertrat die Ansicht, dass nur 
dann, wenn der Straßenerhalter den Bau von vorgesehenen Lawinenschutzbauten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verzögert hätte, soweit ihm die frühere Errichtung solcher 
Lawinenschutzbauten zumutbar gewesen wäre, eine Haftung in Frage kommen würde.336 Damit 
hatte der OGH die Haftung des Straßenerhalters für unterlassene Lawinenschutzmaßnahmen 

                                                 
334 OGH 10.12.1999, 2 Ob 293/98x. 
335 OGH 11.10.1973, 2 Ob 137/73 = SZ 46/102. 
336 So auch Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 15. 
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schon vor Inkrafttreten des insofern haftungsbeschränkenden § 1319a ABGB, also im Rahmen 

der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, sehr eingeschränkt.  
 

Im Hinblick auf die unklare Judikatur (wann wurde der Bau von vorgesehenen (!!!) 

Lawinenschutzbauten vorsätzlich oder grob fahrlässig verzögert?) könnten die Behörden in 
Zukunft im Rahmen des straßenrechtlichen Bewilligungsbescheides dem Straßenerhalter – 

vielleicht in Form einer nach Gefahrenpotentialen abgestuften Prioritätenliste – die innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes zu treffenden Lawinenschutzmaßnahmen, freilich unter 
Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Bedeutung der Straße, vorschreiben, 

damit der Straßenerhalter einen Anhaltspunkt dafür erhält, welche Lawinenschutzmaßnahmen er 

zu treffen hat. 
 

11.2. Eisenbahnrecht 
 

11.2.1. Die Pflicht zum Schutz der Eisenbahn vor Lawinen nach §§ 19 und 
20a EisbG 

 
Nach § 19 Abs 1 EisbG hat das Eisenbahnunternehmen „die Eisenbahn einschließlich der 
Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung 
und der Erfordernisse des Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs zu bauen, zu erhalten, 
zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzession zu betreiben. (...)“ 
Das Eisenbahnunternehmen hat nicht nur die Gefahren, die aus dem Betrieb der Eisenbahn selbst 

entstehen, sondern auch solche, die von außen auf die Eisenbahn einwirken, zu beseitigen.337 
Normadressat des § 19 Abs 1 EisbG ist seit der Novelle 2006 das zum Bau und Betrieb der 

Eisenbahn berechtigte Unternehmen, also insbesondere das 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen.338  
 

Im Zusammenhang mit dem Schutz der Eisenbahn von äußeren Einflüssen ist auch die 

Bestimmung des § 20a EisbG zu beachten, wonach das Eisenbahnunternehmen die Pflicht hat, 
„Einfriedungen und Schutzbauten herzustellen, zu erhalten und zu erneuern, soweit dies aus 
Sicherheitsgründen notwendig ist. Ob dieses Erfordernis vorliegt, wird im eisenbahnrechtlichen 
Baugenehmigungsverfahren festgestellt.“(§ 20a EisbG). Ob § 20a EisbG von der Sicherheit der 
Eisenbahn oder von der Sicherheit der Nachbargrundstücke handelt, ist aus der Bestimmung nicht 

eindeutig ableitbar. Als Einfriedung bezeichnet man allgemein die Eingrenzung eines Terrains. Der 

Begriff wird im Speziellen meistens für die Umfriedung, die Abgrenzung eines Grundstücks durch 
einen Zaun, einer freistehenden Mauer oder einer Hecke genutzt.339 Der VwGH hat einen 

Weidezaun als Einfriedung iSd § 20a EisbG angesehen.340 Ein Erlass des kuk Handelsministeriums 

aus dem Jahre 1876341 legt die Auffassung nahe, dass es sich bei den in § 20a EisbG angeführten 
Schutzbauten um solche handelt, denen die Funktion zukommt, die Eisenbahn vor ihrer 

                                                 
337 Vgl Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 198 f; Catharin, Die Eisenbahnsicherheit, ZVR 
2004, 276 (277) 
338 ErlRV 1412 BlgNR XXII. GP 7. 
339 http://de.wikipedia.org/wiki/Einfriedung (22.11.2008). 
340 VwGH 30.06.1999, 95/03/0215 (Weidezaun). 
341 Erlass des kuk Handelsministeriums vom 1.Mai 1876, Z 39/26/VIII, zitiert bei 
Kühne/Hofmann/Nugent/Roth (Hg), Eisenbahnenteignungsgesetz/Eisenbahngesetz (1982) § 20 EisbG 
Anm 1 (FN 2). 
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Umgebung zu schützen. Daher vertritt auch Hattenberger (mE zutreffend) die Ansicht, dass es sich 

bei Lawinenschutzbauten um „Schutzbauten“ im Sinne des § 20a EisbG handelt.342 Diese 
Bestimmung ist mE lex specialis zu § 19 Abs 1 EisbG. Lawinenverbauungen, aber mE auch 

Lawinensprenganlagen können ohne Weiteres als „Schutzbau“ im Sinne dieser Gesetzesstelle 

verstanden werden. Deshalb trifft die Pflicht zur Beseitigung der Gefährdungen durch 
Naturereignisse das Eisenbahnunternehmen. Lawinengefahren werden in den Materialien 

ausdrücklich erwähnt,343 mit § 20a EisbG sind aber alle tatsächlichen Gefährdungen 

angesprochen, die nicht durch Personen, sondern durch höhere Gewalt entstehen.344  
 

Durch beide Bestimmungen, § 20a und § 19 Abs 1 EisbG, wird mE klargestellt, dass die 

Eisenbahn zur umfassenden Lawinenprävention verpflichtet ist. Welche Maßnahmen zu treffen 
sind, wird im eisenbahnrechtlichen Bauverfahren festgestellt (§ 20a Satz 2 EisbG). Das im 

Baugenehmigungsverfahren beizulegende umfassende Gutachten muss jedenfalls einen 

lawinenfachlichen Teil enthalten (§ 31a Abs 1 EisbG), wenn eine Eisenbahnanlage von 
Lawinenabgängen bedroht ist. Anders als im Seilbahnrecht sind jedoch im Eisenbahnrecht die 

Anforderungen an den Lawinenschutz weder durch Gesetz noch durch Verordnung geregelt.  

 
Eine Verordnung, welche die Anforderungen an den Lawinenschutz für Eisenbahnen näher 

definiert und welche im eisenbahnrechtlichen Bauverfahren zu beachten ist, wie dies für 

Seilbahnen seit Jahrzehnten durch den „Lawinenerlass“ üblich ist, könnte diese Regelungslücke 
schließen. Rechtsgrundlage für eine solche Verordnung wäre § 19 Abs 4 EisbG. 

 
11.2.2. Die Pflicht zur Ergreifung von Lawinenschutzmaßnahmen bei 

bestehenden Eisenbahnanlagen 
 

§ 19 Abs 1 EisbG verpflichtet das Eisenbahnunternehmen dazu, die Anlage unter Berücksichtigung 
der Sicherheit „zu ergänzen“.345 Meines Erachtens ist daraus abzuleiten, dass neue Erkenntnissen 

bzw technologische Fortschritte dazu führen können, dass das Eisenbahnunternehmen 

verpflichtet ist, nachträglich eine Lawinenschutzmaßnahme (wie etwa die Errichtung einer 
Lawinensprenganlage) zum Schutz der Eisenbahn zu ergreifen, wenn dies zuvor nicht möglich 

(beispielsweise weil ein bestimmter Lawinenhang nicht für eine klassische Lawinenverbauung 

geeignet war) oder finanziell nicht zumutbar war und dieses Erfordernis deshalb nicht bereits im 
(uU schon lange zurückliegenden) eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren festgestellt 

wurde. § 20a EisbG, der vorschreibt, dass die Erforderlichkeit oder die Nicht-Erforderlichkeit eines 

Schutzbaus bereits im eisenbahnrechtlichen Verfahren festgestellt wird, steht dieser Auffassung 
mE nicht entgegen, schließlich lässt sich Satz 1 dieser Bestimmung nämlich mE auch 

dahingehend interpretieren, dass das Eisenbahnunternehmen auch dann verpflichtet ist, die aus 

Sicherheitsgründen notwendigen Lawinenschutzmaßnahmen zu errichten, wenn dieses Erfordernis 
im eisenbahnrechtlichen Verfahren noch nicht festgestellt wurde.  

 

                                                 
342 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (224). 
343 ErlRV 1412 BlgNR XXII. GP 12 
344 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 246 FN 108; ErlRV 103 BlgNR VII.GP 23. 
345 Catharin, Die Eisenbahnsicherheit, ZVR 2004, 276 (281). 
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Eine auf § 19 Abs 4 EisbG gestützte Verordnung könnte daher die laufende Anpassung der 

Lawinenschutzmaßnahmen an den jeweiligen Stand der Technik vorsehen. Durch eine solche 
Verordnung kann der BMVIT „allgemein, für alle oder einzelne Arten von Eisenbahnen durch 
Verordnung bestimmen, wie die Anforderungen an die Sicherheit und Ordnung und die 
Erfordernisse des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 
Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu 
erfüllen sind, und welche Vorkehrungen von den Eisenbahnunternehmen zur Wahrung der ihnen 
gemäß den Abs. 1 bis 3 obliegenden Verpflichtungen zu treffen sind.“ 
 

11.2.3. Die Pflicht zur Beseitigung von Naturgefahren nach § 45 EisbG  
 
Eine weitere Konkretisierung der Pflicht des Eisenbahnunternehmens, den Schutz der Eisenbahn 

vor Naturgefahren zu bewerkstelligen enthält § 45 EisbG, wonach das Eisenbahnunternehmen die 

innerhalb des Gefährdungsbereiches eingetretenen Gefährdungen der Eisenbahn durch 
Naturgefahren (wie Lawinen, Erdrutsch, natürlicher Pflanzenwuchs) zu beseitigen hat. In diesem 

Fall hat das Eisenbahnunternehmen hat das Recht, fremde Grundstücke dazu vorübergehend zu 

benutzen. „Wenn der über die benachbarte Liegenschaft Verfügungsberechtigte seine 
Zustimmung zu den Beseitigungsmaßnahmen verweigert, hat ihm die Bezirksverwaltungsbehörde 
auf Antrag des Eisenbahnunternehmens die Duldung der Beseitigung aufzutragen.“  

 
Diese Bestimmung soll jene Fälle regeln, in welchen Gefährdungen der Eisenbahn ohne 

Rücksicht auf das Verhalten einer physischen Person eintreten.346 Im Gegensatz zu der 

Bestimmung des § 20a EisbG dürfte § 45 EisbG nicht die Errichtung von permanenten Anlagen 
zum Schutz vor Naturgefahren, sondern – gleich wie § 54 Abs 1 Tir StrG – temporäre 

Schutzmaßnahmen im Auge haben. Der Hauptanwendungsbereich dieser Bestimmung ist die 

Beseitigung von Sichtbehinderungen.347 Meines Erachtens kann die Bestimmung auch auf 
Lawinensprengungen, die ohne Errichtung einer Anlage durchgeführt werden sollen (Helikopter-, 

Handsprengungen) angewendet werden. In diesem Fall hat der Eigentümer der betroffenen 

Liegenschaft die Lawinensprengungen zu dulden; ein bescheidmäßiger Auftrag an den 
Grundeigentümer, die Beseitigung der Naturgefahr selbst zu bewerkstelligen, ist von § 45 EisbG 

hingegen nicht gedeckt. Ein Beseitigungsauftrag kann nur ergehen, wenn die Gefährdung der 

Eisenbahn durch den Eigentümer selbst hervorgerufen wurde.348 Zu beachten ist hierbei, dass § 
45 EisbG im Lichte des verfassungsmäßigen Eigentumsschutzes zu sehen ist, weshalb die 

Beseitigung der Gefährdungen auf fremden Grund streng an die Grundsätze der Erforderlichkeit 

und Verhältnismäßigkeit zu binden ist.349 Die Errichtung von permanenten 
Lawinensprenganlagen oder Lawinenverbauungen kann nicht auf § 45 EisbG gestützt werden, 

sondern ist hierfür jedenfalls eine Enteignung erforderlich.  

 
 
 
 

                                                 
346 ErlRV 103 BlgNR VIII. GP 23. 
347 zB VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024. 
348 VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024. 
349 VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024. 
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11.3. Seilbahnrecht 
 

11.3.1. Gesetzliche Ebene 
 

Auf gesetzlicher Ebene ist die Verpflichtung zum Schutz der Seilbahn vor Naturgefahren nahezu 
identisch geregelt wie im Eisenbahnrecht. Das Seilbahnunternehmen ist verpflichtet, „die 
Seilbahnanlage unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des 
Seilbahnbetriebes und des Seilbahnverkehrs nach Maßgabe der Rechtsvorschriften, der 
Konzession bzw der Genehmigung gemäß § 110 sowie der behördlichen Auflagen und 
Bedingungen zu bauen, zu betreiben, zu warten, zu erhalten und erforderlichenfalls nach- bzw 
umzurüsten, sodass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.“ (§ 99 SeilbG). Die Unterschiede zu 
§ 19 EisbG beschränken sich darauf, dass die Sicherheit der Seilbahn durch den letzten Halbsatz 

stärker in den Vordergrund gerückt wurde und statt der Verpflichtung, die Anlage gegebenenfalls 

zu ergänzen die Verpflichtung tritt, diese erforderlichenfalls nach- bzw umzurüsten. Nach § 102 
SeilbG hat das Seilbahnunternehmen gleich wie das Eisenbahnunternehmen nach § 20a EisbG 

„zwischen der Seilbahn und ihrer Umgebung Einfriedungen oder Schutzbauten herzustellen, zu 
erhalten und zu erneuern, soweit dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist.“ Damit dürfte – 
wie oben bereits erörtert – auch die Lawinengefahr gemeint sein. Interessanterweise enthält das 

SeilbG zusätzlich eine Bestimmung über die Kostentragung: „Soweit keine andere Vereinbarung 
besteht, hat das Seilbahnunternehmen hiefür die Kosten zu tragen.“  
 

In § 56 Abs 2 SeilbG findet sich die inhaltsgleiche Bestimmung zu § 45 EisbG, wonach das 

Seilbahnunternehmen die Gefährdungen der Seilbahn durch Naturgefahren beseitigen hat und 
hierfür fremden Grund in Anspruch nehmen darf. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zum 

EisbG darf verwiesen werden. 

 
11.3.2. Verordnungsebene: Der Lawinen-Erlass350 

 

Die Beurteilung der Lawinensicherheit beim Bau von Seilbahnen geschieht seit Jahrzehnten auf 
der Grundlage des vom BMVIT erlassenen sogenannten „Lawinen-Erlasses“. Bei diesem 

„Lawinen-Erlass“ handelt es sich im juristischen Sinn um eine Verordnung, also um eine einseitig 

erlassene generelle Norm, die sich nach außen richtet.351 Sie ist hoheitlich, hat subjektive Rechte 
der Adressaten zum Inhalt und richtet sich an diejenigen, die um eine seilbahnrechtliche 

Konzession bzw Baubewilligung ansuchen. Als verfassungsmittelbare 

Durchführungsverordnung352 basiert sie auf dem Seilbahngesetz, wohl – ohne dass diese 
Bestimmung ausdrücklich erwähnt würde – auf § 102 SeilbG, und dient der Konkretisierung der 

im SeilbG wie auch im EisbG und in den Straßengesetzen nur sehr allgemein formulierten 

Anforderungen an die Lawinensicherheit für Seilbahnen. Dass das SeilbG keine besondere 
Ermächtigung zur Erlassung einer Verordnung bezüglich Lawinensicherheit beinhaltet, schadet 

nicht.353  

 

                                                 
350 Lawinenerlass vom 1.3.2004, GZ 238961/3-II/Sch3-2004. 
351 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 154. 
352 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 159. 
353 Die Verordnungsermächtigung ergibt sich bereits aus Art 18 B-VG; vgl Antoniolli/Koja, Allgemeines 
Verwaltungsrecht3 (1996) 160. 
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Der Lawinenerlass sieht zusammenfassend für Ersatz- und Ergänzungsanlagen354 ein 

sogenanntes Ausnahmeverfahren vor, wenn der Lawinenschutz durch permanente 
Lawinenverbauungen nicht (ausreichend) gewährleistet werden kann. Auf dieses Verfahren soll 

nicht im Detail eingegangen, die wesentlichen Bestimmungen jedoch hier angeführt werden. 

Punkt VI lit b und lit c des Erlasses lauten: 
 
(b) „Ergibt sich bei der von der zuständigen Dienststelle des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung vorzunehmenden Prüfung der Lawinensicherheit von 
Ergänzungsanlagen oder von Ersatzanlagen oder von umzubauenden Anlagen, dass die 
geforderte permanente Lawinensicherheit der Seilbahn selbst, der Erreichbarkeit und des 
Verlassens der Anlage im erschlossenen Skigebiet, und mindestens einer ihr zugeordneten 
Skiabfahrt, die grundsätzlich als Skipiste zu qualifizieren ist, unter Einbeziehung 
lawinenfachlicher Aspekte lawinenschutztechnisch nicht oder nicht zur Gänze durch permanente 
Verbauungsmaßnahmen hergestellt werden kann oder zur Optimierung des Lawinenschutzes 
auch temporäre Schutzmaßnahmen zielführend sind, ist der Antragsteller berechtigt, bei der 
Seilbahnbehörde ein Ausnahmeverfahren zu beantragen.“ 
 
(c) Gegenstand des Ausnahmeverfahrens ist die Prüfung, ob ein Abgehen von der 
Grundsatzforderung nach gänzlichem permanentem Lawinenschutz aus 
lawinenschutztechnischer Sicht unter Einbeziehung lawinenfachlicher Aspekte vertreten werden 
kann. Eine solche Vertretbarkeit ist jedenfalls nur dann gegeben, wenn bei Ergänzungsanlagen, 
Ersatzanlagen oder umzubauenden Anlagen das Zusammenwirken der im Einzelnen 
festzulegenden Maßnahmen jenes Maß an deutlicher Verbesserung der Lawinensicherheit der 
Seilbahn, der Erreichbarkeit und des Verlassens der Anlage im erschlossenen Skigebiet, 
mindestens einer ihr zugeordneten Skiabfahrt, die grundsätzlich als Skipiste zu qualifizieren ist, 
und des sonst erschlossenen Skigebietes sowie von Parkplätzen im Bereich der 
Zubringeranlagen erwarten lässt, mit dem nachvollziehbar (auch bei höherer Förderleistung) ein 
überproportionaler Sicherheitszuwachs gegenüber dem status quo verbunden ist. 
 
Aufgrund der großen Bedeutung des Lawinenschutzes im Seilbahnwesen sind in diesem 

Rechtsgebiet die detailliertesten Regelungen über die Art und Weise des Lawinenschutzes 

getroffen worden. Temporären Lawinenschutzmaßnahmen kam dabei im Zeitverlauf immer 
größere Bedeutung zu.355 Angesichts der zunehmenden Verbreitung temporärer 

Lawinenschutzmaßnahmen im Seilbahnwesen ist deren künftiger Einsatz zumindest zur 

Sicherung von Infrastrukturgütern, die problemlos gesperrt oder evakuiert werden können, 
aufgrund der vergleichbaren Ausgangssituation mE naheliegend, weshalb die Vorgehensweise 

                                                 
354 zu diesen Begriffen siehe Pkt. IV und V des Erlasses. 
355 In der Erstfassung des aufgrund der Lawinenereignisse in Vorarlberg 1975 entstandenen 
(Anker/Bauer/Huber/Mayerl/Skolaut/Stepanek, Lawinenerlass, in Wildbach- und Lawinenverbau 
160/2009, 105.) Lawinenerlasses vom 22. Jänner 1975 (Zl. EB 6403/8-II/3-1975.) wurde für die Erteilung 
der Konzession eine der Förderleistung entsprechende ständig lawinensichere Schiabfahrt gefordert. Die 
erste Änderung des Lawinenerlasses vom 22. Jänner 1975 erfolgte dann auf Grund der Ergebnisse einer 
Arbeitsgruppe aus WLV-internen und externen Mitarbeitern am 1. Juli 1996 (Zl. 238961/4-II/3-1996), mit 
welchem das heute bekannte Ausnahmeverfahren geschaffen wurde, das temporäre Schutzmaßnahmen 
zuließ.  Am 1.3.2004 wurde schließlich der derzeit gültige Lawinenerlass (GZ 238961/3-II/Sch3-2004) 
erlassen. 
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des Lawinenerlasses (natürlich mit spezifischen Anpassungen) auch auf das Eisenbahnrecht und 

das Straßenrecht übertragen werden könnte. 
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12. Sperre der Verkehrswege bei Lawinengefahr 
 

12.1. Straßenrecht 
 

12.1.1. Die kompetenzrechtliche Zuständigkeit zur Sperre der Straße bei 
Lawinengefahr 

 
Eine Straßensperre ist nach hA eine Maßnahme der „Straßenpolizei“ iSd Art 11 Abs 1 Z 4 B-

VG,356 weil es sich um eine verkehrstechnische Maßnahme handelt, die unmittelbar der 

Sicherheit des Verkehrs dient. Diese Ansicht leitet die hM insbesondere aus der 
Straßenpolizeiverordnung (StPolVO)357 1921 ab, die als Versteinerungsmaterial zur Bestimmung 

des Umfanges der Kompetenz „Straßenpolizei“ herangezogen wird und mit § 24 leg cit eine 

Bestimmung enthielt, welche die Voraussetzungen, unter denen eine Straße von der Behörde 
gesperrt werden kann, normierte.358  

 

Nach der Rsp des VfGH359 besteht daneben die Möglichkeit des Gesetzgebers für das „öffentliche 
Wegerecht“, eine Einschränkung des Gemeingebrauches vorzusehen, welcher auch eine 

Absperrung der Straße beinhalten darf. Diese Kompetenz umfasst aber nur solche 

Straßensperren, die im Hinblick auf den Straßenzustand notwendig sind. Für die Sperre der 
Straße selbst ist dessen ungeachtet (mit Ausnahme der Fälle des § 44b StVO) eine 

straßenpolizeiliche Verordnung erforderlich, weil die Verordnung der Straßensperre an sich rein 

straßenpolizeilicher Natur ist. Aus diesem Grund dürfen die Voraussetzungen und die 
Zuständigkeiten für die Verhängung einer Straßensperre nur vom Bundesgesetzgeber aufgrund 

der Kompetenz „Straßenpolizei“ erlassen werden; Von dieser Kompetenz hat dieser mit § 43 Abs 

1 StVO Gebrauch gemacht:  
 

§ 43 Abs 1 StVO 

(1) Die Behörde hat für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb 
eines bestimmten Gebietes durch Verordnung 
 a) wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen 
Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

                                                 
356 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 65; aM Krzizek, Das öffentliche Wegerecht 
(1967) 231, der all jene Vorschriften, die die Anordnung von Verkehrsverboten und 
Verkehrsbeschränkungen im Hinblick auf die Beschaffenheit der Straße ermöglichen, dem 
Kompetenztatbestand „öffentliches Wegerecht“ zuordnet, und nur solche Vorschriften, die Verbote und 
Beschränkungen lediglich im Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
ermöglichen, der Straßenpolizei zurechnet. Seiner Meinung zufolge sind die Bestimmungen der StVO, die 
die Erlassung von Verkehrsverboten und Verkehrsbeschränkungen zum Zwecke der Pflege, Reinigung und 
Beschaffenheit der Straße ermöglichen, verfassungswidrig. 
357 BGBl 182/1921. 
358 § 24 „(1) Die politische Bezirksbehörde kann aus zwingenden Gründen, insbesondere wenn es der 
gefahrdrohende Zustand der Straße oder die Ausführung von Straßenarbeiten erforderlich macht, die 
Benutzung der Straße vorübergehend ganz oder teilweise einstellen. Hierbei ist nach Tunlichkeit für die 
Aufrechterhaltung des Verkehres in anderer Weise zu sorgen. 
(2) In gleicher Weise kann das BM für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten die Schließung einer 
Straßenstrecke während des Winters verfügen, wenn in dieser Zeit ein erheblicher Verkehr nicht besteht 
und die Offenhaltung der Straße erhebliche Kosten verursachen würde.“ 
359 VfSlg 4605/1963. 
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ist, die zum Schutze der Straßenbenützer oder zur Verkehrsabwicklung erforderlichen 
Verkehrsverbote oder Verkehrsbeschränkungen zu erlassen; 
 

Diese Befugnis zur Verfügung einer Straßensperre kommt in der Regel der 

Bezirksverwaltungsbehörde als Straßenpolizeibehörde zu, die mittels Verordnung die Sperre einer 
Straße nach § 43 Abs 1 lit a StVO verordnen kann. Ob ein Elementarereignis zu erwarten ist, 

muss primär auf örtlich gewonnenen Erfahrungen, daneben auch nach sonst erheblichen 

Umständen festgestellt werden (Berichte von Lawinenwarndiensten, Wetterstationen etc). In der 
Regel wird die Bezirksverwaltungsbehörde von der Lawinenkommission beraten. Die 

wirtschaftlichen Interessen müssen bei diesen Gefahren außer acht bleiben.360  

 
Gemeinden haben nur dann das Recht, öffentliche Straßen wegen Lawinengefahr sperren zu 

lassen, wenn die Sperre ausschließlich das Gebiet der Gemeinde betrifft und die Landesregierung 

ihr zuvor ausdrücklich die Zuständigkeit für die Verhängung von Straßensperren übertragen hat (§ 
94c StVO).361 Besteht eine solche Übertragung der Zuständigkeit nicht, hat die Gemeinde nur für 

Straßen, die nicht der StVO unterliegen, das Recht, Straßensperren zu verfügen.362 Im Hinblick auf 

drohende Lawinenabgänge auf die Straße kommt der Gemeinde lediglich das Recht zu, Hinweise 
auf Gefahren anzubringen. Sie hat somit nur die Möglichkeit, Gefahrenzeichen anzubringen, nicht 

aber Verordnungen mit normativer Wirkung wie Verkehrsverbote zu erlassen.363 Nur dann, wenn 

Lawinensprengungen zum Schutz anderer als Bundes- und Landesstraßen durchgeführt werden 
sollen, hat die Gemeinde das Recht, die notwendigen Verkehrsverbote und -beschränkungen zu 

erlassen (§ 94d Z 16 StVO), weil es sich dann – wie noch zu zeigen sein wird – um „Arbeiten 

neben der Straße“ iSd § 90 StVO handelt und die Gemeinde daher eine Straßensperre im eigenen 
Wirkungsbereich verordnen darf. 

 
12.1.2. Das Recht des Straßenerhalters, eine Sperre der Straße zu verfügen 

(§ 44b StVO) 
 

Drohen Lawinenabgänge unmittelbar, verständigt die zuständige Lawinenkommission in der 
Praxis oft nicht die Bezirksverwaltungsbehörde zuerst, sondern den Straßenerhalter oder die 

Organe der Straßenaufsicht. Bleibt für die Mitteilung an die zuständige Straßenpolizeibehörde 

keine Zeit, ist der Straßenerhalter, aber auch die Organe der Straßenaufsicht, die Feuerwehr oder 
das Bundesheer selbst dazu berechtigt, die Straße nach § 44b StVO zu sperren, mit der Wirkung, 

als ob die Maßnahme von der Straßenpolizeibehörde gesetzt worden wäre: 

 
§ 44b StVO 

„(1) Im Falle der Unaufschiebbarkeit dürfen die Organe der Straßenaufsicht, des 
Straßenerhalters, der Feuerwehr, des Bundesheeres oder des Gebrechendienstes öffentlicher 
Versorgungs- oder Entsorgungsunternehmen (zB Gasgebrechendienste) nach Erfordernis eine 
besondere Verkehrsregelung durch Anweisungen an die Straßenbenützer oder durch Anbringung 

                                                 
360 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (LoseblattSlg), Band II § 43 Rz 45. 
361 VfSlg 6944/1972; es handelt sich hierbei nach Ansicht Khakzadehs um eine Zuständigkeitsübertragung 
eigener Art: vgl Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (22). 
362 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (16 f). 
363 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (23). 
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von Verkehrsampeln oder Signalscheiben veranlassen oder eine der in § 43 Abs. 1 lit. b Z 1 und 
2 bezeichneten Maßnahmen durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen 
oder Bodenmarkierungen mit der Wirkung treffen, als ob die Veranlassung oder Maßnahme von 
der Behörde getroffen worden wäre. Dies gilt insbesondere,  

a) wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen 
Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist, 

b (...)“ 
 

§ 44b StVO ändert jedoch nichts daran, dass die Verfügung einer Straßensperre auch dann, wenn 

diese wegen einer drohenden Naturgefahr erfolgen soll,364 immer straßenpolizeilicher Natur 
ist.365 Bei der Straßensperre aufgrund einer Lawinengefahr handelt es sich nämlich nicht um eine 

Verkehrsbeschränkung, die mit der Instandhaltung der Straße zu tun hat.366 Verfügen die in § 

44b StVO genannten Personen bzw Organe eine Straßensperre, handeln sie funktionell als 
Organe der zuständigen Behörde367, also der Straßenpolizeibehörde, die eigentlich für die Sperre 

der Straße zuständig wäre. Die Wirkung der Maßnahme ist die, als wäre sie von der zuständigen 

Behörde getroffen worden, was bei ungerechtfertigter Straßensperre unter weiteren – hier nicht 
zu untersuchenden – Umständen Amtshaftungsansprüche auslösen könnte. Unaufschiebbarkeit 

bedeutet, dass ein unvorhersehbar eintretendes Ereignis die Maßnahme erforderlich macht.368  

 
Der Gesetzgeber wollte den in § 44b StVO genannten Organen keine Verpflichtung auferlegen, weil 

eine Straßensperre ein sehr schwerwiegender Eingriff mit erheblichen Konsequenzen ist, die 

großes Ärgernis hervorrufen kann, wenn der Lawinenabgang letztendlich doch nicht stattfindet.369 
Der OGH hat eine Pflicht der in § 44b StVO genannten Organe zur Straßensperre bislang immer 

abgelehnt, hat jedoch angedeutet, dass im Falle außergewöhnlicher lebensbedrohlicher 

Elementarereignisse eine Handlungspflicht angenommen werden könnte.370 
 

Khakzadeh371 und Harrer372 treten zutreffenderweise dafür ein, dass eine Pflicht dieser Organe 

entweder zur eigenmächtigen Sperre der Straße oder zur unverzüglichen Mitteilung an die Behörde 
dann besteht, wenn sie um die Gefahr wissen. Auch nach Krejci373 träfe die in § 44b StVO 

                                                 
364 OGH 11.10.1973, 2 Ob 137/73. 
365 Zur Verfassungskonformität des § 43 Abs 1 lit b StVO vgl ua VfGH 27.06.1983, B 275/82 =VfSlg 
9739/1983. 
366 So auch Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21; aM Kanonier, 
Rechtliche Aspekte der Wegefreiheit im Bergland (Diss Uni Innsbruck) (1996) 50, der die in den 
Landesgesetzen normierten Sperrmöglichkeiten von öffentlichen Wegen und Straßen auch im 
Zusammenhang mit der Gefahr von Lawinenabgängen bejaht; aM auch Krzizek, Das öffentliche Wegerecht 
(1967) 231, der Verkehrsbeschränkungen im Hinblick auf die Pflege, Reinigung oder Beschaffenheit der 
Straße dem Kompetenztatbestand öffentliches Wegerecht zuordnet; vgl ausführlich auch Krzizek, Das 
öffentliche Wegerecht (1967) 32. 
367 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 zu § 1319a Rz 7; ZVR 1978/86. 
368 VwGH 30.3.1978, 2259/76 =VwSlg 9511 A/1978 =ÖJZ 1979, 249. 
369 Vgl Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 44b Anm 1. 
370 OGH 22.06.1994, 1 Ob 1011/94. 
371 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 24; Khakzadeh, Rechtsfragen des 
Lawinenschutzes (2004) 69. 
372 Harrer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2006) § 1319a Rz 16; vgl auch OGH 28.09.1982, 
2 Ob 144/82 =ZVR 1983/83. 
373 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (17). 
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genannten Organe im Sinne einer rechtmäßigen Ermessensausübung die Pflicht, eine Sperre zu 

veranlassen, wenn dies von der primär zuständigen Behörde – der Straßenpolizeibehörde – nicht 
erwartet werden kann.374 Der Zweck der Bestimmungen, nämlich der Schutz vor Personen- und 

Sachschäden, könnte nicht erreicht werden, wenn dem subsidiären Entscheidungsträger auch bei 

besserer Kenntnislage die Sperre der Straße ins Belieben gestellt würde. Dem ist mit dem Zusatz 
zuzustimmen, dass den Straßenerhalter zusätzlich zur Pflicht zur Sperre der Straße nach § 44b 

StVO auch eine aktive Pflicht zur Beobachtung der natürlichen Umgebung hinsichtlich 

Gefährdungen der Straße trifft.  
 

Dittrich/Stolzlechner375 stellen sich die Frage nach der haftungsrechtlichen Konsequenz im Falle 

einer Unterlassung einer Straßensperre durch den Straßenerhalter, die aufgrund äußerer 
Ereignisse notwendig gewesen wäre. Unter Verweis auf eine zur StrPolVO ergangene 

Entscheidung376 vertreten sie zur Frage der Verantwortlichkeit des Straßenerhalters, der seine 

Verkehrssicherungspflicht nicht in ausreichendem Maße erfüllt, die Ansicht, dass auch die 
Erlassung von vorübergehenden Verkehrsverboten im Falle der Unaufschiebbarkeit zur 

Instandhaltungspflicht gehöre. Bei extrem ungünstiger Straßenbeschaffenheit sei die Straße für 

den Verkehr komplett zu sperren.  
 

In der Verwaltungspraxis ist es zT üblich, dass die Lawinenkommission jenes Organ als erstes 

verständigt, welches am raschesten Maßnahmen vor Ort treffen kann. Das wird in vielen Fällen 
nicht die Bezirkshauptmannschaft (als Straßenpolizeibehörde), sondern die Organe der 

Straßenaufsicht (Polizei) oder der Straßenerhalter (zB die Straßenmeistereien) sein, die sofort 

eine Straßensperre nach § 44b StVO zu verfügen haben. 
 

Meines Erachtens ist der zuerst über die akute Lawinengefahr informierte Straßenerhalter zur 

unverzüglichen Mitteilung  an die Straßenpolizeibehörde verpflichtet. Bleibt hierfür keine Zeit, 
kann wohl von ihm verlangt werden selbst eine Straßensperre nach § 44b StVO zu veranlassen. 

 
12.1.3. Die Pflicht zur kurzfristigen, laufenden Naturgefahrenbeobachtung 

 

Zwar obliegt primär der Straßenpolizeibehörde, eine Straßensperre zu verfügen, doch ist damit 

nichts darüber gesagt, wem die Aufgabe obliegt, die Umgebung der Straße zu überwachen, um 
drohende Elementarereignisse, die die Sicherheit der Straße oder der Straßenbenützer gefährden 

können, vorhersehen und die Straße rechtzeitig sperren zu können. Zwar gilt der Grundsatz, dass 

es grundsätzlich Sache der Behörde ist, sich das nötige Wissen über die Gefahrensituation zu 
organisieren377, doch bin ich im Gegensatz zur Ansicht Khakzadehs378 und der Rsp379 der 

Auffassung, dass der Straßenerhalter, nicht hingegen die Straßenpolizeibehörde zur laufenden 

Beobachtung der Lawinengefahr verpflichtet ist, aus folgenden Gründen:  

                                                 
374 Vgl auch Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 193 (214), der die Sperre eines 
Weges als im Verantwortungsbereich des Straßen- bzw Wegehalters gelegen erachtet.  
375 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 44b Rz 8. 
376 OGH 27.03.1957, 2 Ob 129/57 =ZVR 1957/204.  
377 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (89). 
378 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (24 ff); Khakzadeh, Rechtsfragen 
des Lawinenschutzes (2004) 69, 77. 
379 ZB OGH 19.10.1989, 7 Ob 629/89; OGH 24.01.1980, 8 Ob 227/79; 
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Die Instandhaltung einer Straße ist Aufgabe des Straßenerhalters.380 Die Konkretisierung dieser 
Instandhaltungspflicht erfolgt zumeist durch den OGH in Anwendung des § 1319a ABGB. Dieser 

Judikatur zufolge hat der Straßenerhalter die Verkehrssicherheit im weitesten Sinn zu 

gewährleisten.381 Auch Gefahren, die von den Rändern der Straße ausgehen, wozu auch 
Steilabhänge gehören, sind vom Straßenerhalter grundsätzlich zu beseitigen.382 Der 

Straßenerhalter hat das Terrain oberhalb der Straße zu kontrollieren383, und uU Schutzgitter oder 

ähnliches anzubringen, um Murenabgänge, Steinschläge und Baumabstürze zu verhindern.384 Die 
Straße ist insbesondere dann, wenn sie dem öffentlichen Verkehr dient (§ 1 Abs 1 StVO) derart zu 

erhalten, dass sie von allen Verkehrsteilnehmern bei Beachtung der Straßenverkehrsvorschriften 

gefahrlos benützt werden kann.385 Aus diesem Grund wird der Straßenerhalter auch dazu 
verpflichtet sein, alles Erforderliche zur Abwehr der Lawinengefahr zu unternehmen. Dass eine 

Haftung für die mangelnde Abwehr von Lawinengefahren eine Haftung nach § 1319a ABGB 

begründen kann, sieht auch Khakzadeh ein.386 Meines Erachtens unzulässigerweise leitet 
Khakzadeh daraus aber nur den Schluss ab, dass der Straßenerhalter uU verpflichtet sein könne, 

von der Befugnis, sich der Gefahrenzeichen zu bedienen, Gebrauch zu machen, verneint allerdings 

eine Pflicht des Straßenerhalters, die Lawinensituation aktiv zu beobachten.387 Diese Auffassung 
trifft mE aufgrund der in § 98 Abs 4 StVO verankerten Mitteilungspflicht nicht zu:  

 

§ 98 Abs 4 StVO 
„(4) Der Straßenerhalter hat der Behörde Umstände, die in der Anlage oder Beschaffenheit der 
Straße begründet sind und für die Erlassung einer Verordnung nach § 43 StVO maßgebend sein 
können, bekanntzugeben.“ 
 

Meines Erachtens ist diese Mitteilungspflicht nicht mehr von § 1319a umfasst,388 sondern ist § 98 

Abs 4 eine Schutznorm im Sinne des § 1311 ABGB.389 Die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 98 
Abs 4 StVO kann den Straßenerhalter daher schadenersatzpflichtig machen,390 nach der 

Rechtsprechung allerdings nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Organe.391 Der 

Umstand, dass § 98 Abs 4 nur von Umständen spricht, die in der Anlage oder Beschaffenheit der 
Straße begründet sind, schließt nach Khakzadeh392 eine Verpflichtung des Straßenerhalters zur 

Mitteilung der aktuellen Lawinensituation an die zuständige Straßenpolizeibehörde nicht mit ein, 
                                                 
380 Straßenerhalter kann der Bund, das Land, aber auch sonstige Gebietskörperschaften oder 
Privatpersonen sein; vgl ua Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 98 Anm 8. 
381 OGH 13.03.1973, 2 Ob 5/79 =SZ 52/33 =EvBl 1979/129 uvm. 
382 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1319a Rz 6; so auch Harrer in Schwimann 
(Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 1319a Rz 16. 
383 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326 (328 ff). 
384 OGH 26.04.2001, 6 Ob 21/01h =SZ 74/78. 
385 OGH 06.10.1982, 6 Ob 503/82 =SZ 55/142; OGH 17.09.1958, 2 Ob 223/58 =ZVR 1959/177 ua. 
386 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (26). 
387 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (25). 
388 ähnlich Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 200, der die Abwehr sämtlicher Gefahren für 
die Straße, die von außen kommen, nicht § 1319a ABGB, sondern der allgemeinen 
Verkehrssicherungspflicht unterstellt. Diese Auffassung hat zur Konsequenz, dass für die mangelhafte 
Abwehr dieser Gefahren bereits für leichte Fahrlässigkeit gehaftet würde. 
389 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III § 98 Rz 24. 
390 OGH 07.09.1977, 8 Ob 123/77 =ZVR 1978/105 ua. 
391 OGH 14.03.1972, 2 Ob 56/72; OGH 24.11.1976, 8 Ob 202/76 =ZVR 1977/163, OGH 28.04.1987, 2 
Ob 49/86. 
392 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 70. 
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weil die Lawinengefahr schließlich von außen kommt, nicht aber in der Anlage oder Beschaffenheit 

der Straße begründet sei.  
 

Dieser Ansicht ist einerseits entgegenzuhalten, dass auch § 1319a ABGB nur von einem 

„mangelhaften Zustand eines Weges“ spricht, sich also die Haftung sich dem Wortlaut zufolge nur 
auf den Straßenkörper an sich bezieht, die Judikatur sich dessen ungeachtet für eine extensive 

Interpretation entschieden und eine Verpflichtung des Straßenerhalters zur Beseitigung 

gefährlicher Umstände angenommen, die außerhalb des Straßenkörpers ihren Ursprung nehmen. 
So hat der OGH festgehalten, dass „das Wort "Zustand" in § 1319a ABGB bedeutet, dass nicht nur 
für den Weg selbst, sondern für dessen Verkehrssicherheit gehaftet werden soll“.393 Es ist nicht 

nachvollziehbar, warum sich die privatrechtliche Instandhaltungspflicht auch auf Gefahren, die von 
außen kommen, erstrecken soll, jedoch die Pflicht, die Naturgefahrenprozesse aktiv zu 

beobachten und das Ergebnis dieser Beobachtungen der Straßenpolizeibehörde mitzuteilen, aber 

verneint werden sollte. Auch das Argument, wonach der Straßenerhalter nur für die bauliche 
Instandhaltung bzw nur für die langfristige, generelle Gefahrenbeobachtung verantwortlich sein 

soll, ist insbesondere angesichts seiner winterlichen Streupflicht zu verneinen. Auch die 

Glatteisbildung auf den Straßen ist ein Elementarereignis, welches kurzfristig auftritt. Auch hierfür 
trifft den Straßenerhalter eine aktive Beobachtungspflicht, die sich aus seiner umfassenden 

Verkehrssicherungspflicht ergibt, welche durch § 1319a ABGB gesetzlich besonders geregelt 

wurde. Ausfluss der privatrechtlichen Verkehrssicherungspflicht, welche den Straßenerhalter, nicht 
aber die Behörde trifft, ist es zweifellos, die zu sichernde Straße vor Naturgefahren zu schützen 

und diese auch aktiv zu beobachten, auch wenn § 46 Tir StrG dem Straßenerhalter die 

Instandhaltung nur insofern auflegt, als die Straße bei Bedachtnahme auf die Elementarereignisse 
(durch die Straßenbenützer, Anm.) gefahrlos benützt werden kann. Auch Danzl394 vertritt die 

Ansicht, dass § 98 Abs 3 und 4 StVO, also die Instandhaltungspflicht einschließlich der 

Mitteilungs- und daher auch Beobachtungspflicht, den Schluss zulassen, dass die primäre 
Zuständigkeit, für die Sicherheit der Straße zu sorgen, beim Straßenverwalter liegt. 

 

Die Argumentation Khakzadehs, wonach § 3 Tir LawKommG395 für die Klärung  der Bedeutung des 
§ 98 Abs 4 StVO von Bedeutung sei, muss zurückgewiesen werden. Nach dieser Bestimmung darf 

sich sowohl der Straßenerhalter als auch die Straßenpolizeibehörde der Lawinenkommission 

bedienen. Wem die primäre Verantwortlichkeit zur aktiven Beobachtung der Naturgefahr zukommt, 
ist dieser Bestimmung naturgemäß nicht zu entnehmen. Dass auch die Straßenpolizeibehörde von 

der Lawinenkommission Gebrauch machen darf, steht angesichts ihrer endgültigen 

Verantwortung, über die Sperre einer Straße zu entscheiden, wohl außer Zweifel.  
 

Hinsichtlich der Zuständigkeit zur aktiven, kurzfristigen Beobachtung der Naturgefahren kann auch 

dem OGH in seiner bereits älteren Entscheidung 2 Ob 137/73396 nicht gefolgt werden. Dieser 
Entscheidung zufolge könne aus § 44b StVO, der die Möglichkeit vorsieht, dass der 

Straßenverwalter bzw dessen Organe die Strasse bei drohenden Elementarereignissen sperren 

können, keine Pflicht zum Tätigwerden abgeleitet werden. Dieser Ansicht ist nicht zuzustimmen. 

                                                 
393 OGH 15.03.1979, 2 Ob 5/79 =SZ 52/33 =JBl 1979, 485. 
394 Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 98 Anm 8.  
395 Gesetz über die Lawinenkommissionen LGBl 104/1991 idgF. 
396 OGH 11.10.1973, 2 Ob 137/73 =SZ 46/102 =ZVR 1974/183. 
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Auch wenn der Straßenerhalter nicht verpflichtet sein sollte, die Straße nach § 44b StVO zu 

sperren, so trifft ihn im Hinblick auf § 98 Abs 4 StVO in den Fällen, in denen noch genügend Zeit 
bleibt, um die Straßensperre über den „Umweg“ der Straßenpolizeibehörde zu verfügen, die 

Verpflichtung, die kritische Lawinensituation der Straßenpolizeibehörde mitzuteilen, damit diese 

ihrer Pflicht zur Sperre der Straße nach § 43 Abs 1 lit a StVO nachkommen kann. Besteht jedoch 
akute Lawinengefahr und muss die Straße unverzüglich gesperrt werden, ist hierzu – wie eben 

dargestellt – mE der Straßenverwalter nach § 44b StVO nicht nur berechtigt, sondern auch 

verpflichtet.397 Diesbezüglich vertritt auch Khakzadeh zutreffend die Ansicht, dass bei Wissen um 
die Gefahr eine Pflicht zum Handeln besteht.398  

 

Es ist zusammenfassend davon auszugehen, dass sowohl die langfristige als auch die kurzfristige 
Lawinengefahrenbeobachtung dem Straßenerhalter obliegt, der sich selbstverständlich des Rates 

der Lawinenkommission bedienen kann. Stellt der Straßenerhalter oder eben die 

Lawinenkommission eine Lawinengefahr fest, die eine Straßensperre notwendig macht, ist mE zu 
unterscheiden: Bleibt genügend Zeit, ist die Straßenpolizeibehörde zu informieren, die daraufhin 

die Straßensperre per Verordnung zu verfügen hat. Rechtsgrundlage für diese Mitteilungspflicht ist 

§ 98 Abs 4 StVO. Bleibt nicht genügend Zeit, hat der Straßenerhalter die Straße nach § 44b StVO 
selbst zu sperren. 

 
12.1.4. Sperre wegen Lawinengefahr durch „Lawinenampeln“? 

 

Üblicherweise wird eine Straße wegen Lawinengefahr durch Schranken gesperrt. Im Jahr 2006 

wurde in Scharnitz im Bereich der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland erstmals eine 
sogenannte „Lawinenampel“ errichtet.399 Geophone, das sind Messgeräte, die 

Bodenschwingungen in Spannungssignale umwandeln, messen die Bodenschwingungen im 

Bereich oberhalb der Straße, wo die gefährdenden Lawinen ihren Ursprung nehmen. Werden 
solche Spannungssignale, welche einen möglichen Lawinenabgang anzeigen, ausgesendet, 

werden zwei auf der Straße angebrachte Ampeln – je eine pro Fahrtrichtung – automatisch auf 

Rot geschaltet. Davon wird unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle (als 
Straßenaufsichtsorgan) und/oder der Straßenerhalter verständigt. Erst nachdem die 

Lawinenkommission die Lage beurteilt hat und die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer wieder 

gewährleistet ist, wird die Ampel wieder auf grün geschaltet. 
 

Wie sind solche „Lawinenampeln“ rechtlich zu beurteilen? Unzutreffend ist mE die Rechtsansicht, 

dass es sich bei diesen Ampeln es sich um Lichtzeichen iSd § 36 Abs 1 StVO handelt, wonach „die 
Behörde zur Wahrung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr unter Bedachtnahme auf die Verkehrserfordernisse zu bestimmen hat, ob 
und an welcher Stelle der Verkehr durch Armzeichen oder Lichtzeichen zu regeln ist.“ Schließlich 

                                                 
397 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (17) ist zwar ebenfalls der Auffassung, dass die Straßenpolizeibehörde primär für die 
Gefahrenbeobachtung zuständig sei, bejaht aber eine Pflicht des Straßenerhalters zur Straßensperre nach 
§ 44b StVO, wenn wegen fehlender Benachrichtigungsmöglickeit eine rechtzeitige Sperre durch die 
Behörde nicht zu erwarten ist. 
398 Khakzadeh, Rechtsfragen hinsichtlich Lawinensperren, ÖGZ 2002, 21 (25). 
399 http://tv.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Neue_Lawinen-Ampel_in_Tirol_im_Einsatz_386042.ece, 
24.6.2009. 
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umfasst § 36 Abs 1 StVO dem Wortlaut zufolge („der Verkehr [...] zu regeln ist“) nur Maßnahmen 

der Verkehrspolizei. Unter Verkehrspolizei versteht § 94b lit a StVO die Überwachung der 
Einhaltung straßenpolizeilicher Vorschriften und die unmittelbare Regelung des Verkehrs durch 

Arm- oder Lichtzeichen, nicht jedoch die Straßensperren aufgrund von Arbeiten neben der Straße 

oder Elementarereignissen. 
 

Bei der Rotlichtschaltung, wie sie in Scharnitz vorgenommen wird, handelt es sich daher nicht um 

eine Verkehrsregelung im Sinne des § 36 StVO, sondern vielmehr um eine Sperre der Straße 
aufgrund von Lawinengefahr, die in anderen Normen (insbesondere § 43 Abs 1 lit a und § 44b 

StVO) ihre rechtliche Grundlage finden sollte. Fraglich ist, ob diese „traditionellen“ 

Rechtsgrundlagen für Straßensperren aufgrund von drohenden Elementarereignissen, nämlich 
die Sperre der Straße als Maßnahme der Straßenpolizeibehörde (§ 43 Abs 1 lit a StVO) oder als 

Maßnahme des Straßenerhalters, der Straßenaufsichtsorgane etc. (§ 44b StVO) auf eine 

derartige automatische Sperre zutreffen. Meines Erachtens ist dies zu verneinen, denn eine 
Straßensperre ohne vorherige Veranlassung durch die jeweils zuständigen Organe ist in den 

betreffenden Bestimmungen nicht vorgesehen. Zwar kann die Straßenpolizeibehörde 

beispielsweise Geschwindigkeitsbeschränkungen verordnen, die nur bei bestimmten 
Witterungsverhältnissen gelten sollen, eine automatisch verfügte Sperre der Straße ist jedoch von 

§ 43 StVO nicht gedeckt.  

 
Automatische Verkehrsbeeinflussungsanlagen für andere Zwecke sind in den letzten Jahren 

hingegen zunehmend verwendet worden. Um diese auf eine rechtliche Basis zu stellen, sind in 

zwei Schritten mit § 44 Abs 1a und § 44c StVO (seit 17.8.2005) zwei neue Bestimmung in Kraft 
getreten, welche gemeinsam die automatische Verfügung und Kundmachung von 

Verkehrsbeschränkungen z.B. im Falle von Stauung ermöglichen. Nach § 44c StVO kann „die 
Behörde für eine bestimmte Straße oder Straßenstrecke für den Fall besonderer Verkehrs- oder 
Fahrbahnverhältnisse, deren Auftreten zeitlich und/oder örtlich nicht vorhersehbar ist durch 
Verordnung Verkehrsmaßnahmen (Verkehrsverbote, Verkehrsbeschränkungen, 
Verkehrserleichterungen) festlegen, die auf Grund der örtlichen oder verkehrsmäßigen 
Gegebenheiten nach dem Stand der Wissenschaft zur Aufrechterhaltung oder Förderung der 
Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs unter Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit 
zweckmäßig sind.“ (§ 44c Abs 1 StVO). Diese Verordnungen sind mittels eines 
Verkehrsbeeinflussungssystems (§ 44 Abs 1a StVO) kundzumachen. „Der örtliche und zeitliche 
Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen wird dabei durch die Anzeige der 
betreffenden Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung bestimmt, als ob der örtliche und zeitliche 
Umfang von der Behörde bestimmt worden wäre.“ (§ 44c Abs 3 StVO) 
 

Zu untersuchen bleibt, welche Ursachen (Stau, Schneefall, Elementarereignisse) für eine 
automatische Verkehrsbeeinflussung in Frage kommen. Die Terminologie in den untrennbar 

miteinander zusammenhängenden Bestimmungen des § 44 Abs 1a (StVO-Novelle BGBl I 

2004/94) und des § 44c Abs 1 StVO (StVO-Novelle BGBl I 2005/99) ist nicht identisch. Während § 
44 Abs 1a StVO von „zeitlich nicht vorhersehbaren Verkehrsbedingungen“ spricht und dabei 

demonstrativ Regen, Schneefall und besondere Verkehrsdichte nennt, ist in § 44c StVO von 
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„besonderen Verkehrs- oder Fahrbahnverhältnissen“ die Rede. Muzak400 sieht die letztgenannte 

Definition enger als die erstgenannte und zweifelt daran, dass Witterungsverhältnisse wie Regen 
oder Nebel unter § 44c Abs 1 StVO unterstellt werden können, denn schließlich würden solche 

nicht notwendigerweise mit Fahrbahnverhältnissen korrelieren. Aus systematischen Gründen 

spricht er sich jedoch dafür aus, den in § 44c Abs 1 StVO verwendeten Begriff 
„Verkehrsverhältnisse“ so weit zu interpretieren, dass auch Witterungsverhältnisse darunter fallen. 

Umso schwieriger ist es zu argumentieren, dass es sich bei einem drohendem Elementarereignis 

wie einem Lawinenabgang um ein besonderes Verkehrs- oder Fahrbahnverhältnis401 im Sinne des 
§ 44c StVO handelt. Die Lawinengefahr ist zwar zweifellos zeitlich und örtlich nicht vorhersehbar, 

aber es handelt sich bei der Lawinengefahr eben weder um ein besonderes Verkehrsverhältnis 

(wie etwa einen Stau), noch um ein besonderes Fahrbahnverhältnis (zB schneebedeckte 
Fahrbahn, Eisglätte), sondern um eine drohende Gefährdung des Straßenverkehrs durch eine 

plötzlich von außen eindringende Lawine. Die Sperre der Straße aufgrund von Lawinengefahr 

mithilfe eines automatischen Verkehrsbeeinflussungssystems ist daher mE rechtlich nicht 
gedeckt.  

 

Aus Sicht der Verantwortlichen und der Praxis ist dieses Ergebnis nicht zu begrüßen: Die 
Lawinenkommission hat die schwierige Aufgabe, angesichts der Größe der Lawinengefahr 

einerseits und dem wichtigen Verkehrsbedürfnis andererseits eine Abwägung zu treffen, die 

mitunter sehr schwierig sein kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Lawinenabgänge trotz allen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht exakt vorhergesehen werden können. Ein System, wie es 

in Scharnitz eingesetzt wird, ist als wichtige Unterstützung der Lawinenkommission zu sehen, 

welches zusätzliche Sicherheit für die Straßenbenützer bringt. Freilich darf ein solches System 
nicht dazu führen, dass man sich ausschließlich auf dieses verlässt, sondern die 

Lawinenkommission hat weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen ihre notwendigen eigenen 

Erhebungen durchzuführen. Als unterstützendes System ist das Geophon sowie die damit 
verbundene automatische Straßensperre jedenfalls zu begrüßen. Eine taugliche Rechtsgrundlage 

zu schaffen liegt jedoch – angesichts der mE hierfür untauglichen gesetzlichen Basis – im 

Aufgabenbereich des Gesetzgebers. 
 

Auch wenn eine solche automatische Sperre entgegen meiner hier vertretenen Ansicht nach § 

44c StVO zulässig wäre, bleibt im Hinblick auf die Verwendung von Lawinenampeln 
problematisch, dass gemäß § 44 Abs 1 zur Kundmachung von Verordnungen nur die 

Vorschriftszeichen nach § 52 StVO sowie Bodenmarkierungen in Frage kommen, nicht hingegen 

Ampeln (Lichtzeichen). Daran ändert auch die mit BGBl 2004/94 eingefügte Bestimmung des § 
44 Abs 1a nichts. Die Kundmachung selbst hat nämlich auch in den in § 44 Abs 1a StVO 

angeführten Fällen mit den dafür vorgesehenen Straßenverkehrszeichen zu erfolgen.402 Es hätte 

daher die Lawinensperre durch ein (elektronisch angezeigtes) Vorschriftszeichen „Fahrverbot (in 
beiden Richtungen)“ nach § 52 lit a Z 1 kundgemacht zu werden. 

 

                                                 
400 Muzak, Aktuelle Entwicklungen in der Verkehrstelematik aus rechtsstaatlicher Sicht, Sonderheft 
Verkehrsrechtstag, ZVR 2008, 24 (70). 
401 In den Ausschussberichten (Berichte des Verkehrsausschusses 1005 BlgNR XXII. GP und 582 BlgNR 
XXII. GP) werden als Beispiele genannt: Staus, Verkehrsunfälle, ein in einem Tunnel geparktes Fahrzeug, 
aber auch Regen, Schneefall, Verkehrsaufkommen. 
402 Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 44 Anm 6b. 
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Interessanterweise ist der Straßenerhalter, der nach § 44b StVO in Fällen der Unaufschiebbarkeit 

eine Straßensperre aufgrund von drohenden Elementarereignissen vornimmt, berechtigt, die 
Verkehrsregelung durch Anbringung von Verkehrsampeln oder Signalscheiben zu veranlassen. 

 

Handelt es sich um ein automatisches Verkehrsbeeinflussungssystem nach § 44c StVO, ist es 
zulässig, dass auch die Aufhebung des Fahrverbotes automatisch erfolgt. In Scharnitz zog es die 

Behörde jedoch vor, sich die erneute manuelle Freigabe für den Straßenverkehr (etwa nach 

Rücksprache mit der zuständigen Lawinenkommission) vorzubehalten.  
 

Da es sich auch im Fall des § 44c StVO um eine Straßensperre durch Verordnung der 

Straßenpolizeibehörde handelt, sind weder der Straßenerhalter noch die Straßenaufsichtsorgane 
befugt, die Sperre wieder aufzuheben. Sollte das System versagen, stehen jedenfalls die 

Sperrmöglichkeiten nach §§ 43 Abs 1 lit a und § 44b zur Verfügung. 

 
Zusammenfassung: 

• Automatische Verkehrsbeeinflussungsanlagen zur Sperre einer Straße wegen 

Lawinengefahr aufgrund von Messergebnissen von Geophonen sind nach geltender 
Rechtslage nicht zulässig. 

• Die Kundmachung einer Straßensperre hat in jedem Fall in Form des Vorschriftszeichens 

„Fahrverbot – in beide Richtungen“ zu erfolgen. 
• Für den Fall, dass eine Sperre wegen Lawinengefahr doch automatisch erfolgen dürfte, 

hat die Behörde durch Verordnung festzulegen: 

o die Straße oder Straßenstrecke, auf der die Verkehrsmaßnahme gelten soll, 
o die beim Auftreten besonderer Verkehrs- oder Fahrbahnverhältnisse jeweils 

geltenden Verkehrsmaßnahmen und 
o die Verkehrs- oder Fahrbahnverhältnisse, bei deren Auftreten die 

Verkehrsmaßnahmen gelten sollen.  
• Der Straßenerhalter ist nicht zur Aufhebung einer durch die Straßenpolizeibehörde 

verordneten Sperre befugt. 
• Die Behörde kann sich die manuelle Aufhebung der Sperre vorbehalten. 
• Der Straßenerhalter ist zur Wartung und zum Betrieb der Messanlage verpflichtet. Der 

Straßenerhalter sowie die Straßenaufsichtsorgane können eine Sperre nach § 44b StVO 
verhängen, wenn das System versagen sollte. 

 
12.2. Eisenbahnrecht 

 
12.2.1. Sperre der Eisenbahn durch die Eisenbahnbehörde 

 
Anders als bei Straßen, welche von deren Benützern in der Regel im blinden Vertrauen auf die 

Verkehrssicherheit befahren werden, liegt die primäre Verantwortung für die Benützung der 

Eisenbahn beim Eisenbahnunternehmen, doch hat auch die Eisenbahnbehörde – wenn auch bloß 
theoretisch – die Möglichkeit, die Sperre der Eisenbahn zu verfügen: Ist die Sicherheit der 
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Eisenbahn gefährdet, ist die eisenbahnrechtliche Behörde nach § 19b EisbG zum Einschreiten 

befugt.403  
 

§ 19b EisbG  
 „(1) Ist die Sicherheit des Betriebes einer Eisenbahn […] auf Grund des Zustandes einer 
Eisenbahn nicht mehr gegeben, so hat die Behörde […] die gänzliche oder teilweise Einstellung 
des Betriebes einer solchen Eisenbahn […] gegenüber dem zum Betrieb der Eisenbahn 
berechtigten Eisenbahnunternehmen zu verfügen, sofern […] die Sicherheit des Betriebes der 
Eisenbahn […] nicht durch Verfügung von anderen Maßnahmen gewährleistet werden kann.“  

 

Die Aufsicht der Behörde ist die Voraussetzung für allfällige Verfügungen der Behörde nach  § 
19b Abs 1 EisbG, wonach die Behörde berechtigt ist, die Einstellung des Betriebes einer 

Eisenbahn zu verfügen, wenn die Sicherheit des Betriebs einer Eisenbahn aufgrund deren 

Zustandes nicht mehr gegeben ist.404 Bei der durch die große EisbG-Novelle 2006 in den neu 
geschaffenen § 19b EisbG405 transferierten, vormals in § 19 Abs 3 EisbG406 geregelten 

Bestimmung fallen zwei Änderungen auf: Erstens hat die Behörde nunmehr die Möglichkeit, 

andere Maßnahmen als die Sperre der Eisenbahn zu verfügen, was für den Fall von 
Lawinengefahr nur geringe Bedeutung haben dürfte. Zweitens wurde die Wendung „auf Grund 
des Zustandes einer Eisenbahn“ eingefügt, was offenbar eine Einschränkung des 

Anwendungsbereiches der Bestimmung zur Folge hat. Die Materialien407 geben dazu keine 
Aufschlüsse. Dem Wortlaut der neuen Formulierung zufolge käme mE eine Einstellung des 

Eisenbahnbetriebes nicht mehr in Betracht, wenn die Sicherheit des Betriebs der Eisenbahn aus 

anderen Gründen als dem Zustand der Eisenbahn, also etwa bei drohenden 
Elementarereignissen, gefährdet ist. Die Behörde hat daher keine Möglichkeit mehr, bei 

bestehender, akuter Lawinengefahr die Einstellung des Eisenbahnbetriebes zu verfügen. Dieses 

Ergebnis ist mE abzulehnen, eine andere Interpretation lässt jedoch das Gesetz mE nicht zu.  
 

Aufgrund fehlender laufender Aufsicht des Eisenbahnunternehmens durch die Behörden dürfte 

eine solche Fallkonstellation jedoch nur in der Theorie vorkommen, zumal die Behörde nach der 
neuen Gesetzeslage nicht mehr zur regelmäßigen Aufsicht verpflichtet ist. Die Verantwortung zur 

Sperre der Eisenbahn liegt de facto allein beim Eisenbahnunternehmen. Amtshaftung wegen 

fehlender Lawinensperre durch die für die Aufsicht zuständige Behörde ist daher (beinahe) 
ausgeschlossen. 

 

 
 

 

                                                 
403 Kühne/Hofmann/Nugent/Roth (Hg), Eisenbahnenteignungsgesetz/Eisenbahngesetz (1982) § 13 
EisbG, Anm 1. 
404 Kühne/Hofmann/Nugent/Roth (Hg), Eisenbahnenteignungsgesetz/Eisenbahngesetz (1982) § 13 
EisbG, Anm 1. 
405 BGBl I 125/2006. 
406 § 19 Abs 3 EisbG idF BGBl 60/1957, aufgehoben durch BGBl I 125/2006: 
„(3) Ist die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht mehr gegeben, so hat die Behörde die gänzliche oder 
teilweise Einstellung des Betriebes zu verfügen. Der Betrieb darf nur mit Bewilligung der Behörde wieder 
aufgenommen werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Sicherheit des Betriebes gewährleistet ist.“ 
407 ErlRV 1412 BlgNR XXII. GP. 
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12.2.2. Sperre der Eisenbahn aufgrund des Arbeitnehmerschutzes 
 
Auch aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes würde eine behördlich verfügte Einstellung des 

Eisenbahnbetriebes in Frage kommen: Nach § 96 Abs 1 Arbeitnehmerschutzgesetz (ASchG)408 

hat die zuständige Behörde durch Bescheid die Beschäftigung von Arbeitnehmern zu untersagen 
oder sonstige geeignete Sicherungsmaßnahmen anzuordnen – wie die gänzliche oder teilweise 

Schließung einer Arbeitsstätte oder die Stilllegung von Arbeitsmitteln – wenn dies zur Abwehr 

einer Gefahr für Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmern erforderlich ist. Das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat hat eine solche Vorgehensweise bei der zuständigen Behörde, in diesem Fall 

der BMVIT, zu beantragen, welche längstens binnen zwei Wochen zu entscheiden hat. Bei Gefahr 

im Verzug kann das Verkehrs-Arbeitsinspektorat die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit 
Bescheid untersagen (§ 13 Abs 3 VAIG409) oder Sofortmaßnahmen veranlassen (§ 13 Abs 4 

VAIG). 
 
12.2.3. Verantwortliche Betriebsleiter 

 

Das Eisenbahngesetz kennt eine Reihe von Vorkehrungen, die die Sicherheit des 
Eisenbahnverkehrs gewährleisten sollen: So hat das Eisenbahnunternehmen einen 

verantwortlichen Betriebsleiter samt Stellvertreter zu bestellen, der für die Sicherheit und Ordnung 

des Betriebs der Eisenbahn einschließlich der Eisenbahnanlagen verantwortlich ist.410 Der 
Betriebsleiter ist weisungsfrei411, hat die Dienstvorschriften zu prüfen bzw deren 

Weiterentwicklung zu veranlassen, hauptsächlich aber den Bau, den Betrieb und den Verkehr 

hinsichtlich der Einhaltung von Rechtsvorschriften, von Bescheiden (zB Auflagen), 
Dienstvorschriften und Dienstanordnungen zu überwachen.412 Er hat die Möglichkeit, in 

Sicherheitsangelegenheiten Weisungen zu erteilen.413 Dazu hat das Eisenbahnunternehmen 

sicherzustellen, dass dem verantwortlichen Betriebsleiter ausreichende personelle, finanzielle und 
technische und sonst notwendige Ressourcen zur Verfügung stehen.414 Der Betriebsleiter einer 

Eisenbahn gilt nicht als Organ, auch wenn er gewisse Aufsichtsfunktion hat und dessen Bestellung 

von der Behörde genehmigt wurde. 
 

12.2.4. Dienstvorschriften 
 

Das Eisenbahnunternehmen muss durch Dienstvorschriften415 das Verhalten der 
Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes der 

Eisenbahn  ausführen, einer Regelung unterwerfen (§ 21a Abs 1 EisbG). Die Dienstvorschriften, 

die inhaltlich vorwiegend Betriebsvorschriften sind, dienen der Sicherheit und Ordnung des 
Betriebes und bedürfen der Genehmigung durch die Behörde, welche die Genehmigung zu 

erteilen hat, wenn nicht öffentliche Verkehrsinteressen dieser entgegenstehen (§ 21a Abs 3 

                                                 
408 BGBl 450/1994 idgF. 
409 Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz 1994 BGBl 650/1994 idgF. 
410 § 21 Abs 1 EisbG; § 9 Abs 1 Eisenbahnverordnung 2003, BGBl II 209/2003 idgF (EisbVO). 
411 § 6 Abs 2 Z 1 EisbVO. 
412 § 9 Abs 1 Z 2 EisbVO. 
413 § 6 Abs 2 Z 2 EisbVO. 
414 § 6 Abs 2 EisbVO. 
415 Diese müssen auch eindeutig als Dienstvorschrift bezeichnet werden (§ 7 Abs 2 EisbVO), sofern sie sich 
auf § 21a Abs 1 EisbG stützen. 
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EisbG). In dem in zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen verstreuten 

Regelwerk dienen die Dienstvorschriften als Ergänzung und Spezifizierung und haben eine große 
praktische Bedeutung erlangt. Sie enthalten Anforderungen an den Bau und Betrieb, 

Erläuterungen zum Stand der Technik und Verhaltensvorschriften für Eisenbahnbedienstete. 

Auch für den Außenstehenden können sie große Bedeutung erlangen, denn der OGH akzeptiert 
diese Dienstvorschriften als Schutzgesetze, bei deren Verletzung Schadenersatzansprüche 

entstehen können.416 Problematischerweise erreicht die Publizität dieser Vorschriften nicht das 

Niveau von Gesetzen und Verordnungen. Dienstvorschriften können durch Dienstanweisungen 
weiter konkretisiert werden.417 Gemäß § 7 Abs 4 Z 4  EisbG haben die Dienstvorschriften 

insbesondere auch Maßnahmen zur Vermeidung, Beherrschung und Auswertung von 

außergewöhnlichen Ereignissen zu regeln. In den Dienstvorschriften der 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist festzulegen, welche Bestimmungen auch von Dritten bei 

Mitbenützung der Schieneninfrastruktur zu beachten sind.418 

 
12.2.5. Eisenbahnaufsicht 

 

Die Behörde hat das Recht, aus Gründen der Sicherheit zur Überwachung der Bauausführung 
und der ordnungsgemäße Erhaltung von Eisenbahnanlagen durch technische Organe zu 

überwachen (§ 13 Abs 2 EisbG). Darüber hinaus hat das Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

nach § 38 Abs 1 EisbG „der Behörde in einem Zeitraum von jeweils fünf Jahren regelmäßig 
wiederkehrend den Nachweis zu erbringen, dass es die gemäß § 19 Abs 1 und 2 EisbG zu 
treffenden Vorkehrungen getroffen hat.“ Aufgrund des Wortlautes des § 19 Abs 1 EisbG, welcher 

das Eisenbahnunternehmen dazu verpflichtet, die Eisenbahn zu „ergänzen“, hat das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen mE auch den Nachweis zu erbringen, dass sie die möglichen 

und zumutbaren Lawinenschutzmaßnahmen getroffen hat. Kann sie den Nachweis erbringen, hat 

die Behörde eine Sicherheitsgenehmigung auszustellen (§ 38b EisbG),419 wenn begründete 
Zweifel auftreten, dass die nachgewiesenen Vorkehrungen nach § 38b Abs 1 EisbG nicht oder 

nicht vollständig ergriffen wurden, hat die Behörde eine Nachfrist von sechs Wochen zu setzen (§ 

38b Abs 2 EisbG).  
 

Aufsichtsrechte werden überdies von sogenannten Eisenbahnaufsichtsorganen wahrgenommen (§ 

30 Abs 1 EisbG). Deren Aufgabe ist die Überprüfung der ordnungsgemäßen Beschaffenheit der 
Eisenbahn und der Eisenbahnanlagen, der Abwicklung des Betriebes einer Eisenbahn, des 

Betriebes von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und des Verkehrs auf einer Eisenbahn 

einschließlich des Verhaltens gegenüber  der Eisenbahn und im Verkehr auf der Eisenbahn. Diese 
Eisenbahnaufsichtsorgane dienen der Unterstützung der Betriebsleiter. Sie sind vom 

Eisenbahnunternehmen „in Eid zu nehmen“ und der Behörde anzuzeigen (§ 30 Abs 2 EisbG). Der 

bisher auch erforderliche Behördenakt entfällt.420  

                                                 
416 OGH 28.01.2002, 2 Ob 310/01d. 
417 § 8 EisbVO. 
418 § 7 Abs 5 EisbVO. 
419 Durch die Novelle 2001 (BGBl 151/2001) sollte die Behörde entlastet werden, indem diese nunmehr 
nicht mehr zur laufenden bzw periodischer Überwachung der Pflichten nach § 19 Abs 1 EisbG verpflichtet 
wurde, sondern an ihre Stelle die Pflicht des Eisenbahnunternehmens zur Eigenüberwachung durch 
qualifizierte Stellen im Fünfjahresrythmus trat: EB zur Novelle BGBl 151/2001 (DeregulierungsG). 
420 ErlRV 1412 BlgNR XXII. GP 8. 
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12.3. Seilbahnrecht 
 

Nach § 105 SeilbG hat die Behörde, also der LH oder das BMVIT, „notwendige Maßnahmen 
anzuordnen, wenn das Seilbahnunternehmen den ihr aus dem SeilbG erwachsenden Pflichten 
nicht nachkommt.“ Welche Art von Maßnahmen konkret anzuordnen ist, hat das Gesetz bewusst 

offen gelassen, um der Behörde einen größtmöglichen Spielraum zu überlassen. Nach Ansicht 

Haidlens421 müssen diese Maßnahmen in Form eines Bescheides nach den Grundsätzen des 
Verwaltungsverfahrens angeordnet werden. § 105 Satz 2 SeilbG bestimmt, dass bei bekannt 

gewordener drohender Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen die zur 

Beseitigung der Gefährdung notwendigen Maßnahmen durch die Behörde unmittelbar 
anzuordnen und unverzüglich gegen Ersatz der Kosten durch das Seilbahnunternehmen 

durchführen zu lassen sind. In diesen Fällen besteht eine Pflicht zur sofortigen Reaktion durch die 

Behörde. 
 

Die Behörde hat nach § 91 SeilbG „die gänzliche oder teilweise Einstellung zu verfügen, wenn die 
Sicherheit des Seilbahnbetriebes nicht mehr gegeben ist oder die begründete Annahme besteht, 
dass die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährdet wird.“422 Die Behörde kann 

zusätzliche Auflagen erteilen oder ein Sanierungskonzept anordnen.423 
 

                                                 
421 Haidlen, Das österreichische Seilbahnrecht (2007) 82. 
422 Haidlen, Das österreichische Seilbahnrecht (2007) 76. 
423 ErlRV 204 BlgNR XXII. GP 15. 



95 
 

13. Lawinensprengungen durch den Straßenerhalter bzw das 
Eisenbahnunternehmen 

 
13.1. Straßenrecht 

 
13.1.1. Die rechtliche Behandlung von Lawinensprengarbeiten durch den 

Straßenerhalter 
 

Wenn der Straßenverwalter Lawinensprengarbeiten zur Sicherung der Straße durchführen will, 
wird die Straße in der Regel aus Sicherheitsgründen zu sperren sein. Zur Verordnung einer 

Straßensperre ist aber – wie eben ausführlich erläutert wurde – mit Ausnahme von 

unaufschiebbaren Fällen nur die zuständige Straßenpolizeibehörde befugt. Nach § 98 Abs 3 StVO 
darf zwar der Straßenerhalter auch ohne behördlichen Auftrag Einrichtungen zur Regelung und 

Sicherung des Verkehrs anbringen, dies gilt jedoch nur für die Gefahrenzeichen und bestimmte 

Hinweiszeichen. Vorschriftszeichen, zu denen auch das Zeichen „Fahrverbot“ zählt, dürfen außer 
dem Fall des § 44b StVO nur auf Grund einer entsprechenden Verordnung der 

Straßenpolizeibehörde angebracht werden.424  
 

13.1.2. Benötigt auch der Straßenerhalter eine Bewilligung zur 
Lawinensprengung? 

 

Die Frage, ob der Straßenerhalter zur Durchführung einer Lawinensprengung einer Bewilligung 
der Straßenbehörde nach dem Tir StrG oder einer straßenpolizeilichen Bewilligung bedarf, soll an 

anderer Stelle425 erörtert werden. 

 
13.1.3. Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Straßensperre wegen 

Lawinensprengungen? 
 
Eine durch Sprengung hervorgerufene Lawine stellt kein Elementarereignis mehr dar, weil der 

Lawinenabgang durch den Menschen verursacht und kontrolliert wurde.426 § 43 Abs 1 lit a StVO 

(Elementarereignisse) bietet daher keine taugliche gesetzliche Grundlage für eine Sperre der 
Straße wegen Lawinensprengungen. Diese sind vielmehr – wie unten zu zeigen sein wird427 – als 

„Arbeiten neben der Straße“ iSd § 90 StVO anzusehen. 

 
Der genaue Zeitpunkt, wann Lawinensprengungen notwendig sein werden, wird im Vorhinein 

selten genau bestimmt werden können. Für diese Fälle bestimmt § 43 Abs 1a StVO, dass die 

Straßenpolizeibehörde die Verkehrsbeschränkungen verordnen kann und gleichzeitig die Organe 
des Bauführers (des Straßenverwalters) ermächtigen kann, nach Maßgabe der 

Arbeitsdurchführung durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden 

Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang 

                                                 
424 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 38 f. 
425 Vgl das Kapitel „Benötigt auch der Straßenerhalter eine Bewilligung zur Lawinensprengung?“ 
426 So auch Dittrich/Stolzlechner, Straßenverkehrsordnung, Band II, zu § 43 Rz 44. 
427 Vgl das Kapitel „§ 90 StVO – Arbeiten neben der Straße“. 
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von der Behörde bestimmt worden wäre.428 § 43 Abs 1a StVO gilt nunmehr für alle Arbeiten auf 

und neben der Straße, unabhängig davon, ob diese einer Bewilligung nach § 90 Abs 1 StVO 
bedürfen oder nicht.429 § 43  Abs 1a StVO ordnet sich hinsichtlich der Dringlichkeit der 

Maßnahme zwischen § 43 Abs 1 lit b StVO, welche Bestimmung für solche Straßensperren eine 

Rechtsgrundlage bildet, die für Straßenbauarbeiten, die vorhersehbar und auch hinsichtlich ihres 
örtlichen und zeitlichen Geltungsbereiches exakt vorherbestimmbar sind, notwendig sind, und § 

44b StVO, welche Bestimmung sofortige Verkehrsbeschränkungen aufgrund unvorhergesehener 

Gründe wie plötzliche Elementarereignisse ermöglicht, ein.430 § 43 Abs 1a StVO stellt somit 
Rechtsgrundlage für Arbeiten dar, die an sich vorhersehbar, aber infolge der Unmöglichkeit der 

genauen Vorhersehbarkeit des Arbeitsvorganges sowie eventueller (nicht geplanter) 

Zwischenergebnisse in ihrem zeitlichen und örtlichen Umfang nicht genau vorherbestimmbar 
sind. Der Unterschied zur Verordnung nach § 43 Abs 1 lit b StVO besteht darin, dass die 

Kundmachung, also die Aufstellung der Verkehrszeichen, sowie deren Entfernung431 durch den 

jeweiligen Bauführer (bzw Verantwortlichen) erfolgen und dieser den zeitlichen und örtlichen 
Geltungsbereich der Verordnung bestimmt. Im Falle der Aufstellung von Fahrverbotszeichen 

durch Private oder Organe des Straßenerhalters handelt es sich – gleich wie bei den Fällen des § 

44b StVO – um eine Heranziehung von Privaten zur Durchführung von Hoheitsaufgaben (hier: 
Kundmachung der Verordnung).432 Meines Erachtens ist daher die zuständige 

Straßenpolizeibehörde nach § 43 Abs 1a StVO befugt, präventiv eine Straßensperre zur 

Durchführung von Lawinensprengungen allenfalls unter Bedingungen und Auflagen zu verordnen, 
wobei sie den Straßenerhalter im Vorhinein ermächtigt, für den Zeitraum, in dem die 

Lawinensprengungen nach seinem Dafürhalten durchgeführt werden sollen, die Sperre zu 

veranlassen und die betreffenden Verkehrszeichen anzubringen. 
 

Der zeitliche und örtliche Rahmen muss allerdings von der Behörde vorherbestimmt werden. Der 

Zeitpunkt und der Ort der Anbringung (Sichtbarmachung) ist in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) 
festzuhalten. 

 
13.2. Eisenbahnrecht 

 
Das Eisenbahnunternehmen (genauer: das Eisenbahninfrastrukturunternehmen) hat in 
Eigenverantwortung Lawinensprengungen, die von einer Lawinensprenganlage als 

Eisenbahnanlage ausgehen, sowie die dafür unter Umständen erforderliche Sperre der 

Eisenbahn bzw des Verkehrs auf der Eisenbahn selbst vorzunehmen, denn nach § 18 Abs 4 
EisbG ist das Eisenbahnunternehmen auch „berechtigt, die für den Bau und Betrieb einer 
Eisenbahn, den Betrieb von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und den Verkehr auf einer 
Eisenbahn erforderlichen Hilfseinrichtungen selbst zu errichten und zu betreiben sowie alle dazu 
dienenden Arbeiten selbst vorzunehmen.“ Eine behördliche Bewilligung ist hierfür nicht 

erforderlich. Die Vorschriften betreffend den Gefährdungsbereich (§ 43 EisbG), wonach jede 

Gefährdung der Eisenbahn verboten (§ 43 Abs 1 EisbG) bzw einer eisenbahnbehördlichen 

                                                 
428 Die frühere Rechtslage enthielt diese Möglichkeit noch nicht, wurde vom VfGH wegen Verletzung des 
Sachlichkeitsgebotes aufgehoben: VfGH 27.06.1986, G 80/86, 84/86, 111/86 =VfSlg 10949. 
429 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 80. 
430 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 77. 
431 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 81. 
432 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 81. 
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Bewilligung bedarf (§ 43 Abs 3 EisbG), sind für das Eisenbahnunternehmen selbst nicht 

anwendbar. Dies ergibt sich aus § 43 Abs 3 EisbG, wonach eine Bewilligung dann nicht 
erforderlich ist, wenn eine schriftliche Einigung mit dem Eisenbahnunternehmen erzielt werden 

konnte und eine Gefährdung des Betriebs der Eisenbahn ausgeschlossen ist. Im Unglücksfall 

haftet das Eisenbahnunternehmen nach EKHG bzw aufgrund der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht bei jedem Verschulden. 

 

Entscheidet sich das Eisenbahnunternehmen zur Sperre der Eisenbahn, kann sie einen 
Schienenersatzverkehr einrichten. „Bei vorübergehenden Störungen des Betriebes einer 
öffentlichen Eisenbahn oder bei einer Einstellung aus Sicherheitsgründen (§ 19b) ist ein zur 
Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf öffentlichen Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen während dieses Zeitraumes berechtigt, den allgemeinen Personen-, 
Reisegepäck- oder Güterverkehr mit Fahrzeugen durchzuführen, die nicht an Schienen gebunden 
sind (§ 18d EisbG).“ 
 

13.3. Seilbahnrecht 
 

Auch das Seilbahnunternehmen hat die Lawinensprengungen in Eigenverantwortung 

vorzunehmen, ohne dass hierfür eine behördliche Bewilligung notwendig wäre. § 98 SeilbG 
entspricht inhaltlich § 18 Abs 4 EisbG, sodass das Seilbahnunternehmen berechtigt ist, „die für 
den Bau, Betrieb und Verkehr der Seilbahn erforderlichen Hilfseinrichtungen selbst zu errichten 
und zu betreiben sowie alle Arbeiten, die dem Bau, Betrieb und Verkehr der Seilbahn dienen, 
vorzunehmen, sofern es über entsprechende, zur Durchführung dieser Maßnahmen befugte 
Fachleute verfügt.“ Das bedeutet, dass das Seilbahnunternehmen auch dazu befugt ist, selbst 

Lawinensprenganlagen zu bedienen, ohne damit ein Sprengungsunternehmen (§ 132 GewO) 
beauftragen zu müssen.433 

                                                 
433 Vgl Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 28; Protokoll der 
Gewerbereferententagung 1999 (BMWA 16.12.1999, GZ 33.820/16-III/A/1/99), abgedruckt in 
Stolzlechner, Zur rechtlichen Behandlung von Sportanlagen (2002) 13. 
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14. Lawinensprengungen durch Dritte 
 

14.1. Straßenrecht 
 
An dieser Stelle soll untersucht werden, welche Rechtslage gilt, wenn beispielsweise die 

Gemeinde, eine Genossenschaft oder eine Privatperson eine Lawinensprenganlage errichten und 
betreiben will und neben den primär zu schützenden Rechtsgütern (bewohnte Gebäude, 

Siedlungsraum, Wald, Eisenbahn etc) auch eine Straße iSd Tir StrG oder der StVO im potentiellen 

Einzugsbereich einer gesprengten Lawine liegt, ohne dass der Straßenerhalter an dessen Betrieb 
selbst beteiligt ist. 

 
14.1.1. Kompetenzrechtliche Grundlagen 

 
Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG weist die Angelegenheiten „der wegen ihrer Bedeutung für den 
Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz zu Bundesstraßen erklärten Straßenzüge“ in 

Gesetzgebung und Vollziehung zur Bundessache. Auf dieser Kompetenzgrundlage wurde das 
Bundesstraßengesetz 1971 (BStG)434 erlassen, das aber seit 1.4.2002435 nur noch für 

Autobahnen und Schnellstraßen gilt. Angelegenheiten der Landesstraßen fallen gemäß Art 15 Abs 

1 B-VG in die Landeskompetenz. Zu diesen beiden Kompetenzen gehören insbesondere: 
Regelungen betreffend die Herstellung und Erhaltung des Straßenkörpers, die Festlegung der 

Trasse, die Durchführung von Straßenprojekten, die Verkehrssicherung sowie die Enteignung für 

die Zwecke von Straßen. Von diesen Kompetenzen zu unterscheiden sind die Angelegenheiten der 
Straßenpolizei, die gemäß Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG Bundessache in Gesetzgebung, Landessache in 

Vollziehung sind.436  

 
14.1.2. Das „Versteinerungsmaterial“ 

 

Im Fall von geplanten Lawinensprengungen einer vom Straßenverwalter verschiedenen Person, 
deren Wirkung sich potentiell auf die Straße erstrecken, geht es um die kompetenzrechtliche 

Einordnung der Anliegerverpflichtung437, den Verkehr auf der Straße sowie den Bestand und den 

Erhaltungszustand der Straße nicht zu gefährden. § 90 StVO normiert eine straßenpolizeiliche 
Bewilligungspflicht für „Arbeiten auf und neben der Straße“; § 51 Tir StrG trägt den Titel „Arbeiten 

neben der Straße“. Beide Bestimmungen regeln denselben Sachverhalt und könnten deren 

Wortlaut zufolge auch Lawinensprengungen, die von Dritten durchgeführt werden und potentiell 
den Verkehr auf der Straße sowie den Straßenkörper beeinträchtigen, umfassen.  

 

§ 90 StVO Abs 1: 
„(1) Wird durch Arbeiten auf oder neben der Straße der Straßenverkehr beeinträchtigt, so 

ist hiefür unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften eine Bewilligung der Behörde erforderlich. 
Die Bewilligung ist auf Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die Beeinträchtigung nicht 

                                                 
434 BGBl 286/1971 idgF. 
435 BGBl 50/2002. 
436 Zur Abgrenzung siehe VfGH 09.10.1987, B778/86, B800/86, B801/86, B802/86  =VfSlg 
11.493/1987. 
437 Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967) 226. 
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wesentlich ist oder wenn es möglich ist, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu sorgen.“ 
 
§ 51 Tir StrG Abs 1:  

„(1) Die beabsichtigte Durchführung von Arbeiten neben einer Straße, die die 
Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs. 9 lit. a oder b beeinträchtigen können, wie die Fällung 
und Bringung von Bäumen, Sprengarbeiten, Grabungs- und Bohrarbeiten und dergleichen, und 
die keiner straßenpolizeilichen Bewilligung bedürfen, ist dem Straßenverwalter mindestens zwei 
Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.“ 
 
Zuerst soll untersucht werden, ob eine dieser Bestimmungen gegen die Bundesstaatliche 
Kompetenzverteilung verstößt. In Frage stehen hier die Kompetenzbestimmung „Straßenpolizei“ 

einerseits und die in die Kompetenz der Länder fallende, nicht eigens im B-VG erwähnte 

Kompetenz „Straßenverwaltung“ (auch als „öffentliches Wegerecht“ bezeichnet), die einander 
gegenüber zu stellen sind. Die Interpretation der Kompetenzbestimmungen des B-VG hat, sofern 

sich keine Legaldefinition im B-VG befindet und die Materialien keinen Aufschluss geben, anhand 

der Versteinerungstheorie zu erfolgen: In der nicht in kraft getretenen Stammfassung des B-VG 
wurde kompetenzrechtlich noch nicht zwischen Straßenpolizei und sonstigem Wegerecht 

unterschieden438, wohingegen eine Kompetenztrennung zwischen Bundes- und Landesstraßen 

sehrwohl vorgesehen war. Für die Bundesstraßen stand seit 1921 das BStG 1921439 in Geltung, 
welches sämtliche Angelegenheiten, die Bundesstraßen betreffend, regelte.440 Eine Loslösung 

der Kompetenz „Straßenpolizei“ aus dem gesamten Rechtsgebiet, die Straßen betreffend, 

erfolgte durch die B-VG Novelle 3268/1925, die mit dem 1.10.1925 in Kraft trat, indem in Art 12 
Abs 1 Z 8 B-VG folgende Bestimmung eingefügt wurde:  

 

„Straßenpolizei, soweit sie sich nicht auf Bundesstraßen bezieht und daher unter Art 10 Z 9 fällt“.  
 
Die Grundsatzgesetzgebung für die Materie „Straßenpolizei“ kam ab diesem Zeitpunkt dem Bund 

zu, die Kompetenz zur Erlassung von Ausführungsvorschriften den Ländern. Dadurch wurde der 
Einfluss der Länder auf die Kompetenz „Straßenpolizei“ erstmalig reduziert. Noch weiter 

eingeschränkt wurde dieser Einfluss durch die B-VG-Novelle BGBl 1960/148 insofern, als die 

„Straßenpolizei“ nunmehr in die alleinige Gesetzgebungsbefugnis des Bundesgesetzgebers fiel, 
die Länder nur noch für deren Vollziehung zuständig waren. Eine Änderung des Inhaltes des 

                                                 
438 Der Kompetenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 9 „Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den 
Durchzugsverkehr durch Bundesgesetze als Bundesstraßen erklärten Straßenzügen“ bestand schon 
damals.  
439 BGBl 387/1921. 
440 Öhlinger, Zur Kompetenzlage auf dem Gebiet des Straßenverkehrs, ZVR 1978, 321 (324 f) kritisierte, 
dass der VfGH (Slg 4349/1963) zu Unrecht nur auf das BStG 1921 abstellte und autoritativ feststellte, 
welche Bestimmunen der Straßenverwaltung und welche der Straßenpolizei zuzuordnen sind. Der VfGH 
hältte auf weiteres Material zurückgreifen müssen. Der Entscheidung hafte daher ein Begründungsmangel 
an. Der vom VfGH nach Art 138 Abs 2 B-VG aufgestellte Rechtssatz sei allerdings als authentische 
Interpretation der Bundesverfassung eine Norm, die selbst Vefassungsrang besitze. Nur dieser Rechtssatz 
sei daher zur Kompetenzabgrenzung heranzuziehen. Höchstens zu dessen Auslegung könnte noch auf das 
Versteinerungsmaterial zurückgegriffen werden.  
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Kompetenztatbestandes „Straßenpolizei“ ging damit aber nicht einher441, weshalb als 

Versteinerungszeitpunkt der 1.10.1925 zu gelten hat. Das zum 1.10.1925 in Geltung stehende 
BStG 1921 für sich allein ist zur Bestimmung der Abgrenzung der Kompetenzen ungeeignet, da 

es beide Rechtsgebiete, Straßenpolizei und öffentliches Wegerecht, in einem undifferenziert 

regelte. Aufschluss über die Abgrenzung gibt hingegen die Straßenpolizeiverordnung 1921, 
welche nach damaliger Ansicht ausschließlich straßenpolizeiliche Regelungen enthielt und daher 

zur Bestimmung des Kompetenztatbestandes „Straßenpolizei“ primär herangezogen wird.442 In § 

1 StrPolVO wurde auf die in verschiedenen Bestimmungen des BStG enthaltenen 
straßenpolizeilichen Vorschriften verwiesen, sodass davon auszugehen ist, dass (zumindest Teile 

der) in § 1 der StrPolVO aufgezählten Bestimmungen des BStG straßenpolizeilicher Natur sind. 

Ausdrücklich nicht verwiesen wurde – offenbar aufgrund der damaligen Ansicht, dass diese 
Materie keine straßenpolizeilichen Regelungen beinhaltete – auf § 20 des BStG, dessen Abs 1 

wie folgt lautete: 

 
„Wenn nach den örtlichen Verhältnissen eine Bundesstraße durch Baumfällungen, 
Wasserableitungen, Sprengungen, Grab- oder Bohrarbeiten auf benachbarten Grundstücken 
infolge zu erwartender Erdrutschungen, Steinschläge oder Lawinenbildungen beschädigt oder der 
Verkehr auf der Straße gefährdet werden könnte, kann der Landeshauptmann für ein bestimmtes 
Gebiet anordnen, dass die angeführten Arbeiten oder einzelne derselben, unbeschadet der nach 
anderen Vorschriften etwa erforderlichen behördlichen Genehmigungen, nur mit seiner 
Bewilligung ausgeführt werden dürfen.“ 
 
Damit ist meines Erachtens klargestellt, dass unter Berücksichtigung des 
Versteinerungsmaterials die Vornahme von Lawinensprengungen, die die Straße beschädigen 

können oder den Verkehr auf der Straße gefährden können, dem Kompetenztatbestand 

„öffentliches Wegerecht“ zuzuordnen ist.  
 

14.1.3. Die Judikatur des VfGH 
 
Auch der VfGH hat in zahlreichen Erkenntnissen zur Abgrenzung der beiden Kompetenzen Stellung 

genommen. Die für das Verhältnis der Anlieger zur Straße wesentlichen Entscheidungen sollen hier 

kurz erörtert werden: Der VfGH hat zunächst durch einen Rechtssatz443 gemäß Art 138 Abs 2 B-GV 
Stellung bezogen. Demnach ist „die Erlassung von gesetzlichen Vorschriften über die Herstellung 
und Erhaltung des Straßenkörpers in allen seinen Bestandteilen (einschließlich der Gehsteige)“ 
der Kompetenz öffentliches Wegerecht zuzuordnen. Die Abgrenzung der beiden 
Kompetenztatbestände habe nach Ansicht Öhlingers444 fortan nur auf der Basis dieses 

Rechtssatzes zu beruhen. Nur wenn der Wortlaut dieses Rechtssatzes selbst auslegungsbedürftig 

erscheint, könnte auf den Stand der Rechtsordnung vom 1.10.1925 zurückgegriffen werden.  
 

                                                 
441 VfSlg 4349/1963; Öhlinger, Zur Kompetenzlage auf dem Gebiet des Straßenverkehrs, ZVR 1978, 321 
(324); Klecatsky, Die Bundesverfassungsnovelle über die Straßenpolizei, 197; aM Krzizek, Das öffentliche 
Wegerecht (1967) 31 f. 
442 Vgl dazu genauer Öhlinger, Zur Kompetenzlage auf dem Gebiet des Straßenverkehrs, ZVR 1978, 321 
(324). 
443 BGBl 105/1963. 
444 Öhlinger, Zur Kompetenzlage auf dem Gebiet des Straßenverkehrs, ZVR 1978, 321 (325). 
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Im Erkenntnis VfSlg 4605 listete der VfGH unter Verweis auf die zuvor genannte Entscheidung 

explizit Bestimmungen auf, die zum „öffentlichen Wegerecht“ zählen. Unter Punkt e.) wurde 
angeführt: „Die Verpflichtung von Grundstückseigentümern und anderen Personen, eine im 
Hinblick auf den Bau, die Erhaltung oder die Benutzbarkeit (Widmung) der Straße erforderliche 
Beschränkung ihrer privaten Rechte zu dulden und sich entsprechend zu verhalten (vgl 
insbesondere die §§ 16, 18 bis 20 [!!!] und 21 Abs 2 Bundesstraßengesetz aus 1921).“ Der 

Verweis auf § 20 BStG 1921 macht deutlich, dass der VfGH die in dieser Bestimmung geregelte 

Materie eindeutig der Kompetenz Straßenverwaltung zuordnet. Die in Prüfung gezogene 
Bestimmung des Wiener Landesgesetzgebers, wonach für „Maßnahmen, die den Zustand oder die 
Benützbarkeit der Straße zu beeinträchtigen geeignet sind, eine Bewilligung der 
Straßenverwaltungsbehörde erforderlich“ ist, sei auf Grundlage der Kompetenz „öffentliches 
Wegerecht“ und somit verfassungskonform erlassen worden.  

 

Im gleichen Erkenntnis hat der VfGH aber auch darauf hingewiesen, dass uU beide Gesetzgeber 
ein und dieselbe Materie regeln dürfen.445 So sei es nicht ausgeschlossen, dass eine gewisse 

Straßenreinigung und winterliche Bestreuung (an sich eine Maßnahme der Kompetenz 

„öffentliches Wegerecht“) sowie eine Straßensperre als verkehrssichernde Maßnahme auch durch 
den Straßenpolizeigesetzgeber geregelt werden kann. Es scheint daher nicht ausgeschlossen, 

dass Lawinensprengungen, die die Verkehrssicherheit bedrohen, auch vom 

Straßenpolizeigesetzgeber einer hoheitlichen Regelung unterworfen werden können. 
 

Für die Auslegung der Kompetenzbestimmungen für den Fall der Lawinensprengungen, die sich 

potentiell auf Straßen auswirken können, ist zudem ein Erkenntnis des VfGH vom 17.6.1983446 zu 
beachten. Die Straßenpolizeibehörde hatte in Vollziehung der StVO die österreichischen 

Bundesforste dazu verpflichtet, ca 100 Meter von der Straße entfernte Bäume, welche wegen 

ihres Zustandes auf die Straße zu fallen drohten und eine erhebliche Gefahr für den 
Straßenverkehr bildeten, binnen etwa eines Monates zu entfernen. Straßensperren waren nicht 

angeordnet worden. Der VfGH hob den Bescheid auf: Die Bestimmung des § 91 Abs 1 StVO 

(Bäume und Einfriedungen neben der Straße), wonach „die Behörde die Grundeigentümer 
aufzufordern hat, Bäume [...], welche die Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht [...] oder 
welche die Benützbarkeit der Straße [...] beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen“, sollte 

nach Ansicht des VfGH nur den aktuellen Betrieb und die laufende Benutzbarkeit der Straße 
betreffen, nicht aber Bau und Bestand der Straße an sich – dies obwohl der VfGH selbst die 

Ansicht vertritt, dass es denkmöglich sei, dass es sich beim Sicherungsauftrag nach § 91 Abs 1 

StVO um eine vorbeugende Maßnahme handelt und dass daher eine Anordnung nach dieser 
Vorschrift auch getroffen werden darf, um eine Gefährdung der Verkehrssicherheit von vornherein 

zu vermeiden. In diesem Fall handle es sich aber um eine Angelegenheit des „öffentlichen 

Wegerechts“, sodass der Bescheid kompetenzwidrig erlassen wurde.  
 

Zeleny447 hat zu dieser Entscheidung zustimmend angemerkt, dass die Regelungsbefugnis des 

Straßenpolizeigesetzgebers nicht soweit reiche, weil hier bloß eine potentielle Gefährdung des 
Straßenverkehrs vorlag. Teilt man die Ansicht Zelenys und zieht man hieraus – auch für die Fälle 

                                                 
445 So auch die Materialien zum Tiroler Straßengesetz, 4. 
446 VfGH 17.06.1983, B 329/78 =VfSlg 9720. 
447 Zeleny, Einige verfassungsrechtliche Probleme des § 91 Abs 1 und 2 StVO, ZVR 1999, 290 (290 FN 6). 
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des § 90 StVO, der ebenfalls bloß von der „Beeinträchtigung des Straßenverkehrs“ spricht und für 

den die vom VfGH angesprochene Kompetenzgrenze ebenfalls gilt – den Gegenschluss, umfasst 
die Kompetenz „Straßenpolizei“ nur konkrete, tatsächliche Beeinträchtigungen des 

Straßenverkehrs (zB Sichtbehinderungen, konkrete Gefährdungen), insbesondere solche, die eine 

Verordnung nach § 43 StVO notwendig machen, wohingegen abstrakte Gefährdungen der Straße, 
die von Nachbargrundstücken ausgehen, ausschließlich von der Kompetenz „Straßenverwaltung“ 

umfasst wären. Ein Blick in die StVO bestätigt diesen Befund: geregelt werden neben den 

„Arbeiten auf oder neben der Straße“ (§ 90 StVO) und den genannten „Bäumen etc. neben der 
Straße“ (§ 91 StVO), die „Verunreinigungen der Straße“ (§ 92 StVO), die „Entfernung von 

Verkehrshindernissen“ (§ 89a StVO), allesamt Vorkommnisse, welche den Verkehr akut 

beeinträchtigen oder gefährden.  
 

Für diese Auslegung sprechen auch die Materialien zu § 90 StVO: „Arbeiten auf oder neben der 
Straße müssen deshalb unter straßenpolizeilicher Kontrolle gehalten werden, damit durch sie der 
Straßenverkehr nicht gefährdet oder behindert wird. Auch machen solche Arbeiten vielfach 
behördliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
notwendig. (...)“ Lawinensprengungen stellen meines Erachtens konkrete Beeinträchtigungen des 
Straßenverkehrs dar, insbesondere dann, wenn aus Sicherheitsgründen eine Straßensperre 

notwendig ist.  

 
Die Rechtsprechung des VfGH lässt sich mE wie folgt zusammenfassen:  

Die Vornahme von Arbeiten neben der Straße, die den Verkehr nicht unmittelbar beeinträchtigen 

oder gefährden, aber dessen Sicherheit bzw den Verkehr oder die Beschaffenheit der Straße 
beeinträchtigen können, aber kein konkreter Handlungsbedarf (zB Straßensperre) besteht, sind 

zu den sonstigen Straßenverwaltungsangelegenheiten („öffentliches Wegerecht“) zu zählen. 

Wenn die Sicherheit des Straßenverkehrs konkret gefährdet wird und Maßnahmen zur Sicherung 
des Verkehrs (wie Verordnungen nach § 43 StVO) notwendig werden, ist neben dem für das 

„öffentliche Wegerecht“ zuständige Gesetzgeber der Straßenpolizeigesetzgeber regelungsbefugt, 

weil es sich um eine unmittelbar verkehrssichernde Maßnahme handelt. Ist durch diese 
Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs aber auch der Zustand der Straße gefährdet, ist zudem 

auch der Gesetzgeber der Kompetenz „öffentliches Wegerecht“ gesetzgebungsbefugt. 

 
14.1.4. Die Ansicht Krzizeks 

 

Nach Krzizek448 muss unterschieden werden, ob die den Anliegern auferlegten Verpflichtungen der 
Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs (dann Straßenpolizei) oder dem Schutz des 

Straßenkörpers (dann „öffentliches Wegerecht“) dienen. Was geschehen soll, wenn eine 

Angelegenheit sowohl die Sicherheit des Verkehrs, als auch den Schutz des Straßenkörpers 
betrifft, sagt er nicht, meint aber, dass eine Überschneidung der Materien ausgeschlossen sei. Im 

Zusammenhang mit der Zuständigkeit für die Anordnung von Verkehrsverboten und 

Verkehrsbeschränkungen vertritt er die Meinung, dass eine Verkehrsbeschränkung im Hinblick auf 
die Beschaffenheit der Straße dem Kompetenztatbestand „öffentliches Wegerecht“ zuzuordnen 

ist, während jene Vorschriften, die solche Verbote und Beschränkungen lediglich im Interesse der 

                                                 
448 Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967) 32. 
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Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ermöglichen, dem Kompetenztatbestand 

Straßenpolizei zugehören.449 Zur Straßenpolizei gehören seiner Meinung insbesondere 
Maßnahmen zur Gewährung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sowie 

Maßnahmen zur unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsregelung und Verkehrssicherung, wie etwa 

Straßenbenützung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und winterliche Bestreuung und 
Gefahrenabwehr betreffend Gefahren, die von Verkehrsteilnehmern jeder Art herrühren, weil alle 

diese Materien nichts mit der baulichen Instandhaltung der Straße zu tun hätten. 

 
Krzizek würde mE Lawinensprengungen, die potentiell neben der Sicherheit des Verkehrs auch 

die Beschaffenheit der Straße beeinträchtigen können, dem öffentlichen Wegerecht zuzählen. 

Nur wenn ausgeschlossen ist, dass die Lawine den Straßenkörper schädigen kann, würde er eine 
Kompetenz des Straßenpolizeigesetzgebers annehmen.  

 
14.1.5. Zur Einfachgesetzlichen Ausgestaltung 

 
Da ein Lawinenabgang potentiell auch geeignet ist, den Straßenkörper zu beschädigen, ist 

zunächst das Tir StrG daraufhin zu prüfen, ob es eine Rechtsfolge für Lawinensprengungen 
vorschreibt, die sich auf das Gebiet einer Landesstraße erstrecken können. § 51 Tir StrG, welche 

Bestimmung einen ähnlichen Wortlaut wie § 20 BStG 1921 enthält, ist mE auf 

Lawinensprengungen, die von Dritten durchgeführt werden und zumindest potentiell die Straße 
bzw den Verkehr auf der Straße gefährden können, anzuwenden: 

 
14.1.6. § 51 Tir StrG – „Arbeiten neben der Straße“ 450 

 

„(1) Die beabsichtigte Durchführung von Arbeiten neben einer Straße, die die 
Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs. 9 lit. a oder b beeinträchtigen können, wie die Fällung 
und Bringung von Bäumen, Sprengarbeiten, Grabungs- und Bohrarbeiten und dergleichen, und 
die keiner straßenpolizeilichen Bewilligung bedürfen, ist dem Straßenverwalter mindestens zwei 
Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag des Straßenverwalters 
a) für die Durchführung der beabsichtigten Arbeiten Auflagen vorzuschreiben, soweit die 

Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs. 9 lit. a und b dies erfordern,  
b) die Durchführung der beabsichtigten Arbeiten zu untersagen, wenn sie mit den 

Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs. 9 lit. a und b nicht vereinbar sind. 
(3)....“ 

 

                                                 
449 Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967) 231. 
450 Ähnlich auch § 22 BStG („Arbeitsleistungen auf benachbarten Grundstücken“):  
„(1) Wenn Baumfällungen, Holzbringungen, Wasserableitungen, Sprengungen, Grab- und Bohrarbeiten oder 
ähnliche Verrichtungen auf den der Straße benachbarten Grundstücken nach den örtlichen Verhältnissen den 
Bestand oder Erhaltungszustand einer Bundesstraße unmittelbar oder mittelbar gefährden, kann die Behörde 
über Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) durch Verordnung für ein bestimmtes Gebiet anordnen, 
daß die angeführten Verrichtungen oder einzelne derselben, unbeschadet der nach anderen Vorschriften etwa 
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, nur mit ihrer Bewilligung ausgeführt werden dürfen. Die 
Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn eine Gefährdung der Straße oder der Straßenbenützer durch die 
beabsichtigten Arbeiten ausgeschlossen ist oder bei Einhaltung der gleichzeitig festzusetzenden Bedingungen 
hintangehalten werden kann.“ 
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§ 51 Tir StrG normiert lediglich dann eine Anzeigepflicht, wenn keine straßenpolizeiliche 

Bewilligungspflicht besteht. Zu den Handlungsmöglichkeiten der Behörde nach § 51 Abs 3 Tir 
StrG siehe gleich unten.451 Indem § 51 Tir StrG nur dann eine Anzeige beim Straßenverwalter 

vorschreibt, wenn die geplante Maßnahme keiner Bewilligung nach § 90 StVO bedarf, was bei 

Lawinensprengungen der Fall ist, begibt sich der Landesgesetzgeber seiner Einflussmöglichkeit 
auf Tätigkeiten, die den Straßenkörper beeinträchtigen können, obwohl er zu einer 

Reglementierung berechtigt wäre. Die Straßenverwaltungsgesetze der Länder dürften vorsehen, 

dass Arbeiten neben der Straße auch eine straßenbehördliche Bewilligung bedürfen, wobei die 
Straßenverwaltungsbehörde dann bei der Bewilligung der Arbeiten auf die Beeinträchtigung des 

Straßenzustandes Rücksicht nehmen könnte.452 Dem Straßenverwalter in Tirol bleibt aufgrund 

der derzeitigen Gesetzeslage nur das Recht, im Verfahren nach § 90 StVO als Partei mitzuwirken. 
 

14.1.7. § 90 StVO – „Arbeiten neben der Straße“ 
 
Wie eben dargestellt, fällt die Hintanhaltung der Gefährdung einer Straße durch 

Lawinensprengungen in die Kompetenz „öffentliches Wegerecht“. Der VfGH hat jedoch die 

Ansicht vertreten, dass eine gleichzeitige Regelung sowohl durch den Landes- als auch durch den 
Bundesgesetzgeber in Frage kommt, wenn dieselbe Materie unter zwei Gesichtspunkten – dem 

Zustand der Straße und der Verkehrssicherheit – geregelt werden kann. Deshalb ist auch § 90 

StVO, der ebenso „Arbeiten neben der Straße“ regelt, kompetenzkonform erlassen worden.  
 
§ 90 StVO  
 „(1) Wird durch Arbeiten auf oder neben der Straße der Straßenverkehr beeinträchtigt, 
so ist hierfür unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften eine Bewilligung der Behörde erforderlich. 
Die Bewilligung ist auf Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die Beeinträchtigung nicht 
wesentlich ist oder wenn es möglich ist, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu sorgen. 
 (2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine Anwendung auf verkehrsfremde 
Tätigkeiten, für die gemäß § 82 eine Bewilligung erforderlich ist, sowie für Arbeiten an 
Mautanlagen und zur Erhaltung, Pflege und Reinigung der Straßen.“ 
 

Nach Pürstl453 sind ausschließlich Bauarbeiten nach § 90 StVO genehmigungspflichtig. Andere 
Arbeiten würden seiner Ansicht zufolge nicht der Genehmigungspflicht unterliegen. Zeleny454 sowie 

Dittrich/Stolzlechner455 vertreten dagegen mE zutreffenderweise der Ansicht, dass unter 

„Arbeiten“ nicht nur Bauarbeiten, sondern auch andere Tätigkeiten, nämlich jedwede zielgerichtete 
Arbeits- und Werkverrichtung zu verstehen sind. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut des § 90 StVO, 

demzufolge das Wort „Arbeiten“ nicht weiter eingeschränkt werde456 sowie aus der ausdrücklichen 

Ausnahme von solchen Tätigkeiten, die keine „klassischen“ Bauarbeiten darstellen, in § 90 Abs 2 
StVO. Wären nur Bauarbeiten gemeint, hätte es dieser Ausnahmen nicht bedurft. Auch sei die 

                                                 
451 Vgl das Kapitel „Behördliches Einschreiten bei Laweinensprengungen durch Dritte“. 
452 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 
Vorbem c). 
453 Pürstl (Hg), StVO12 (2007) § 90 Anm 2. 
454 Zeleny, Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 675. 
455 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 Rz 3. 
456 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 Rz 2. 
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Entfernung der Ausübung von der Straße kein Kriterium, vielmehr sei entscheidend, dass die 

Arbeiten die Eignung besäßen, eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zu bewirken.457 
Deshalb seien alle „Arbeiten“, die zwar in räumlicher Entfernung von der Straße durchgeführt 

würden, deren Auswirkungen aber nach der allgemeinen Lebenserfahrung den Straßenverkehr 

beeinträchtigen, nach § 90 StVO bewilligungspflichtig, so auch Waldarbeiten, Sprengarbeiten 
sowie Erdarbeiten.458 Eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs ist auch bei einer bloßen 

Gefährdung des Straßenverkehrs gegeben. Eine tatsächliche Beeinträchtigung ist nicht 

erforderlich, es genügt bereits eine potentielle.459 Es muss auf die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
der Behinderung sowie die Intensität der Behinderung abgestellt werden. Da Lawinensprengungen 

die Kriterien des § 90 Abs 1 StVO erfüllen, ist für diese, sofern sie von einem Dritten 

vorgenommen werden, mE eine straßenpolizeiliche Bewilligung erforderlich.  
 

14.1.8. Benötigt auch der Straßenerhalter eine Bewilligung zur 
Lawinensprengung? 

 

Von der Bewilligungspflicht  ausgenommen sind nach § 90 Abs 2 StVO Arbeiten zur Erhaltung, 

Pflege und Reinigung der Straßen. Diese bedürfen keiner straßenpolizeilichen Bewilligung, auch 
wenn sie den Verkehr beeinträchtigen.460 Fraglich ist hierbei, ob Lawinensprengungen, die vom 

Straßenerhalter zur Sicherung des Verkehrs auf der Straße durchgeführt werden, von diesem 

Ausnahmetatbestand umfasst sind. Dittrich/Stolzlechner461 verweisen zur Bestimmung des 
Umfanges dieses Ausnahmetatbestandes auf die straßenverwaltungsrechtliche 

Instandhaltungspflicht (§ 7 BStG), wonach darunter Tätigkeiten zu verstehen sind, die darauf 

gerichtet sind, bestehende Straßen so zu erhalten und zu gestalten, dass sie nach Maßgabe und 
bei Beachtung straßenpolizeilicher Vorschriften von allen Straßenbenützern unter Bedachtnahme 

auf die durch die Witterungsverhältnisse bestimmten Umstände ohne Gefahr benutzbar sind. 

Bauliche Veränderungen von Straßen seien aber von der Ausnahmebestimmung des § 90 Abs 2 
StVO nicht mehr umfasst. Die Sprengung von Lawinen oberhalb der Straße dient in den meisten 

Fällen nicht nur dem Schutz des auf der Straße befindlichen Verkehrs, sondern auch dem Erhalt 

des Straßenkörpers, der durch eine potentielle Schadenslawine beeinträchtigt werden könnte. Die 
Sprengung soll langfristig die Sicherheit sowohl des Verkehrs auf der Straße als auch des 

Straßenkörpers an sich gewährleisten. Die Sprengung ist daher mE einer Erhaltungsmaßnahme 

gleichzuhalten, die uU eine Sperre der Straße erforderlich macht. Im Hinblick auf die umfassende 
Instandhaltungspflicht des Straßenerhalters, die auch die Abwehr von Gefahren umfasst, die von 

außen auf die Straße einwirken, ist mE davon auszugehen, dass die Sicherung der Straße vor 

Lawinengefahren in Form von Lawinensprengungen als Erhaltung der Straße zu qualifizieren ist 
und somit keiner straßenpolizeilichen Bewilligung nach § 90 StVO bedarf. 

 

Wenn für die Lawinensprengung ein Fahrverbot erteilt werden muss, ist – sofern diese nicht 
unaufschiebbar sind – eine Verordnung durch die Straßenpolizeibehörde zu erlassen. Der 

Straßenverwalter ist daher ungeachtet der fehlenden Bewilligungspflicht verpflichtet, solche 

beabsichtigten Erhaltungsarbeiten wie eben auch die Durchführung von Lawinensprengungen der 

                                                 
457 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 Rz 5. 
458 Zeleny, Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 669 (675). 
459 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 Rz 6. 
460 Pürstl (Hg), StVO-Kommentar12 (2007) § 90 Anm 6. 
461 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II zu § 90 Rz 21. 
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Straßenpolizeibehörde vorher rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, damit diese die 

Verkehrsbeschränkung verordnen kann.462 Diese Vorgehensweise ist in § 4 Abs 3 Tir StrG 
geregelt, wonach der „Straßenverwalter den Gemeingebrauch vorübergehend beschränken darf, 
soweit dies zur Durchführung von Bau- oder Erhaltungsarbeiten an der Straße oder zur 
Vermeidung einer Beschädigung der Straße wegen ihres besonderen baulichen Zustandes 
erforderlich ist. Erfordert eine solche Beschränkung die Erlassung einer straßenpolizeilichen 
Verordnung, die durch ein Vorschriftszeichen nach § 52 StVO [...] kundzumachen ist, so hat der 
Straßenverwalter diese Beschränkung des Gemeingebrauches rechtzeitig der 
Straßenpolizeibehörde schriftlich mitzuteilen.“ 
 
Für Umleitungen anlässlich von Arbeiten zur Erhaltung, Pflege und Reinigung der Straße ist keine 
Verordnung erforderlich (§ 53 Z 16a – Z 16c StVO). 

 
14.1.9. Straßenpolizeiliches Verfahren nach § 90 StVO und 

Bewilligungsvoraussetzungen 
 

Zur Antragstellung nach § 90 StVO ist derjenige verpflichtet, der die Arbeiten in eigener 
Verantwortung (wenn auch im Auftrag Dritter) durchführt. Die Bewilligung ist erstens dann zu 

erteilen, wenn die Beeinträchtigung nicht wesentlich ist. Eine solche Beurteilung ist jedoch bei 

Lawinensprengungen ausgeschlossen, da die Gefahr, die von Lawinen ausgeht, immer wesentlich 
ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Lawine die Straße erreichen wird, gering ist. Trotz 

einer wesentlichen Beeinträchtigung ist die Bewilligung zu erteilen, wenn es möglich ist, für die 

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu 
sorgen. In diesem Zusammenhang eignet sich bspw eine Befristung der Straßensperre für die 

Dauer der Sprengarbeiten, zB maximal für 15 Minuten. Befristungen, Bedingungen und Auflagen 

sind gemäß § 90 Abs 3 StVO ausdrücklich zulässig. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben, ist die Behörde zur Erteilung der Bewilligung verpflichtet und hat der Antragsteller einen 

Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung.463 

 
Im Verfahren nach § 90 StVO hat der Straßenverwalter nach § 98 StVO Parteistellung und kann 

hierbei die Berücksichtigung der Schutzinteressen der Straße nach § 2 Abs 9 lit a und lit b StVO 

durchsetzen.464 Anrainer haben in diesem Verfahren jedoch keine Parteistellung, da 
ausschließlich das öffentliche Interesse der Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs Gegenstand 

des Verfahrens nach § 90 StVO bildet.465 Zuständig für Gemeindestraßen ist die Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich (§ 94d Z 16 StVO), die auch für die damit verbundenen notwendigen 

                                                 
462 Vgl auch Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 38; Krzizek, Das öffentliche Wegerecht (1967) 28 
vertritt die Auffassung, dass eine Regelung, gemäß der der Träger der Straßenbaulast die zu einer 
möglichsten Verminderung einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer und zur Sicherung des 
bestimmungsgemäßen Gebrauches der Straße erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat, wenn 
Verhältnisse eintreten, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Straße beeinträchtigen, und gemäß 
der bis zur Beseitigung der Beeinträchtigung die Straßenverwaltungsbehörde die Straße ganz oder 
teilweise absperren kann, zur Straßenverwaltung zählt. Dem ist insofern zuzustimmen, als der 
Straßenverwalter die Maßnahmen für die Sicherheit der Straße zu treffen hat, aber insoweit abzulehnen, 
als diesem auch die Befugnis zu Straßensperren zukommt. 
463 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III, zu § 90 Rz 
10. 
464 Materialien zum Tiroler Straßengesetz, 57. 
465 VwGH 16.12.1992, 92/02/0299. 
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Verkehrsverbote und Verkehrsverbote zuständig ist, sonst gemäß § 94b Abs 1 lit b StVO die 

Bezirksverwaltungsbehörde; sind mehrere Bezirke betroffen, die Landesregierung (§ 94a Abs 1 
StVO). Die Vornahme von Arbeiten neben der Straße ohne Bewilligung ist als 

Verwaltungsübertretung strafbar nach § 99 Abs 4 lit f StVO. 

 
Selbstverständlich trifft den Unternehmer, der die Arbeiten neben der Straße durchführen will und 

hierfür eine straßenpolizeiliche Bewilligung beantragt hat, eine strenge Verkehrssicherungspflicht, 

sodass dieser, um eine Schädigung der Verkehrsteilnehmer zu verhindern, sofern die Straße 
hierfür nicht ohnehin gesperrt werden muss, zur Kenntlichmachung der Gefährdung und zu 

weitgehendsten Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet ist.466 

 
14.1.10. Die Sperre von Verkehrswegen bei Lawinensprengungen durch 

Dritte 
 
Die antragstellende Partei kann im Verfahren nach § 90 StVO auch die Sperre einer Straße nach 

§ 43 StVO beantragen. Über allfällige Anträge von Interessenvertretungen, Privatpersonen usw. 

auf Erlassung einer Verordnung, mit der die Straße gesperrt wird, ist im Falle einer Ablehnung 
aber nicht bescheidmäßig abzusprechen.467 Um die Behörde zur Erlassung der Verordnung zu 

bewegen, kann weder der Rechtsmittelweg beschritten noch ein schriftliches Verlangen nach § 

73 Abs 2 AVG (Art 15 Abs 7 B-VG) gestellt werden.  
 

Natürlich kann nicht genau vorhergesagt werden, wann Lawinensprengungen notwendig sein 

werden. Die neue Bestimmung des § 43 Abs 1a StVO ermöglicht es – wie bereits erwähnt – der 
Behörde, „zur Durchführung von Arbeiten auf oder neben einer Straße, die zwar vorhersehbar 
sind und entsprechend geplant werden können, bei denen aber die für die Arbeitsdurchführung 
erforderlichen Verkehrsregelungen örtlich und/oder zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, 
durch Verordnung die aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs 
oder zur Sicherheit der mit den Arbeiten beschäftigten Personen erforderlichen 
Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverbote und/oder Verkehrsgebote zu erlassen. In diesen 
Fällen sind die Organe des Bauführers ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den 
örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen durch 
die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung 
zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von der Behörde bestimmt worden wäre. 
Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) ist von den Organen des 
Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1950) festzuhalten.“ 
 

14.1.11. Behördliches Einschreiten bei Lawinensprengungen durch Dritte 
 
§ 51 Abs 3 Tir StrG: „Werden neben einer Straße Arbeiten, die die Schutzinteressen der Straße 
nach § 2 Abs 9 lit a oder b beeinträchtigen können, durchgeführt, ohne dass eine rechtskräftige 
straßenpolizeiliche Bewilligung hierfür vorliegt oder, sofern die Arbeiten einer solchen Bewilligung 
nicht bedürfen, ohne dass sie nach Abs 1 angezeigt wurden, so hat die Behörde auf Antrag des 

                                                 
466 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 11; OGH 20.03.1980, 8 Ob 235/79 =SZ 
53/49 =ZVR 1980, 342; OGH 26.02.1998, 2 Ob 2171/96w =ZVR 1999, 61 ua. 
467 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band III § 90. 
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Straßenverwalters die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Behörde die Arbeiten durch Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ohne 
vorausgegangenes Verfahren einstellen.“ 

 

Im Anwendungsbereich des Tir StrG ist die Anwendung behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
bei Gefahr für die Schutzinteressen der Straße möglich. Werden daher Lawinensprengungen 

durchgeführt, ohne dass bestimmte im straßenpolizeilichen Bescheid verfügte Auflagen (zB die 

Auflage, Lawinensprengungen nur bei vorübergehender Straßensperre durchzuführen) 
eingehalten werden, oder werden diese gänzlich ohne straßenpolizeiliche Bewilligung 

durchgeführt, ist die Behörde – im Regelfall die Bezirksverwaltungsbehörde (§ 75 Abs 2 lit a Tir 

StrG), bei Gemeindestraßen der Bürgermeister (§ 75 Abs 3 lit a Tir StrG) – zur Anwendung 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt befugt. Die zwangsweise Durchsetzung von 

Lawinensprengungen durch Dritte ist mE nicht möglich. Sollte der Betreiber der 

Lawinensprenganlage die Sprengungen der Lawine verweigern, kann der Straßenerhalter 
vorübergehend selbst Anlagen zum Schutz vor Lawinen aufstellen und hiezu fremden Grund in 

Anspruch nehmen (§ 54 Tir StrG). Meines Erachtens wäre es darüber hinaus möglich, dass der 

Straßenerhalter beispielsweise Hand- oder Hubschraubersprengungen auf fremden Grund 
durchführen lässt. Für die Inanspruchnahme fremden Grundes ist eine Entschädigung zu leisten 

(§ 54 Abs 2 Tir StrG). 

 
14.2. Eisenbahnrecht 

 
14.2.1. Lawinensprengungen mit Wirkung auf die Eisenbahn durch Dritte 

 

Das Eisenbahngesetz enthält mehrere Bestimmungen, die den Schutz der Eisenbahn vor 

Einwirkungen von außen bezwecken. Zu Unterscheiden ist zunächst die Gefährdung der 
Eisenbahn vor Naturereignissen (§ 45 EisbG) und die vom Menschen verursachten Gefährdungen 

(§ 43 EisbG). Beide Bestimmungen bezwecken ausschließlich die Sicherheit des 

Eisenbahnbetriebs.468 Wenn eine Gebietskörperschaft, eine Wassergenossenschaft oder ein 
Straßenverwalter sich dazu entschließt, einen Lawinenhang mittels Lawinensprengungen zu 

„entschärfen“, und liegt im Einzugsbereich der Lawine auch eine Eisenbahn oder dessen 

Zugehör, handelt es sich um eine nach § 43 EisbG zu beurteilende vom Menschen verursachte 
Maßnahme. Ziel dieser Bestimmung über den „Gefährdungsbereich“ ist es, jede tatsächliche 

Gefährdung der Eisenbahn auszuschließen. Die räumliche Ausdehnung des 

Gefährdungsbereiches ist grundsätzlich im Gesetz nicht begrenzt, die Beurteilung dieser Grenze 
obliegt der Behörde im Einzelfall.469 Das Erfordernis, fremde Rechtsgüter nicht zu gefährden, 

ergibt sich zwar auch schon aus dem Wasserrechtsgesetz, wonach als Bewilligungsvoraussetzung 

für Lawinensprenganlagen die Beeinträchtigung fremder Rechte ausgeschlossen sein muss, das 
EisbG ist jedoch als lex specialis anzusehen und ermöglicht der Behörde bzw den 

Eisenbahnaufsichtsorganen notfalls mit behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt einzuschreiten. 

§ 43 EisbG differenziert zwischen folgenden zwei Kategorien von gefährdenden Maßnahmen und 
Anlagen, wobei eine Einordnung von Lawinensprenganlagen in eine dieser beiden Kategorien 

aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen stattzufinden hat. 

                                                 
468 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 237. 
469 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 236. 
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• In der Umgebung von Eisenbahnanlagen ist die Errichtung von Anlagen oder die Vornahme 
sonstiger Handlungen, durch die der Bestand der Eisenbahn, ihr Zugehör, der Betrieb der 

Eisenbahn sowie der Verkehr auf dieser gefährdet wird, verboten (§ 43 Abs 1 EisbG). 

Gemeint sind damit Anlagen und Handlungen, welche die Eisenbahn tatsächlich, nicht bloß 
potentiell gefährden. Das Verbot ist absolut470, das heißt, das Eisenbahnunternehmen hat 

kein Recht, einen Anrainer, der die Eisenbahn tatsächlich gefährdet, vom Verbot nach § 43 

Abs 1 EisbG zu dispensieren.471 Es ist lediglich die sich aus der Rechtsordnung ergebende 
objektive Verbotswidrigkeit maßgebend, ein Verschulden des Gefährdenden ist nicht 

erforderlich.472 Die Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festnehmen, die sie bei 

einer Verwaltungsübertretung gemäß § 43 Abs 1 EisbG, also bei tatsächlichen 
Gefährdungen der Eisenbahn, auf frischer Tat betreten. 

 

• Wenn im Gefährdungsbereich Steinbrüche, Stauwerke oder andere Anlagen errichtet oder 
Stoffe, die explosiv oder brennbar sind, gelagert oder verarbeitet werden sollen, durch die 

der Betrieb der Eisenbahn oder der der Verkehr auf dieser gefährdet werden kann, muss 

eine behördliche Bewilligung eingeholt werden (§ 43 Abs 3 EisbG), sofern keine schriftliche 
zivilrechtliche Einigung zwischen dem Betreiber und dem Eisenbahnunternehmen über den 

Betrieb und die Vornahme der Maßnahmen erzielt werden konnte, die eine Gefährdung 

des Betriebs der Eisenbahn, des Betriebs von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn oder 
des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen (§ 43 Abs 4 EisbG).473 

 

Lawinensprenganlagen sind in beiden Absätzen freilich nicht explizit genannt. Für die Einordnung 
von Lawinensprenganlagen muss zunächst geklärt werden, was unter „anderen Anlagen“ im Sinne 

des § 43 Abs 3 EisbG verstanden werden soll. Unter § 43 Abs 3 EisbG fallen nach Zeleny474 solche 

„anderen Anlagen“, welche in ihrer potentiellen Gefährdungskraft den ausdrücklich aufgezählten 
Anlagen, also Steinbrüchen und Stauwerken bzw explosiven oder brennbaren Stoffen, 

gleichkommen. Dabei könne es sich nur um Anlagen handeln, die nicht schon unter § 43 Abs 1 

EisbG fallen. Der Betrieb der Lawinensprenganlage ist in etwa einer Verarbeitung von explosiven 
Stoffen gleichzuhalten und könnte somit, sofern in dessen Wirkungsbereich sich eine 

Eisenbahnanlage befindet § 43 Abs 3 EisbG zuzuordnen sein.  

 
Zu klären bleibt dann aber die Einordnung von Anlagen und Maßnahmen, die zwar den in § 43 Abs 

3 EisbG genannten Anlagen und Maßnahmen ähnlich sind, bei denen aber feststeht, dass sie die 

Eisenbahn tatsächlich gefährden. Für solche Anlagen könnte freilich die Meinung vertreten 
werden, dass diese Abs 1 leg cit zu unterstellen sind, kein Bewilligungsverfahren notwendig ist, 

sondern diese jedenfalls verboten sind. Zeleny475 ist hingegen der Ansicht, dass diese „ähnlichen 
Anlagen“ Abs 3 leg cit zuzuordnen und daher bewilligungspflichtig sind, wobei im 

                                                 
470 VwGH 30.06.1999, 98/03/0335. 
471 VwGH 30.06.1999, 98/03/0335. 
472 VwGH 31.03.1982, 81/03/0213. 
473 Liebmann/Netzer (Hg), Eisenbahngesetz Kurzkommentar2 (2008) § 43 Rz 3. 
474 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 240; vgl auch Schlossarek, Das eisenbahnrechtliche 
Bauverfahren (1977) 82. 
475 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 240; vgl auch Schlossarek, Das eisenbahnrechtliche 
Bauverfahren (1977) 82. 
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Bewilligungsverfahren geprüft wird, ob die Bewilligung wegen tatsächlicher (unbeseitigbarer) 

Gefährdung zu versagen ist. Wird im Verfahren jedoch festgestellt, dass die potenziell gefährliche 
Anlage oder Maßnahme im Einzelfall keine tatsächliche Gefährdung hervorruft oder kann die 

tatsächliche Gefährdung durch Auflagen oder Bedingungen ausgeschlossen werden, sei die 

Bewilligung zu erteilen. 
 

Sollen Lawinensprengungen durchgeführt werden, stellen die dabei potentiell bis zum Gleiskörper 

vordringenden Schneemassen, wenn man die bestehende Naturgefahr außer Acht lässt, mE eine 
tatsächliche Gefährdung der Eisenbahnanlagen iSd § 43 Abs 1 EisbG dar, auch wenn die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Lawine bis zur Eisenbahn vordringen wird, gering sein sollte.476 Auch 

wenn Lawinensprengungen den in § 43 Abs 3 EisbG genannten Maßnahmen ähneln und daher 
auch § 43 Abs 3 EisbG unterstellt werden könnten, darf nicht übersehen werden, dass die in § 43 

Abs 3 EisbG genannten Anlagen und Maßnahmen nicht zum Ziel haben, eine gefährliche Lawine 

auszulösen, sondern es sich hierbei in der Regel um Wirtschaftsbetriebe (zB Steinbrüche) handelt. 
Lawinensprengungen, die Lawinen auslösen, die möglicherweise bis auf Bahngrund vordringen, 

sind mE daher, wenn man die Naturgefahr außer Acht lässt, tatsächlich gefährdend und somit 

grundsätzlich verboten. Jedoch ist mE auch hier das Wort Gefährdung in § 43 Abs 1 EisbG insofern 
einschränkend auszulegen, als damit nur eine „Gefahrenerhöhung“ gegenüber dem natürlichen 

Zustand gemeint sein kann und Maßnahmen, die auch im Interesse des Eisenbahnverkehrs 

gelegen sind, davon nicht betroffen sein können. Solange es für die Eisenbahn zu keiner 
Gefahrenerhöhung kommt, sind Lawinensprengungen vom absoluten Verbot des § 43 Abs 1 EisbG 

mE nicht betroffen.  

 
Deshalb ist es meines Erachtens geboten, § 43 Abs 3 und 4 EisbG auf Lawinensprengungen 

(zumindest per analogiam) anzuwenden und den Betrieb einer Lawinensprenganlage, deren 

Ausschüttungsbereich sich potentiell bis auf Eisenbahnanlagen erstreckt, von einer Bewilligung 
der Behörde oder einer zivilrechtlichen Einigung mit dem Eisenbahnunternehmen abhängig zu 

machen, schließlich sollen die Lawinensprengungen größeren Schaden verhindern, sind uU auch 

für das Eisenbahnunternehmen von Vorteil und können daher auch vom Eisenbahnunternehmen 
erwünscht sein. Sie haben daher auch dann, wenn sie von Dritten vorgenommen werden, den 

Charakter einer Instandhaltungsarbeit zum Schutz der Eisenbahn. Ein absolutes Verbot würde 

daher uU auch den Interessen des Eisenbahnunternehmens zuwiderlaufen. Kommt es zu keiner 
zivilrechtlichen Einigung zwischen dem Betreiber der Lawinensprenganlage und dem 

Eisenbahnunternehmen sollte eine solche Bewilligung von der Behörde aber nur dann erteilt 

werden, wenn eine hinreichende Kommunikation zwischen dem Betreiber der 
Lawinensprenganlage und dem Eisenbahnunternehmen gewährleistet ist, die es dem 

Eisenbahnunternehmen ermöglichen, die Strecke rechtzeitig zu sperren. Wird eine 

Lawinensprenganlage gebaut oder werden Lawinensprengungen durchgeführt, ohne die 
erforderliche Bewilligung nach § 43 Abs 3 EisbG einzuholen und entsteht ein Schaden für die 

Eisenbahn, führt dies zu einer Schadenersatzpflicht, weil die Bestimmung des § 43 EisbG als 

Schutzgesetz angesehen werden kann.477 
 

 
                                                 
476 vgl Zeleny, Beschneiungsanlagen aus der Sicht der StVO, in FS Dittrich (2000) 669 (672). 
477 Liebmann/Netzer (Hg), Eisenbahngesetz Kurzkommentar2 (2008) § 43 Rz 4. 
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14.2.2. Behördliche Maßnahmen gegen Lawinensprengungen durch Dritte 
 
§ 44 EisbG gibt dem Eisenbahnunternehmen das Recht, gegen Lawinensprengungen, die unter 

Verletzung des absoluten Verbotes des § 43 Abs 1 EisbG, unter Verletzung von Auflagen der 

Bewilligung nach § 43 Abs 3 EisbG oder entgegen der zivilrechtlichen Vereinbarung nach § 43 
Abs 4 EisbG vorgenommen werden, vorzugehen, indem die Behörde auf Antrag des 

Eisenbahnunternehmens die Beseitigung des verbotswidrigen Zustandes anordnen kann. 

Adressat des Beseitigungsauftrages ist derjenige, der den verbotswidrigen Zustand herbeigeführt 
hat,478 das ist bei Lawinensprenganlagen wohl der Konsenswerber, nicht hingegen der (bloße) 

Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet worden ist, der mit dem Betrieb der 

Anlage nichts zu tun hat.  
 

Im Lichte des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes sind solche Anordnungen streng an die 

Grundsätze der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zu binden. Voraussetzung für einen 
Beseitigungsauftrag ist jedenfalls eine Gefährdung.479 Ein derart ergangener Beseitigungsauftrag 

bindet die Adressaten unabhängig von zivilrechtlichen Folgen.480 Führt daher die Vornahme von 

Lawinensprengungen zu einer Gefahrenerhöhung für die Eisenbahn, ist das 
Eisenbahnunternehmen berechtigt, die Untersagung der Lawinensprengungen durch die Behörde 

zu verlangen. Das Eisenbahnunternehmen hat einen Rechtsanspruch darauf, dass die Behörde 

dem Antrag stattgibt.481  
 

Die Eisenbahnaufsichtsorgane haben die Befugnis, Personen festzunehmen, die sie bei einer 

Verwaltungsübertretung auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 
35 VStG erfüllt sind, aber kein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann (§ 30 

Abs 3 EisbG). Die rechtliche Stellung von Eisenbahnaufsichtsorganen ist zweigeteilt: Einerseits 

sind sie Bedienstete des Eisenbahnunternehmens, andererseits werden ihnen staatliche Aufgaben 
zugeteilt, wobei sie sogar das Recht haben, hoheitlich tätig zu werden und behördliche Befehls- 

und Zwangsgewalt auszuüben. Da sie der Eisenbahnaufsicht dienen, aber nicht einer staatlichen 

Behörde angehören, werden sie als „hoheitlich beliehene Organe der Subsidarpolizei mit 
Situationsnähe“ bezeichnet.482 Als Beleihung bezeichnet man die Betrauung einer natürlichen oder 

juristischen Person des Privatrechts mit der Setzung bestimmter Akte der Hoheitsverwaltung in 

eigenem Namen.483 Bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Gefährdung der Eisenbahn 
gemäß § 43 Abs 1 EisbG sind daher die Eisenbahnaufsichtsorgane befugt, die Gefährdungen auch 

durch Anwendung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zu beseitigen. Betretung auf frischer 

Tat bedeutet, die zuwiderhandelnde Person verübt eine als Verwaltungsübertretung strafbare 
Handlung und wird bei Begehung dieser Tat betreten, wobei das erste dieser beiden Erfordernisse 

bereits erfüllt ist, wenn das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die Verübung einer 

Verwaltungsübertretung mit gutem Grund – und damit vertretbar – annehmen konnte.484 Der 

                                                 
478 VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024 („Verfügungsberechtigter“). 
479 VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024. 
480 VwGH 14.12.1983, 83/03/0215; VwGH 14.11.2006, 2004/03/0024; VwGH 30.06.1999, 
98/03/0335. 
481 VwGH 560/68; Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 245. 
482 Catharin, Die Eisenbahnsicherheit, ZVR 9/2004, 276 (277 FN 9).  
483 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 401. 
484 VfGH E 25.11.1985, B 686/84 =VfSlg 10681; VwGH 18.06.2008, 2005/11/0048 ua. 
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Grund für die weit reichenden Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsorgane liegt darin begründet, 

dass sie diese Verwaltungsübertretungen wegen ihrer Situationsnähe und -beherrschung besser 
wahrnehmen und kontrollieren können als Organe der allgemeinen Sicherheitspolizei.485  

 
14.3. Seilbahnrecht 

 
Die eben dargestellten § 43 Abs 3 und 4 EisbG entsprechen weitgehend den §§ 55 und 56 Abs 1 
SeilbG, weshalb auf die Ausführungen zum Eisenbahngesetz verwiesen werden darf. 

Beachtenswert ist lediglich, dass „die Bewilligungspflicht entfällt, wenn es sich um ein Bauwerk 
oder um eine andere Anlage handelt, für die nach einer anderen bundesgesetzlichen oder 
landesgesetzlichen Vorschrift eine Bewilligung erteilt wurde, das Seilbahnunternehmen in diesem 
Verfahren Partei- oder Beteiligtenstellung hatte und dessen allfälligen Einwendungen hinsichtlich 
einer Gefährdung des Seilbahnbetriebes Rechnung getragen wurde.“  Wird die 
Lawinensprenganlage ausnahmsweise von einem Dritten betrieben und wurde ein 

wasserrechtliches Verfahren durchgeführt, bei dem die Gefährdung des Seilbahnbetriebes 

ausgeschlossen wurde, ist kein eigenes Verfahren nach dem SeilbG notwendig. 
 

                                                 
485 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 404. 
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15. Die Haftung für Lawinenunfälle nach EKHG 
 

15.1. Die Haftung des Eisenbahnunternehmens und des Halters des 
Kraftfahrzeuges  

 

Wird eine Eisenbahn, eine Seilbahn oder ein Kraftfahrzeug von einer (natürlichen) Lawine erfasst 
und kommen dadurch Personen oder Sachgüter zu Schaden, kommt eine Haftung nach dem 

Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz (EKHG)486 in Betracht, wobei Verschulden hierfür 

keine Voraussetzung ist. Betriebsunternehmer von Eisenbahnen, Seilbahnen bzw Halter von 
Kraftfahrzeugen (§ 5 EKHG) haften für einen Unfall beim Betrieb des Verkehrsmittels, wenn 

durch diesen Unfall Personen- oder Sachschäden entstehen (§ 1 EKHG). Ein Unfall ist ein von 

außen kommendes, plötzlich einwirkendes Ereignis.487  
 

15.2. Wer ist Betriebsunternehmer einer Eisenbahn nach § 5 Abs 1 EKHG? 
 
Nach einer Rsp488 aus dem Jahr 1997 ist Betriebsunternehmer einer Eisenbahn und somit 

Passivlegitimierter nach dem EKGH derjenige, der die Bahn für eigene Rechnung benutzt und die 

freie Verfügung über den Bahnbetrieb ausübt, wer also einerseits aus dem Bahnbetrieb den 
wirtschaftlichen Nutzen zieht und andererseits selbständig über den Bahnbetrieb verfügen kann. 

Dieser soll auch die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Betriebsunternehmer ist 

derjenige, dessen Verfügungsgewalt sich vor allem auch auf die Herrschaft über die Gleisanlagen, 
Oberleitungsanlagen, Signalanlagen und Bahnhöfe erstreckt, unabhängig davon, wer Eigentümer 

der Betriebsmittel ist oder wer Aufsicht hierüber ausübt.  

 
Hierbei ist jedoch die organisatorische und juristische Spaltung der ÖBB zu beachten: Die ÖBB 

Personenverkehr AG ist für die Beförderungen der Personen zuständig (§ 6 BundesbahnG), 

Aufgabe der ÖBB Infrastruktur Betrieb AG ist es, eine bedarfsgerechte und sichere 
Schieneninfrastruktur bereit zu stellen, zu betreiben und zu erhalten (Wartung, Inspektion und 

Instandsetzung) (§ 26 BundesbahnG). Die von der Judikatur entwickelten Kriterien zur 

Bestimmung des „Betriebsunternehmers einer Eisenbahn“ treffen im Hinblick auf die 
Gewährleistung einer lawinensicheren Eisenbahn mE auf die ÖBB Infrastruktur Betrieb AG zu, 

welcher die Instandhaltung der genannten Anlagen obliegt. Die von der Rechtsprechung 

stammende oben zitierte Definition des Betriebsunternehmers einer Eisenbahn ist mE angesichts 
der Spaltung der ÖBB zu umfassend, unbestimmt und daher nicht mehr aufrecht zu halten, da 

keine der neuen ÖBB Gesellschaften eine derart umfassende Verfügungsmacht besitzt. Die 

Finanzprokuratur489 meint in einer Stellungnahme, dass die ÖBB Infrastruktur Betrieb AG und die 
ÖBB Personenverkehr AG mitunter nach § 5 Abs 2 EKHG solidarisch haften. Welche der ÖBB 

Gesellschaften daher bei einem Lawinenunfall nach dem EKHG in Anspruch genommen werden 

kann, bleibt unklar. 

                                                 
486 BGBl 48/1959 idgF. 
487 Apathy, EKHG (1992) § 1 Rz 5 f; Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 1 Anm 1; Edbacher, Die 
„außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, ZVR 1989, 193 (194): Dass 
der Ursprung des Unfalles sich im inneren des Fahrzeuges abspielt, schadet nicht. 
488 OGH 28.10.1997, 1 Ob 173/97s =SZ 70/222. 
489 Finanzprokuratur, Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 zu GZ 
210.813/2-II/Sch1-2003; GZ I/51607/2a, 3.11.2003. 
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15.3. Das „unabwendbare Ereignis“ des § 9 EKHG 
 

Zwei Grundvoraussetzungen der Haftung nach EKHG, nämlich das Vorliegen eines Unfalles und 

das Ereignis während des Betriebes, sind bei Unfällen, die sich aufgrund eines Lawinenabganges 
ereignen, jedenfalls gegeben und sollen daher nicht näher erörtert werden. Zu prüfen bleibt 

jedoch die Frage, ob die Haftung entfällt, da es sich bei dem Unfall um ein „unabwendbares 

Ereignis“490 iSd § 9 EKHG handeln könnte. Dieses „unabwendbare Ereignis“ wird insbesondere in 
§ 9 Abs 2 EKHG näher definiert und unter relativ scharfe Bedingungen gestellt.491  

 

§ 9 EKHG 
„(2) Als unabwendbar gilt ein Ereignis insbesondere dann, wenn es auf das Verhalten des 

Geschädigten, eines nicht beim Betrieb tätigen Dritten oder eines Tieres zurückzuführen ist, 
sowohl der Betriebsunternehmer oder Halter als auch die mit dem Willen des 
Betriebsunternehmers oder Halters beim Betrieb tätigen Personen jede nach den Umständen 
des Falles gebotene Sorgfalt beachtet haben und der Unfall nicht unmittelbar auf die durch das 
Verhalten eines nicht beim Betrieb tätigen Dritten oder eines Tieres ausgelöste 
außergewöhnliche Betriebsgefahr zurückzuführen ist.“ 
 

Sozusagen als Ausnahme von der Ausnahme sind insgesamt drei negative Merkmale 
auszumachen, die eine Berufung auf die Haftungsbefreiung ausschließen: 

 

1.) Die Haftungsbefreiung ist ausgeschlossen, wenn der Unfall auf einen Fehler in der 
Beschaffenheit oder einem Versagen der Verrichtungen beruht. Der Entfall der Haftung setzt somit 

voraus, dass kein Mangel in der Sphäre des Halters gegeben ist.492 Ein solcher Mangel kann für 

Lawinenunglücke ausgeschlossen werden, da Lawinen als von außen einwirkende 
Elementarereignisse zu werten sind und daher kein Mangel in der Sphäre des 

Betriebsunternehmers oder Halters besteht.  

 
2.) Ein unabwendbares Ereignis liegt auch dann nicht vor, wenn das Ereignis durch eine beim 

Betrieb tätige Person ausgelöst wird.493 Es ist nämlich gerade Sinn und Zweck der Vorschrift, den 

Betriebsunternehmer für die Handlungen der beim Betrieb tätigen Personen einstehen zu 
lassen,494 unabhängig davon, ob deren Verhalten schuldhaft oder schuldlos ist.495 Fehler von 

Bediensteten sind einem Fehler in der Beschaffenheit oder einem Versagen der Verrichtungen 

gleichzuhalten. Doch was sind „beim Betrieb tätige Personen“? Nach Danzl496 ist jede Person beim 
Betrieb tätig, welcher der Betriebsunternehmer bzw Halter technische Verrichtungen (zB Reinigen, 

Ölen), die Aufsicht oder Bewachung oder andere Verrichtungen anvertraut, ferner diejenigen 

                                                 
490 Strittig ist, ob darunter nur ein solches zu verstehen ist, das von außen kommt, oder aber auch ein 
solches, das in der Sphäre des Halters oder Betriebsunternehmers entspringt (bspw Ohnmacht des 
Fahrers): vgl Edbacher, Die „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, 
ZVR 1989, 193 (194). 
491 Edbacher, Die „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, ZVR 
1989, 193. 
492 Steininger, Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007) 118. 
493 Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 6a; Apathy, EKHG (1992) § 9 Rz 9. 
494 Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 6a. 
495 Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 6a 
496 Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 6. 
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Personen, denen er eine leitende Tätigkeit aufträgt. Nach Apathy497 sind Personen beim Betrieb 

tätig, die eine mit dem Betrieb zusammenhängende Aufgabe wahrnehmen, wozu auch Wartungs- 
und Aufsichtspersonal gehört.  

 

Bei Eisenbahnen ist der Kreis der beim Betrieb tätigen Personen naturgemäß viel größer als bei 
Kraftfahrzeugen. Klug498 bezieht neben dem Fahrer zu Recht darunter auch die gesamte 

Zugmannschaft, den Fahrdienstleiter, aber auch die Streckenbediensteten (Block-, Schranken- und 

sogar Lawinenposten etc.) mit ein. Ein Fehler eines Lawinenpostens, der bei der ÖBB Infrastruktur 
Betrieb AG beschäftigt ist, kann mE jedoch nicht der ÖBB Personenverkehr AG zugerechnet 

werden, weshalb letztgenannter Gesellschaft mE der Einwand, dass das Ereignis nicht durch eine 

beim Betrieb tätige Person ausgelöst wurde, erhalten bleiben könnte. 
 

3.) Die Haftung ist insbesondere auch dann nicht ausgeschlossen – und dieses Kriterium ist für 

unsere Zwecke besonders relevant –, wenn der Unfall auf die außergewöhnliche Betriebsgefahr 
zurückzuführen ist und diese – so der Wortlaut des Gesetzes – „durch das Verhalten eines nicht 
beim Betrieb tätigen Dritten oder eines Tieres ausgelöst“ (§ 9 Abs 2 EKHG) wurde. Auffällig ist, 

dass Elementarereignisse als potentielle Auslöser einer außergewöhnlichen Betriebsgefahr im 
Gesetz nicht erwähnt werden. 

 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, Elementarereignisse (wie eben Lawinenabgänge) nicht im 
Gesetz ausdrücklich zu erwähnen, ist großteils499 auf Unverständnis gestoßen,500 weshalb die 

Lehre501 darüber hinaus – ohne dass dies vom Gesetzeswortlaut gedeckt wäre – auch 

Elementarereignisse als Auslöser einer außergewöhnlichen Betriebsgefahr anerkennt. Dazu sei 
nach Koziol502 ein Analogieschluss notwendig, den er aber für zulässig erachtet. Es sei nämlich 

kein Unterschied auszumachen, ob das Ereignis von einem Dritten, einem Tier oder einem 

Elementarereignis ausgelöst werde. Auch Apathy503 sieht eine Analogie als gerechtfertigt an, weil 
es keinen Unterschied mache, ob die außergewöhnliche Betriebsgefahr durch einen Dritten, ein 

Tier oder ein Elementarereignis ausgelöst wurde. Zu prüfen sei aber jedenfalls, ob das auslösende 

Ereignis tatsächlich eine „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ verursacht hatte und diese 
außergewöhnliche Betriebsgefahr zumindest mitkausal für den Schaden war. Hätte die höhere 

Gewalt hingegen auch ohne die außergewöhnliche Betriebsgefahr den Schaden herbeigeführt, 

käme diese negative Haftungsvoraussetzung nicht mehr in Frage. Anderer Ansicht ist Edlbacher504, 
der eine Analogie aus teleologischen Gründen ablehnt: Im Gegensatz zu menschlichem oder 

tierischem Verhalten seien bei der höheren Gewalt bloß Naturkräfte im Spiel, und diese seien mit 

anderen Maßstäben zu messen. „Die höhere Gewalt liege völlig außerhalb der menschlichen 

                                                 
497 Apathy, EKHG (1992) § 9 Rz 11. 
498 Klug, die Haftungsbefreiungsgründe des § 9 EKHG, ÖJZ 1965, 229 (232). 
499 AM Edbacher, Die „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, ZVR 
1989 193. 
500 Klug, die Haftungsbefreiungsgründe des § 9 EKHG, ÖJZ 1965, 229 (234) sieht die gesetzliche 
Einschränkung auf Dritte und Tiere als gewillkürt; 
501 Schauer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 9 EKHG Rz 45; Koziol, Österreichisches 
Haftpflichtrecht II2 (1984) 547. 
502 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 548; ebenso Steininger, Verschärfung der 
Verschuldenshaftung (2007) 123. 
503 Apathy, EKHG (1992) § 9 Rz 31; diesem sich anschließend Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 9a. 
504 Edbacher, Die „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, ZVR 
1989, 193 (195). 
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Sphäre“. Was aber ein tierisches Verhalten – man denke an einen vor das Auto springenden 

Hirschen – mit menschlicher Sphäre zu tun hat, bleibt verborgen. Die stRsp505 anerkennt 
jedenfalls auch Fälle höherer Gewalt als mögliche Auslöser einer außergewöhnlichen 

Betriebsgefahr.  

 
Von einer „außergewöhnlichen Betriebsgefahr“ spricht man dann, wenn das den Unfall 

auslösende Ereignis zwar nicht regelmäßig (diesfalls handelte es sich um eine „gewöhnliche 

Betriebsgefahr“), sondern bloß in außergewöhnlichen Fällen vorkommt (wie bspw ein Hase, der 
vor das Auto springt, eine Lawine, die zu Tal stürzt etc.), dieses außergewöhnliche Ereignis aber 

eine gefährliche Situation hervorruft, die mit dem Betrieb des Verkehrsmittels zusammenhängt 

(zB Verreißen des Kraftfahrzeuges, das jähe Abbremsen, Schleudern etc506), es sich also 
sehrwohl um eine „Betriebsgefahr“ handelt.507 Außergewöhnlich ist eine Betriebsgefahr dann, 

wenn eine besondere Gefahrensituation besteht, die nicht bereits regelmäßig und notwendig mit 

dem Betrieb des Fahrzeuges verbunden ist, sondern durch das Hinzutreten besonderer, nicht 
schon im normalen Betrieb gelegener Umstände vergrößert wird.508 

 

Entscheidend ist aber auch, dass – obwohl der Auslöser des Unfalles bspw ein Tier oder ein Dritter 
oder eben auch eine zu Tal stürzende Lawine ist – der Schaden mit der Betriebsgefahr bzw der 

Gefährlichkeit des Fahrzeuges zusammenhängt. Die Betriebsgefahr besteht in erster Linie aus der 

Geschwindigkeit in Verbindung mit der großen Masse des Verkehrsmittels, die in einer hohen 
kinetischen potentiell zerstörerischen Energie mündet.509 Bei Unbeherrschbarkeit des Fahrzeuges 

ist regelmäßig eine außergewöhnliche Betriebsgefahr anzunehmen.510 Die Rsp511 fügt der 

Definition manchmal hinzu – und das ist für die Einordnung von Lawinenunglücken von 
entscheidender Bedeutung –, dass die durch die Eigentümlichkeit des gefährlichen Betriebes 

bestehende, für den Schaden unmittelbar ursächliche Gefahr gegenüber dem Eingriff des Dritten 

oder des Tieres oder eines Elementarereignisses übergewichtig und damit als Schadensursache 
verselbstständigt werde. „Außergewöhnliche Betriebsgefahr“ liegt  zusammengefasst  daher in 

jenen Fällen vor, in denen zwar die Gefahr durch einen externen Umstand, durch ein 

„unabwendbares Ereignis“ ausgelöst wurde, sich aber letztendlich doch die Gefährlichkeit des 
Betriebs an sich ausgewirkt hat. Ist hingegen ausschließlich die externe Ursache schadenskausal, 

entfällt die Haftung.512  

                                                 
505 OGH 17.05.1983, 2 Ob 172/82 =ZVR 1984/179; OGH 12.06.2006, 2 Ob 113/06s (Föhnsturm) uva. 
506 Pichler, Die außerordentliche Betriebsgefahr des § 9 Abs 2 EKHG und der Schleppliftbetrieb, ZVR 1984, 
289 mwN; Edbacher, Die „außergewöhnliche Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, 
ZVR 1989 193 (194). 
507 Steininger, Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007) 126 ff. Edbacher, Die „außergewöhnliche 
Betriebsgefahr“ im Spiegel von Lehre und Rechtsprechung, ZVR 1989 193 (195). 
508 OGH 31.01.1984, 2 Ob 2/84 =ZVR 1984/297; OGH 14.08.2008, 2 Ob 122/08t; vgl auch Koziol, 
Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 559; Pichler, Die außerordentliche Betriebsgefahr des § 9 Abs 
2 EKHG und der Schleppliftbetrieb, ZVR 1984, 289 (289): „eine an Stärke und Immanenz die gewöhnliche 
Betriebsgefahr überragende Gefahrenlage“; Schauer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 9 
EKHG FN 239. 
509 Pichler, Die außerordentliche Betriebsgefahr des § 9 Abs 2 EKHG und der Schleppliftbetrieb, ZVR 1984, 
289 (290); vgl Steininger, Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007) 106 ff, 112 ff. 
510 Schauer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 9 EKHG Rz 42. 
511 OGH 19.12.1974, 2 Ob 274/74 =ZVR 1975/273; OGH 22.04.1976, 2 Ob 2/76 =ZVR 1977/45; OGH 
30.03.1978, 2 Ob 25/78 =SZ 51/36 =ZVR 1978/326. 
512 Pichler, Die außerordentliche Betriebsgefahr des § 9 Abs 2 EKHG und der Schleppliftbetrieb, ZVR 1984, 
289 (291). 
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Der für den Fall von Lawinenunglücken wohl einschlägigste Fall betrifft einen Triebwagenzug, der 
von einem Föhnsturm erfasst und umgeworfen wurde.513 Der OGH wies die außerordentliche 

Revision des Beklagten zurück und bejahte (ohne nähere Befassung mit diesem Thema) das 

Vorliegen einer „außergewöhnlichen Betriebsgefahr“. Meines Erachtens ist insbesondere 
Apathy514 dahingehend zuzustimmen, dass die außergewöhnliche Betriebsgefahr (Masse, 

Geschwindigkeit des Zuges bzw des Kraftfahrzeuges) zumindest mitkausal für den Schaden 

gewesen sein muss. Am anschaulichsten ist die Rechtslage darzustellen, wenn man die Fahrt in 
dem Zug bzw im Kraftfahrzeug mit einem Spaziergänger am selben Ort zur Zeit des 

Lawinenabganges vergleicht: Wäre derselbe Schaden auch entstanden, wenn die Person am 

betreffenden Ort gestanden oder gegangen wäre und von der Lawine erfasst worden wäre? Ist 
diese Frage zu bejahen, liegt keine außergewöhnliche Betriebsgefahr vor, da für den Schaden 

alleine das Elementarereignis Lawine ursächlich war. Wurde der Schaden jedoch auch durch den 

Betrieb der Eisenbahn oder des Kraftfahrzeuges (mit)verursacht, weil beispielsweise die 
Fahrtgeschwindigkeit bzw die Verzögerung des Zuges oder des Kraftfahrzeuges die Gefahr 

verschärfte, ist von einer außergewöhnlichen Betriebsgefahr auszugehen. Eine Haftung kann auch 

angenommen werden, wenn der Zug beispielsweise auf einen durch eine Lawine verschütteten 
Abschnitt der Eisenbahn auffährt und durch den Aufprall und die damit verbundene Verzögerung 

bzw das Entgleisen oder das Umkippen des Zuges Personen oder Sachen beschädigt werden. 

Auch in diesem Fall verwirklicht sich eine außergewöhnliche Betriebsgefahr, da die Masse bzw die 
Geschwindigkeit des Zuges zumindest mitkausal für den Schaden waren. Deshalb ist auch der 

eben erwähnte Föhnsturm-Fall mE richtig entschieden worden, da der Sturm allein die Schäden 

nicht (in dem Ausmaß) verursacht hätte, sondern erst das Umkippen des Zuges diese 
(mit)verursacht hat. Bei Lawinenabgängen kann die Beurteilung freilich anders ausfallen. 

 

4.) Eine weitere Voraussetzung für den Entfall der Haftung ist die, dass jede nach den Umständen 
des Falles gebotene Sorgfalt beachtet worden sein muss. Obwohl dieses Erfordernis in § 9 Abs 2 

EKHG zuerst genannt wird, soll dieses Thema erst jetzt behandelt werden. Denn nur wenn man bei 

Lawinenunglücken das Vorliegen einer „außergewöhnlichen Betriebsgefahr“ verneint, also die 
Lawine allein, nicht hingegen auch die Masse und die Geschwindigkeit des Zuges kausal für den 

Unfall waren, kommt ein Haftungsausschluss überhaupt erst in Frage. Nur in diesem Fall ist mit 

der nächsten Stufe, der Prüfung der Einhaltung jeder nach den Umständen des Falles gebotenen 
Sorgfalt, fortzufahren.  

 

Der für den Haftungsentfall erforderliche Sorgfaltsmaßstab ist äußerst streng: Es ist die Vorsicht 
eines sachkundigen erfahrenen Fachmannes gefragt, die beim Betrieb tätigen Personen haften 

auch für den Mangel der erforderlichen Kenntnisse, der Erfahrung und der besonders geschärften 

Aufnahmefähigkeit für rasche Eindrücke.515 Der Sorgfaltsmaßstab ist sogar gegenüber § 1299 
ABGB deutlich erhöht.516 Danzl vertritt die Ansicht, dass Naturereignisse den Betriebsunternehmer 

bzw den Halter nur dann von der Haftung befreien, wenn sie plötzlich eintreten. Andernfalls werde 

                                                 
513 OGH 12.06.2006, 2 Ob 113/06s; vgl Kerschner/Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch 
Naturkatastrophenrecht (2008) 279. 
514 Apathy, EKHG (1992) § 9 Rz 31; ähnl Steininger, Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007) 128. 
515 Vgl § 1299 ABGB; Danzl (Hg), EKHG8 (2007) § 9 Anm 8b. 
516 Apathy, EKHG (1992) § 9 Rz 13 mwN. 
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man von dem Betriebsunternehmer bzw Halter bzw jeder beim Betrieb tätigen Person verlangen 

können, dass entweder die Fahrt überhaupt unterbleibt oder nur mit ganz besonderer Vorsicht 
ausgeführt wird. Ist daher dem Fahrer die hohe Lawinengefahr auf diesem Straßenabschnitt 

bekannt oder hätte er sie kennen müssen, schließt bereits das Befahren der Straße die Einhaltung 

des erhöhten Sorgfaltsmaßstabes aus. 
 

15.4. Zusammenfassung  
 

Zusammenfassend haftet der Betriebsunternehmer der Eisenbahn oder der Halter des 

Kraftfahrzeuges für Lawinenunglücke beim Betrieb der Eisenbahn oder beim Betrieb des 
Kraftfahrzeuges zunächst dann, wenn die Masse bzw die Geschwindigkeit der Eisenbahn oder 

des Kraftfahrzeuges zumindest mitkausal für den entstandenen Schaden waren. Ist dies nicht 

der Fall, besteht dennoch eine Haftung, sofern der Halter bzw der Betriebsunternehmer nicht jede 
nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet haben. 
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16. Sonstige (Amts)Haftungstatbestände 
 

16.1. Straßenrecht 
 

16.1.1. Die Straßenpolizeibehörde 
 
Die Straßenbehörde ist nach § 43 Abs 1 lit a StVO dazu verpflichtet, eine Straßensperre zu 
verhängen, wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen 

Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

ist. Wie bereits dargestellt gehört es allerdings mE zur Aufgabe des Straßenerhalters sich über die 
aktuelle Gefahrensituation zu informieren. Die Straßenpolizeibehörde darf sich nach der hier 

vertretenen Auffassung also auf die Mitteilungen des hierfür primär zuständigen Straßenerhalters 

verlassen. Wenn der Straßenerhalter bzw die Lawinenkommission daher die 
Straßenpolizeibehörde nicht über die Lawinensituation informieren, ist ihr – mangels eigener 

Pflicht zur Naturgefahrenbeobachtung – kein Verschulden vorzuwerfen. Eine Haftung nach AHG 

kommt mE in diesen Fällen nicht in Betracht. Freilich liegt nach derzeitiger Rechtsprechung und 
hM die Verantwortung zur Naturgefahrenbeobachtung sowie zur Straßensperre allein bei der 

Straßenpolizeibehörde. 

 
Bei § 43 Abs 1 StVO handelt es sich um eine Schutznorm, die die Behörde zum Tätigwerden 

verpflichtet.517 Eine schuldhafte Unterlassung der gebotenen Straßensperre durch die 

Straßenpolizeibehörde löst nach hM Amtshaftungsansprüche aus, wenn es in Folge zu Schäden 
kommt. In erster Linie ist an Schäden an Fahrzeugen bzw deren Insassen zu denken, wenn diese 

auf der nicht gesperrten Straße unterwegs sind und von einer Lawine erfasst werden. Die 

Kausalität der Unterlassung ist in diesem Fall gegeben und wirft keine großen Probleme auf, 
schließlich wird in den meisten Fällen feststehen, dass der Erfolg (der Schaden) bei aktivem Tun 

(Verhängung der Straßensperre) unterblieben wäre, da davon ausgegangen werden kann, dass 

sich der Geschädigte an die Straßensperre gehalten hätte. Auch die Prüfung der Adäquanz und 
des Schutzzwecks der Norm dürfte keine Probleme bereiten. Rechtswidrigkeit liegt dann vor, 

wenn die Behörde Normen des öffentlichen Rechts, hier § 43 Abs 1 lit a StVO, verletzt hat.518 

Diese Rechtsverletzung hat der Geschädigte zu behaupten und zu beweisen. Liegt auch 
Verschulden vor stehen dem Geschädigten daher nach hM Amtshaftungsansprüche zu. 

 

Der Straßenerhalter, aber auch die Straßenpolizeibehörde kann sich zur Beurteilung der 
Lawinensituation des Rates der zuständigen Lawinenkommission bedienen, die auf deren Auftrag 

die Lawinengefahr einschätzen sollen. Deren Mitglieder erstatten nach Khakzadeh ein Gutachten 

für die Behörde und handeln in Form der „schlichten Hoheitsverwaltung“, werden von Gesetzes 
wegen tätig, sind daher Organe iSd AHG und haften auch nur nach diesem Gesetz.  

 

 
 

 

                                                 
517 Vgl auch Pirker/Kleewein, Amtshaftung wegen unterbliebener Gefahrenabwehr, ÖJZ 1995, 521. 
518 Unter Umständen genügt sogar die Unterlassung der Kontrolle der Einhaltung von Bescheidauflagen: JBl 
1993, 320 (Anm Rebhahn). 
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16.1.2. Der Straßenerhalter 
 
Eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Straßenerhalters kann sich primär daraus ergeben, 

dass der Straßenerhalter keine zumutbaren Maßnahmen setzt, der Lawinengefahr vorzubeugen 

(bspw durch Errichtung von Lawinenverbauungen, Galerien, Lawinensprenganlagen etc.). Aber 
auch dann, wenn das drohende Elementarereignis nicht mehr verhindert werden kann, ist der 

Straßenerhalter zum Tätigwerden verpflichtet, und zwar hat er diejenigen Informationen 

einzuholen, die es ihm ermöglichen, festzustellen, ob eine Sperre der Straße nötig ist oder nicht. 
Die unterlassene (kurzfristige) Gefahrenbeobachtung und das Verkennen der Lawinengefahr 

machen den Straßenerhalter nach der hier vertretenen Ansicht ebenfalls haftungspflichtig. 

 
Darüber hinaus haftet der Straßenerhalter für den eingetretenen Schaden, wenn er eine 

Lawinengefahr, die so groß ist, dass sie eine Straßensperre erforderlich macht, der 

Straßenpolizeibehörde nicht mitteilt, sodass diese nicht in der Lage ist, die Straßensperre zu 
verfügen. Zudem ist denkbar, dass der Straßenerhalter eine Lawinensprengung durchführt, es 

aber unterlässt, eine Sperre der Straße zu veranlassen. Eine Amtshaftung lösen diese Umstände 

aber nicht aus. Auch wenn eine Gebietskörperschaft als Straßenerhalter auftritt, handelt diese im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auch eine Verletzung der Mitteilungspflicht nach § 98 

Abs 4 StVO kann daher nach der Rsp keinen Amtshaftungsanspruch begründen.519 Die 

Gebietskörperschaft ist somit einem privaten Straßenerhalter gleichgestellt.520 
Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall gegenüber dem Straßenerhalter nach dem ABGB, 

niemals aber nach dem AHG geltend zu machen. 

 
Unbestritten ist, dass auch der Straßenerhalter die Straße sperren kann. Nach der eben 

vertretenen Auffassung sind auch die in § 44b StVO genannten Organe bzw Personen zur 

sofortigen Verständigung der Behörde verpflichtet, wenn sie von der erheblichen Lawinengefahr 
wissen. Der OGH sieht nach stRsp521 in § 44b StVO hingegen keine Verpflichtung, Straßensperren 

durchzuführen. Die Ansicht Krejcis,522 wonach die rechtmäßige Ermessensausübung die Pflicht 

zum Tätigwerden, etwa in Form der Sperre der Straße, indiziere, wird im Falle außergewöhnlicher 
lebensbedrohlicher Elementarereignisse zutreffen. Dann stellt sich jedoch die Frage, ob dieses 

Fehlverhalten eine Haftung des Straßenerhalters oder aber des Rechtsträgers der zuständigen 

Behörde nach dem AHG auslöst. Nach Dittrich/Stolzlechner523 käme eine Haftung des 
Straßenerhalters, allerdings keine Amtshaftung, in Frage. Amtshaftung kommt nur bei 

rechtswidriger Verhängung einer Straßensperre in Betracht, da die einschreitenden Organe, wenn 

sie nach § 44b StVO handeln, Aufgaben der Straßenpolizei wahrnehmen, die im Regelfall die 
Bezirksverwaltungsbehörde zu treffen hat, und deshalb funktionell als Organ des Landes 

auftreten.524 Die Unterlassung der Verhängung einer Straßensperre falle hingegen nicht in die 

                                                 
519 OGH 26.04.1978, 1 Ob 12/78.  
520 OGH 09.06.1992, 1 Ob 21/92. 
521 OGH 24.11.1976, 8 Ob 202/73 =ZVR 1977/163; OGH 29.01.2002, 1 Ob 303/01t; vgl aber OGH 
22.06.1994, 1 Ob 1011/94, wonach eine Verpflichtung des Straßenerhalters nach § 44b StVO im Falle 
außergewöhnlicher Elementarereignisse bestehen kann.  
522 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (17). 
523 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 44b Rz 8. 
524 OGH 27.04.1977, 1 Ob 9/77 =ZVR 1978/86. 
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Hoheitsverwaltung, weshalb eine Haftung nach dem Amtshaftungsgesetz ausgeschlossen werden 

kann. 
 

Bei „Arbeiten neben der Straße“, wozu auch Lawinensprengungen zählen können, kommt 

wiederum eine Amtshaftung in Betracht: Diejenigen, die aufgrund einer Verordnung nach § 43 Abs 
1a StVO (zeitlich nicht vorhersehbare Verkehrsbeschränkungen) zu einer Straßensperre ermächtigt 

wurden, aber die Straßensperre trotz Gefährdung der Straßenverkehrsteilnehmer nicht 

veranlassen, sind als „Gehilfen der Behörde“ anzusehen. Den Akt der Erlassung der 
Verkehrsbeschränkung nach § 43 Abs 1a StVO (Verordnung durch die Behörde, Kundmachung 

durch die verantwortliche Person) sieht der Gesetzgeber dem Wortlaut zufolge als Einheit an.525 Da 

die verantwortlichen Personen funktionell für die Behörde tätig werden, haftet das Land als 
Rechtsträger nach dem AHG für die aus der unterlassenen Straßensperre resultierenden 

Schäden.526  

 
16.2. Eisenbahnrecht 

 
16.2.1. Die Bedeutung der Erfolgshaftung des § 19 Abs 2 EisbG bei der 

Bedienung von Lawinensprenganlagen 
 

Die Haftung des Eisenbahnunternehmens nach dem EKHG wurde bereits oben527 erläutert. Den 
Schutz der Nachbarn vor der Eisenbahn bezweckt vorwiegend § 19 Abs 2 EisbG, wonach das 

Eisenbahnunternehmen dafür zu sorgen hat, dass durch den Bau, Betrieb oder Bestand der 

Eisenbahn keine Schäden an öffentlichem oder privatem Gut entstehen. Entsteht ein Schaden, 
hat das Eisenbahnunternehmen Schadenersatz zu leisten; es handelt sich um eine 

verschuldensunabhängige Erfolgshaftung.528 Diese Erfolgshaftung gilt aber dem eindeutigen 

Wortlaut des Gesetzes zufolge nur für Eisenbahnen selbst („...Bau, Bestand und Betrieb der 
Eisenbahn,..“), nicht hingegen für alle Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG. Schäden, die vom 

Betrieb von Lawinensprenganlagen herrühren, sind daher von der Erfolgshaftung des § 19 Abs 2 

EisbG mE nicht erfasst.  
 

Die Interessen der Nachbarn am Bestand und Betrieb von Lawinenverbauungen und 

Lawinensprenganlagen, welche neben der Eisenbahn auch ihre Grundstücke schützen, sind 
dadurch nicht geschützt, die Instandhaltungsverpflichtung des § 19 Abs 1 EisbG bzw des § 50 

Abs 1 WRG iVm §§ 1295 ff ABGB bietet den Nachbarn jedoch einen ausreichenden 

Rechtsschutz, auch wenn für eine Haftung Verschulden erforderlich ist. Die Ausführungen im 
Abschnitt über die Haftung für Lawinensprenganlagen gelten daher auch für solche 

Lawinensprenganlagen, die Eisenbahnanlagen sind.  

 

                                                 
525 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 82. 
526 Dittrich/Stolzlechner (Hg), Österreichisches Straßenverkehrsrecht (Loseblattslg), Band II § 43 Rz 82. 
527 Vgl das Kapitel „Die Haftung für Lawinenunfälle nach EKHG“. 
528 OGH 31.08.2006, 6 Ob 168/06h. 
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16.3. Seilbahnrecht 
 

16.3.1. Die Bedeutung der Erfolgshaftung des § 100 SeilbG bei der 
Bedienung von Lawinensprenganlagen 

 
§ 100 SeilbG entspricht inhaltlich § 19 Abs 2 EisbG: „Das Seilbahnunternehmen hat 
Vorkehrungen zu treffen, dass durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Seilbahn keine Schäden 
an öffentlichem und privatem Gut entstehen. Es haftet, unbeschadet der Haftung nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen, für Schäden, die durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Seilbahn 
an den benachbarten Liegenschaften verursacht werden.“ Ebenso wie im Eisenbahnrecht sind 

Schäden, die vom Betrieb von Lawinensprenganlagen ausgehen, von der Erfolgshaftung des § 
100 SeilbG nicht betroffen. 
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17. Finanzierung von Herstellung und Instandhaltung von 
Lawinensprenganlagen 

 
In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wer von Gesetzes wegen für die Kosten der 

Herstellung und des Betriebes von Lawinensprenganlagen aufkommen muss, wenn diese 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter entfalten, indem sie fremdes Eigentum vor schädigenden 
Lawinen bewahren.  

 

In Österreich nimmt die Bevölkerung eine hohe Erwartungshaltung gegenüber dem Staat in seiner 
Funktion als Beschützer vor Naturgefahren ein. Tendenziell besteht die Erwartungshaltung, der 

Staat werde seiner (angeblichen) Verantwortung, jedes Grundstück und jeden Verkehrsweg 

umfassend vor Naturgefahren schützen, wohl nachkommen. Das Bewusstsein einer gewissen 
Eigenverantwortung besteht eher nur im Hinterkopf,529 auch deshalb, weil gerade in Österreich in 

der Vergangenheit große finanzielle Anstrengungen unternommen werden, um Naturgefahren zu 

beherrschen. Weck-Hannemann530 hat allerdings negativ hervorgehoben, dass die Finanzierung 
von Schutzmaßnahmen aus allgemeinen Steuermitteln für die Betroffenen keinen Anreiz schafft, 

selbst Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Es entstehe kein Spielraum, alternative Maßnahmen 

gegeneinander abzuwägen, weshalb mit ineffizienten Maßnahmen und einem suboptimalen 
Einsatz von Ressourcen zu rechnen ist. Die alleinige Finanzierung von Lawinenschutzmaßnahmen 

aus öffentlichen Mitteln widerspreche auch dem Gerechtigkeitsgedanken: Zwar solle für 

Naturgefahren, weil sie niemandem außer der Natur selbst zugerechnet werden können, 
grundsätzlich das Gemeinlastprinzip gelten, jedoch tragen auch die Unterlieger, die sich freiwillig 

und bewusst dem Risiko der Naturgefahr ausgesetzt haben, eine Art „Mitverschulden“. Aus 

diesem Grund seien die Begünstigten zur Finanzierung von Schutzmaßnahmen heranzuziehen.531  
 

Gerade deshalb sollen hier diejenigen Kostentragungsregeln im Mittelpunkt stehen, die bei privat 

finanziertem Lawinenschutz zur Anwendung gelangen. Öffentlichen Schutz- und 
Regulierungsbauten sowie die möglichen Förderungen des Bundes sollen (auch aus 

Platzgründen) nur am Rande erwähnt werden. 

 
Zuerst soll untersucht werden, wem die Bestimmungen des WildbachverbauungsG und des WRG 

die Tragung dieser Kosten überantworten. Erst im Anschluss daran soll festgestellt werden, ob in 

den jeweiligen Infrastruktur-Materiengesetzen (Tir StrG, EisbG, SeilbG), die den Schutz von 
Straßen, Seilbahnen oder Eisenbahnen bezwecken, andere Rechtsfolgen vorgesehen sind, 

welche die allgemeinen Bestimmungen des WildbachverbauungsG und des WRG verdrängen 

können. 
 

 

 

                                                 
529 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), 
Recht im Naturgefahrenmanagement (2006) 173 (176 f). 
530 Weck-Hannemann, Rechtliche Instrumente im Naturgefahrenmanagement aus ökonomischer Sicht, in: 
Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement (2006) 101 (107 f). 
531 Weck-Hannemann, Rechtliche Instrumente im Naturgefahrenmanagement aus ökonomischer Sicht, in: 
Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement (2006) 101 (112). 
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17.1. Die Kostentragungsregel des WildbachverbauungsG  
  

Das WildbachverbauungsG, welches mE für Lawinensprenganlagen unabhängig davon  

anwendbar ist, ob ein Arbeitsfeld festgelegt wurde, enthält in § 18 WildbachverbauungsG eine 
Kostentragungsregel, welche besagt, dass die mit der Ausführung des Unternehmens 

verbundenen Kosten einschließlich der Entschädigungen und Regieauslagen vom Unternehmer 

zu tragen sind. Dieser hat auch die Kosten für die weitere Erhaltung zu tragen, sofern die 
Erhaltungspflicht nicht in anderer Weise (vertraglich) geregelt wird. Das WildbachverbauungsG 

sieht somit eine alleinige Kostentragung durch den „Unternehmer“, also den Erbauer bzw 

Konsenswerber bzw Betreiber der Anlage vor. Freilich kann sich ein Dritter privatrechtlich zur 
Tragung der Kosten der Errichtung und Instandhaltung verpflichten.532 

 

Nach § 18 Satz 2 WildbachverbauungsG werden jedoch die Bestimmungen des WRG über eine 
etwaige Heranziehung anderer zu Beiträgen für die Ausführung und Erhaltung von Vorkehrungen 

nicht berührt. Nach zutreffender Ansicht Hattenbergers533 tritt aufgrund dieser Bestimmung die 

Kostentragungsregel des § 18 WildbachverbauungsG hinter denjenigen des WRG (insbesondere 
§§ 42, 44) zurück. Die Kostentragungsregel des WildbachverbauungsG ist somit nur dann 

anwendbar, wenn diese mit den Bestimmungen des WRG nicht im Widerspruch steht.  

 
17.2. Die Kostentragungsregeln des WRG 

 

Wer die Kosten für die Errichtung und Instandhaltung von privat finanzierten Schutz- und 
Regulierungswasserbauten und Lawinensprenganlagen zu tragen hat, bestimmt § 42 WRG. Da 

für die Kostentragung nach dieser Bestimmung entscheidend ist, wer die Initiative zur Errichtung 

dieser Anlagen ergreift, soll zunächst untersucht werden, wer überhaupt berechtigt ist, Schutz- 
und Regulierungswasserbauten bzw Lawinensprenganlagen – uU auf fremdem Grund – zu 

beantragen und zu errichten. Im Anschluss soll gezeigt werden, dass die von der Lehre vertretene 

anteilige Kostentragung aller Begünstigten mE zu unsachlichen Ergebnissen führt. Ein kleiner 
Abschnitt ist der abweichend geregelten Kostentragungsregel für öffentliche Schutz- und 

Regulierungswasserbauten und den Förderungsmöglichkeiten nach dem 

Wasserbautenförderungsgesetz (WBFG) gewidmet. Zuletzt soll auf die meines Erachtens mit 
vielen Vorteilen verbundene, praktikabelste Lösung, nämlich die Bildung einer 

Wassergenossenschaft – eingegangen werden.  

 

                                                 
532 OGH 30.06.2009, 1 Ob 197/08i =ÖGZ 2009,58. 
533 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (227), dieser 
sich anschließend Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 19; Die in § 18 verordnete 
Subsidiarität des WildbachverbauungsG sei lex specialis zu § 1 letzter Satz WildbachverbauungsG, wonach 
bei der Anordnung und Durchführung der erwähnten Vorkehrungen die Vorschriften des 
Wasserrechtsgesetzes und des Forstgesetzes insofern Anwendung finden, als nicht im 
WildbachverbauungsG selbst eine abweichende Bestimmung enthalten ist. 
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17.2.1. Die Errichtung von Lawinensprenganlagen über Initiative des 
„Vorderliegers“ 

 

§ 42 WRG, welche Bestimmung für alle Schutz- und Regulierungswasserbauten einschließlich 

aller Anlagen des WildbachverbauungsG, sohin auch für Lawinensprenganlagen anwendbar ist534, 
geht von der Annahme aus, dass im Normalfall Schutz- und Regulierungswasserbauten primär 

denjenigen zu Nutzen gereichen, auf deren Grundstück diese Vorkehrungen getroffen oder diese 

Anlagen errichtet werden sollen. Ein Schutz- und Regulierungswasserbau (bzw eine 
Lawinensprenganlage) komme daher nach Auffassung des Gesetzes primär dem Eigentümer des 

Grundstückes zugute, auf welchem die Lawinensprenganlage errichtet werden soll – eine 

Annahme, die für Lawinensprenganlagen kaum zutreffen wird. Dieser Eigentümer wird 
Vorderlieger genannt.535 Die Vorderlieger sollen nach Ansicht des Gesetzgebers die Initiative zur 

Errichtung von Schutz- und Regulierungsbauten selbst ergreifen, auch wenn die geplante Anlage 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter – den sogenannten Unterliegern – entfaltet, sind aber nicht 
dazu verpflichtet. Ergreifen die Vorderlieger die Initiative, haben sie auch – dem eindeutigen 

Gesetzeswortlaut zufolge – die Kosten der Errichtung sowie der Instandhaltung allein zu tragen, 

sofern keine Wassergenossenschaft und kein Wasserverband gebildet wurden.536 Eine 
Beitragsverpflichtung der durch die Maßnahmen mitbegünstigten Unterlieger besteht in 

Ermangelung einer anderslautenden privatrechtlichen Einigung nicht. 

 
17.2.2. Die Errichtung von Lawinensprenganlagen über Initiative des 

„Unterliegers“ 
 

Will oder kann der Vorderlieger die Initiative nicht ergreifen und unterlässt dieser die Errichtung 
des Schutzbaus oder auch die Errichtung einer Lawinensprenganlage, und besteht aufgrund 

dieser Unterlassung die Gefahr, dass für darunter liegendes, fremdes Eigentum (die Eigentümer 

werden fortan kurz als „Unterlieger“ bezeichnet) aufgrund der natürlichen Abflussverhältnisse ein 
Schaden entsteht, muss der Vorderlieger die Vornahme von Schutzmaßnahmen entweder selbst 

vornehmen oder zumindest gestatten, wenn die Unterlieger, die ebenfalls von der Naturgefahr 

betroffen sind, dies verlangen (§ 42 Abs 2). Die Unterlieger, von denen die Gefahr abgewendet 
werden soll, können mangels Einigung mit dem Vorderlieger hiezu die Wasserrechtsbehörde 

einschalten, welche eine Verfügung zu erlassen hat, womit der Vorderlieger zur Ergreifung der 

Maßnahmen oder zur Duldung der Ausführung der Schutzmaßnahmen verpflichtet werden 
kann.537 Eine solche Verfügung der Behörde stellt keinen Auftrag iSd § 138 WRG dar und ist auch 

nicht nach § 137 WRG strafbar, sondern hat nur schadenersatzrechtliche Konsequenzen, wenn 

dieser nicht gefolgt wird.538 Die Verfügung kann eine (ausschließliche) Selbstvornahme durch den 
Vorderlieger, eine (ausschließliche) Fremdvornahme durch die Unterlieger oder eine Kombination 

                                                 
534 AM Rossmann, Das österreichische Wasserrechtsgesetz3 (1993) § 43, 167: Ihm zufolge beziehe sich § 
42 WRG ausschließlich auf die Instandhaltung von Gewässern, nicht hingegen auf die Instandhaltung von 
Anlagen, welche durch § 50 WRG geregelt sei. 
535 Diese Bezeichnung geht auf Hartig zurück: Hartig, Das österreichische Wasserrecht (1950); vgl Krzizek, 
Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 193. 
536 OGH 17.10.1995, 1 Ob 38/95 =SZ 98/192: “Gemäß § 42 Abs 1 WRG hat der Antragsgegner den von 
ihm aufgrund einer wasserrechtlichen Bewilligung gemäß § 41 Abs 2 WRG hergestellten Schutz- und 
Regulierungswasserbau selbst zu finanzieren, weil den §§ 44, 47 und 50 WRG für den hier zu 
beurteilenden Sachverhalt kein Ausnahmetatbestand zu entnehmen ist.“ 
537 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 42 Rz 2. 
538 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 42 Rz 3. 
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aus beidem zum Inhalt haben.539 Präferenzen des zu verpflichtenden Vorderliegers sind zwar in 

die Überlegungen miteinzubeziehen, bilden aber nicht die einzige Ermessensdeterminante.540 Die 
Entscheidung ist aufgrund des Parteiengehörs nach Abwägung aller berührten Interessen von der 

Behörde zu treffen.541 Sollen aufwändige Lawinensprenganlagen errichtet werden, wird die 

Behörde wohl die Vornahme durch den Initiator (Gemeinde, Genossenschaft, Unterlieger etc.) 
vorsehen. 

 
17.2.3. Die Beitragsverpflichtung des „Vorderliegers“ 

 

Wird demnach eine Lawinensprenganlage (oder ein sonstiger Schutz- und 

Regulierungswasserbau) nach § 42 Abs 2 WRG, also auf Initiative eines oder mehrerer 
Unterlieger errichtet, haben für die dabei entstehenden Kosten der Errichtung und der 

Instandhaltung zunächst diejenigen Unterlieger aufzukommen, die um die wasserrechtliche 

Genehmigung angesucht haben. Wenn diese auch als Errichter der Anlage bzw als 
Konsenswerber auftreten, stimmt die Rechtslage mit dem WildbachverbauungsG überein.  

 

Stellen mehrere Unterlieger einen Antrag auf Duldung oder Vornahme der Errichtung einer 

Lawinensprenganlage durch den Vorderlieger bei der Behörde, bilden diese eine societas ad 
unum actum, sohin eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Veränderungen in der Person der 

Eigentümer der unterliegenden Grundstücke – etwa bei einer Grundstücksveräußerung – 

führen zumindest nach Ansicht Krzizeks dazu, dass die neuen Eigentümer in die durch das 

Gesetz oder die Ergebnisse der Verhandlung begründeten Rechte und Verbindlichkeiten 

eintreten.542  

 

Der Vorderlieger, also der Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet werden 

soll, hat dem eindeutigen Wortlaut des § 42 Abs 2 WRG zufolge nach dem Verhältnis des 
erlangten Vorteiles oder nach dem Grade des abgewendeten Nachteiles zu den Kosten 

beizutragen. Erwachsen ihm aus der Lawinensprenganlage überhaupt keine Vorteile, hat er auch 

nicht zu den Kosten beizutragen. Das diesbezügliche Verfahren ist in § 117 WRG geregelt.  
 

17.2.4. Beitragsverpflichtung auch zu (extrem) teuren Projekten? 
 
§ 42 Abs 1 WRG spricht allgemein von Vorrichtungen gegen die schädlichen Einwirkungen des 

Wassers. § 42 Abs 2 WRG, in welchem von einer Kostenbeitragspflicht durch den Vorderlieger die 

Rede ist, spricht hingegen nur von der Ausführung der „nötigen Schutzmaßregeln“. Daraus ist 
aber nicht abzuleiten, dass die Verpflichtung zur Duldung bzw zur Kostenbeitragsleistung nur auf 

das unbedingt notwendigste erstreckt.543 Den Unterliegern ist es unbenommen, auch aufwändige 

und teure Schutzmaßnahmen auf fremden Grund zu verlangen. Der Kostenfaktor kann allenfalls 
bei der Kostenbeitragsleistung des Vorderliegers berücksichtigt werden.544 

 

                                                 
539 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 42 K6. 
540 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 42 K6. 
541 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 42 Rz 2. 
542 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 194. 
543 So auch Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 194. 
544 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 194. 
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17.2.5. Anteilige Kostentragung aller Begünstigten? 
 
Das Gesetz sieht mit Ausnahme dieser Beitragspflicht der Vorderlieger keine Kostenbeteiligung 

anderer (Mit)begünstigter vor. Weder kann der initiativergreifende Vorderlieger auf die 

mitgeschützten Unterlieger greifen, noch können die initiativergreifenden Unterlieger von anderen 
Unterliegern, die ebenfalls von der Maßnahme profitieren, aber weder als Konsenswerber noch 

als Antragsteller nach § 42 Abs 2 WRG aufgetreten sind, einen Kostenersatz verlangen.545 Dies 

ergibt sich aus dem Wortlaut des § 42 Abs 2 WRG, wonach nur die Vorderlieger die Ausführung 
der Schutzmaßregeln gestatten und nach Verhältnis des erlangten Vorteiles oder nach dem 

Grade des abgewendeten Nachteiles beitragen müssen. Daraus ist mE zu entnehmen, dass die 

Kosten diejenigen tragen sollen, welche die Beseitigung der Gefahren verlangen und dass die 
Vorderlieger (und nur die Vorderlieger, nicht auch die übrigen mitbegünstigten Unterlieger), auf 

deren Grundstücke die Anlagen errichtet werden sollen, bei Nutzziehung aus der Anlage einen 

Kostenbeitrag zu leisten haben. Eine Kostenbeteiligung all jener Eigentümer, denen die 
Schutzvorrichtung irgendwie zugute kommt, ist im Anwendungsbereich des § 42 WRG nicht 

vorgesehen.546 

 
Der gegenteiligen Ansicht547, wonach entgegen dem Wortlaut des § 42 Abs 2 WRG aus dem WRG 

in seiner Gesamtheit hervorgeht, dass alle Begünstigten anteilig zu den Kosten beizutragen 

hätten, kann nicht gefolgt werden. Hattenberger548 führt hierfür teleologische sowie 
systematische Überlegungen ins Treffen: Im Umstand, dass der untätige Vorderlieger belohnt 

werden würde, weil er im Falle der Errichtung der Lawinenschutzanlage durch den oder die 

Unterlieger nur einen Anteil zu den Kosten leisten müsste, er hingegen die Kosten allein zu tragen 
hätte, wenn er selbst die Initiative ergreifen würde, liege ein Wertungswiderspruch. Vielmehr sei 

es zweckmäßig und sachlich, dass die Kosten einer Maßnahme unter den Begünstigten aufgeteilt 

werden. Meines Erachtens stehen jedoch beachtenswerte Gründe hinter der eingeschränkten 
Möglichkeit der Heranziehung anderer zur Kostenbeteiligung: Zunächst steht jedem Betroffenen 

die Möglichkeit offen, die Bildung einer Wassergenossenschaft oder eines Wasserverbandes zur 

Ergreifung von Vorkehrungen gegen Lawinen (§ 73 Abs 1 lit a WRG) anzustreben und dadurch 
eine umfassende Kostenbeteiligung aller Beteiligten zu erreichen. Im Gegensatz zu § 42 WRG 

erhalten die Begünstigten in diesem Fall jedoch für die Übernahme der anteiligen Kosten eine 

Gegenleistung, nämlich im Genossenschaftsverhältnis gründende Mitbestimmungsrechte, welche 
gerade bei finanziell aufwändigeren Projekten ein abgestimmtes Vorgehen ermöglichen: Die 

Mitglieder einer demokratisch organisierten Genossenschaft erhalten aufgrund ihres 

Stimmrechtes eine Mitgestaltungsmöglichkeit hinsichtlich der vorzunehmenden Maßnahmen. Im 
Hinblick auf diese bestehende Alternative der Bildung einer Genossenschaft wäre es mE sachlich 

nicht gerechtfertigt, dass ein gefährdeter Vorderlieger oder Unterlieger allein über die Art, Weise 

und Dimensionierung der Schutzmaßnahmen entscheidet (und dabei vielleicht ein zu geringes 
Schutzniveau vorsieht oder gar ein Projekt mit exorbitanten Kosten wählt) und – gleich einer 

Genossenschaft – einen umfassenden Kostenersatzanspruch gegen alle Begünstigten erhält, 

                                                 
545 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 193 FN 7. 
546 VwGH 18.11.1898, Slg 12.166; VwGH 03.11.1911, Slg 8515. 
547 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 42 Rz 4. 
548 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (232 f). 
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ohne die anderen Begünstigten in die Entscheidungsfindung einbinden zu müssen.549 Die 

eingeschränkte Heranziehung anderer Mitbegünstigter in § 42 WRG ist im Hinblick auf die 
fehlende Mitentscheidungsbefugnis und auf die Möglichkeit der Bildung einer 

Wassergenossenschaft sachlich gerechtfertigt. 

 
Auch systematische Gründe sprächen nach Hattenberger550 für eine Kostenbeteiligung aller 

Begünstigten: § 44 WRG sehe vor, dass bei öffentlichen Schutz- und Regulierungswasserbauten 

alle begünstigten Liegenschaften einen Beitrag zu leisten hätten. Dabei ist aber zu beachten, 
dass die Gesamtheit der Beiträge der nach § 44 WRG zur Beitragsleistung Herangezogenen 

niemals so hoch sein darf, dass dadurch die gesamten oder auch nur der überwiegende Teil der 

Kosten des Wasserbaues hereingebracht werden, da in einem solchen Fall von einem 
öffentlichen Schutz- oder Regulierungswasserbau nicht mehr gesprochen werden kann.551 Die 

finanzielle Belastung für die Mitbegünstigten fällt somit bei öffentlichen Schutz- und 

Regulierungswasserbauten wesentlich geringer als bei privat finanzierten aus. Aus § 50 Abs 6 
Satz 2 sowie § 51 WRG den allgemeinen Rechtsgrundsatz einer verhältnismäßigen 

Kostentragung abzuleiten, halte ich – insbesondere aufgrund des eindeutigen Wortlautes des § 

42 WRG – nicht für vertretbar. Auch die Argumentation Raschauers552, wonach im Lichte des 
Sonderopfergrundsatzes zum Gleichheitssatz die anteilsmäßige Kostentragung durch die 

Begünstigten verfassungsrechtlich geboten sei, ist abzulehnen. Nach der Sonderopfertheorie ist 

eine entschädigungslose Enteignung gleichheitswidrig, wenn der Enteignete die gesamte Last zu 
tragen hat, ihm ein besonders gravierendes Opfer zugunsten der Allgemeinheit abverlangt wird553 

bzw wenn durch eine entschädigungslose Enteignung mehreren Personen zwar gleiche Vorteile, 

aber nicht gleiche Vermögenseinbußen entstehen.554 Von einer vergleichbaren Situation kann 
aber nicht gesprochen werden, wenn die Betroffenen und zur alleinigen Kostentragung 

Verpflichteten selbst die Initiative zu den angestrebten kostenintensiven Maßnahmen ergreifen 

und sie überdies die Möglichkeit haben, eine Genossenschaft zu bilden. 
 

Ergebnis: Eine anteilige Kostentragung aller Begünstigten kann nur durch die Bildung einer 

Wassergenossenschaft erreicht werden. Ansonsten hat der Unternehmer die Kosten selbst zu 
tragen, ein Kostenersatzanspruch gegenüber dem Vorderlieger besteht nur dann, wenn die 

Unterlieger die Initiative zur Errichtung der Lawinensprenganlage ergreifen und die Anlage auch 

dem Vorderlieger zugute kommt.  
 

 

 
 

                                                 
549 Vgl VwGH 18.11.1898, Slg 12.166: „Zu den Kosten der Schutzbauten haben jene beizutragen, welche 
den Schutz ihres Eigentums verlangen, keineswegs jeder, dem die Schutzvorrichtung irgendwie zugute 
kommt. Ein Zwang gegen Nichtzustimmende kann nur durch Bildung einer WG ausgeübt werden.“ 
550 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (232 f). 
551 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 199. Nach geltendem Recht (§ 9 WBFG) kann der 
Bundesbeitrag bis zu 75 vH der anerkannten Kosten bemessen werden, wenn das Land wenigstens einen 
Beitrag von 15 vH aus Landesmitteln widmet und der Beitrag der örtlichen Interessenten auf höchstens 10 
vH beschränkt bleibt. 
552 Raschauer, Kommentar zum WRG (1993) § 42 Rz 4. 
553 VfSlg 6884/1972, VfSlg 7234/1973, VfGH 20.03.1986, G 224/85 =VfSlg 10841/1986 ua. 
554 Vgl Öhlinger, Verfassungsrecht9 (2009) Rz 880. 
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17.2.6. Kosten der Instandhaltung 
 
Nach § 50 Abs 6 Satz 3 WRG findet § 42 Abs 2 WRG sinngemäß Anwendung, wenn durch die 

Erhaltung der Anlage fremdes Eigentum gegen Wassergefahren geschützt wird. Nach § 42 Abs 2 

WRG haben zusammengefasst die Unterlieger auf eigene Kosten die Möglichkeit, den 
Vorderlieger zur Vornahme oder zur Duldung der Errichtung von Schutz- und 

Regulierungswasserbauten verhalten zu lassen, wenn dieser die zum Schutz der Unterlieger 

notwendige Errichtung von solchen Bauten unterlässt. Der Vorderlieger hat bloß einen Beitrag zu 
den Kosten zu leisten, wenn ihm der Schutz- und Regulierungsbau zum Vorteil gereicht (§ 117 

WRG).  

 
Machen die Unterlieger von diesem Recht, einen Lawinenschutzbau bzw eine 

Lawinensprenganlage auf fremden Grund selbst zu errichten, Gebrauch und tritt ein oder 

mehrere Unterlieger als Konsenswerber des Schutz- oder Regulierungswasserbaus bzw der 
Lawinensprenganlage auf, hat dieser bzw haben diese in Ermangelung rechtsgültiger 

Verpflichtungen anderer für die Instandhaltung der Wasseranlage zu sorgen (§ 50 Abs 1 WRG) 

und hierfür grundsätzlich auch die Kosten zu tragen. Der Vorderlieger hat – wenn überhaupt – 
auch zu den Kosten der Instandhaltung bloß einen Beitrag zu leisten (§ 42 Abs 2, § 117 WRG). 

Die Kostentragungsregel des WRG für die Instandhaltung von Lawinenschutzmaßnahmen, die 

von den betroffenen Unterliegern errichtet wurden, ist daher mE mit der Kostentragungsregel für 
die Errichtung der Anlagen identisch.  

 

Beantragt und errichtet nicht ein Unterlieger, sondern der Vorderlieger in Eigeninitiative (oder ein 
sonstiger Dritter) die Lawinenschutzanlage und ist dieser daher Konsenswerber, hat dieser auch 

die Instandhaltungskosten hierfür zu tragen (§ 50 Abs 1 WRG), ohne dass ihm nach § 42 Abs 2 

WRG ein Kostenbeteiligungsanspruch der Unterlieger zusteht, weil kein Fall des § 42 Abs 2 WRG 
– Tätigkeit bzw Einschreiten der Unterlieger aufgrund der Untätigkeit der Vorderlieger – vorliegt.  

 

Krzizek555 meint mE zu Unrecht, dass durch den Verweis auf § 42 Abs 2 WRG ein 
wasserpolizeilicher Instandhaltungsauftrag zwar an den Verpflichteten, also hier den Vorderlieger, 

zu ergehen habe, dass die Behörde jedoch die Kosten dieser Maßnahme demjenigen auferlegen 

kann, von dem die Wassergefahr abgewendet werden soll. Dies würde bedeuten, dass ein 
Vorderlieger oder ein Dritter, der in Eigeninitiative die Lawinensprenganlage errichtet hat und 

somit Eigentümer und Konsenswerber ist, die an sich ihn als Konsenswerber treffenden 

Instandhaltungskosten auf die Unterlieger abwälzen könnte, wenn er selbst die notwendige 
Instandhaltung bzw die Bedienung der Anlage unterlässt und er dadurch einen 

wasserpolizeilichen Auftrag nach § 138 WRG durch die Behörde provoziert. Er könnte durch seine 

Untätigkeit sicherstellen, dass nicht er, sondern eben die Unterlieger die Kosten für die 
Instandhaltung zu tragen hätten, obwohl eigentlich ihn die Instandhaltungspflicht treffen würde. 

Dieser Auffassung, welche die Untätigkeit finanziell belohnen würde, kann nicht gefolgt werden. 

Deshalb bestimmt sich die Kostentragungspflicht auch bezüglich der Instandhaltung der 
Lawinensprenganlage, die vom Vorderlieger bzw von einem Dritten errichtet wurden, nach den 

Grundsätzen über die Errichtung der Anlagen.  

                                                 
555 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 232. 
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Eine Kostentragung durch die Unterlieger kommt jedoch mE dann in Betracht, wenn aufgrund der 
Nichtauffindbarkeit eines Konsenswerbers bzw eines sonst rechtsgültig Verpflichteten nunmehr 

der bloße Eigentümer der betreffenden Liegenschaft, sohin der Vorderlieger, der selbst mit dem 

Betrieb oder der Instandhaltung der Anlage nichts zu tun hat, zur Instandhaltung (allerdings im 
abgeschwächten Ausmaß des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG) verpflichtet ist. In diesem Fall ist die 

sinngemäße Anwendung des § 42 Abs 2  WRG geboten, sodass der Eigentümer zwar bei 

unterlassener Instandhaltung entweder zur Selbstvornahme der Instandhaltung oder zur Duldung 
der notwendigen Instandhaltung auf Kosten der Begünstigten verpflichtet werden kann, er 

jedoch, da er keinen oder nur beschränkten Nutzen aus der Anlage zieht, nicht die gesamten 

Kosten für die Instandhaltung der Anlage zu tragen hat. Im Übrigen trifft den (bloßen) Eigentümer 
bloß eine eingeschränkte Instandhaltungspflicht. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, 

dass § 50 Abs 6 Satz 3 WRG nur auf die Fälle des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG anwendbar ist, also 

dann, wenn der bloße Eigentümer als bloß subsidiär zur Instandhaltung Verpflichtete 
herangezogen wird.  

 
17.3. Öffentliche Schutz- und Regulierungswasserbauten (§ 44 WRG) 

 
17.3.1. Die abweichende Kostentragungsregel  

 
Im Verhältnis zu privat initiierten und finanzierten Schutz- und Regulierungswasserbauten (§ 42 

WRG) abweichend geregelt ist die Beitragsverpflichtung der Begünstigten, wenn Schutz- und 

Regulierungswasserbauten unter Aufwendung von Bundes- oder Landesmitteln unternommen 
werden. In diesem Fall gilt der Grundsatz der anteiligen Kostentragung aller Begünstigten.556 

Diese sind auf Verlangen des Bundes oder Landes durch Bescheid der Wasserrechtsbehörde zur 

Kostenbeteiligung zu verpflichten (§ 44 Abs 1 WRG), jedoch darf die Kostenbeteiligung der 
einzelnen Liegenschaftseigentümer nicht höher sein als der für ihren Bereich erzielte Vorteil oder 

abgewendete Nachteil.557  

 
Ein öffentlicher Schutz- und Regulierungswasserbau nach § 44 WRG setzt nicht voraus, dass die 

Gebietskörperschaften selbst Regulierungsunternehmer sind.558 Voraussetzung ist allerdings, 

dass „die Planung de facto von der WLV selbst vorgenommen oder zumindest maßgeblich 
gesteuert wird“.559 Tritt eine Wassergenossenschaft als Regulierungsunternehmerin auf, lässt 

sich die anteilsmäßige Beitragspflicht nicht nach § 44 Abs 1 WRG durchsetzen, da sich die 

Beitragspflicht bei Wassergenossenschaften ohnehin bereits aus der Zugehörigkeit zur 
Genossenschaft ergibt.560 

 

                                                 
556 Beachtenswert in § 44 WRG ist der textliche Unterschied zur Beitragsverpflichtung des § 42 WRG, denn 
im Falle des § 44 WRG findet eine Beitragsverpflichtung nur statt, wenn die Maßnahme den Begünstigten 
in erheblichem Grade zum Nutzen gereicht. 
557 VwGH 29.10.1971, 357, 359/70  =VwSlg 5574. 
558 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 44 Rz 3; VwGH 21.6.1979, 733/79; 
aM Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 199. 
559 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 44 Rz 3. 
560 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 198; so auch Raschauer, Kommentar zum 
Wasserrecht (1993) § 44 Rz 1. 



131 
 

Ob ein öffentlicher Schutz- und Regulierungswasserbau im Sinne des § 44 WRG bereits dann 

vorliegt, wenn die Finanzierung bloß teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert wird561, oder ob 
diese zu einem gewissen Anteil öffentlich finanziert sein müssen562, ist umstritten. Meines 

Erachtens wird von einem öffentlichen Schutz- und Regulierungswasserbau, der zur anteiligen 

Kostenbeteiligung aller Begünstigten verpflichtet, erst dann gesprochen werden können, wenn 
der überwiegende Teil der Mittel aus öffentlichen Geldern stammt.  

 

Die anteilige Kostentragung aller Begünstigten zu öffentlichen Projekten auch ohne Stimmrecht 
in einer Wassergenossenschaft lässt sich mE damit begründen, dass die finanzielle Belastung 

aufgrund der überwiegend öffentlichen Finanzierung gegenüber privaten Lawinenschutzbauten 

für den einzelnen Liegenschaftseigentümer wesentlich geringer ist bzw dass die öffentliche Hand 
den Begünstigten keine exorbitant hohen Kosten auferlegen wird; dies kann aber nur dann 

gelten, wenn wenigstens 50% der Kosten von der öffentlichen Hand getragen werden. Zudem 

wird man der öffentlichen Hand eher zutrauen können, eine ökonomisch sinnvolle Variante zu 
wählen, wohingegen der Umfang privater Schutzmaßnahmen (§ 42 WRG) allein dem Initiator 

überlassen bleibt. 

 
Sollte die öffentliche Finanzierung (Bund, Land, Gemeinde) weniger als 50% bzw der 

Interessentenbeitrag mehr als 50% betragen, handelt es sich mE nicht mehr um einen 

öffentlichen Schutz- und Regulierungswasserbau. Die mitbegünstigten Unterlieger können in 
diesem Fall – sofern keine Wassergenossenschaft gebildet wird – im Hinblick auf die allgemeine 

Kostentragungsregel des WRG (§ 42 Abs 2 WRG) nicht zur anteiligen Kostentragung verpflichtet 

werden. 
 

• Fazit: Auch Lawinensprenganlagen können als öffentliche Schutz- und 

Regulierungswasserbauten errichtet werden. Dabei können die begünstigten Unterlieger 
zu anteiligen Kostenbeitragsleistungen verpflichtet werden, wenn die 

Lawinenschutzmaßnahmen von der WLV projektiert werden oder deren Ausführung von 

der WLV maßgeblich gesteuert wird, die Maßnahmen den Unterliegern in erheblichen 
Maße zum Nutzen gereichen und zum überwiegenden Teil aus öffentlichen Mitteln 

finanziert werden.  

 
17.3.2. Förderungen nach dem WasserbautenförderungsG 

 

Unter welchen Voraussetzungen Beiträge des Bundes lukriert werden können, bestimmt das 
WBFG (WasserbautenförderungsG563). Demnach kann für alle Maßnahmen, welche den Schutz 

gegen Lawinen, Felssturz, Steinschlag und Muren betreffen (§ 9 Abs 1 Z 5 WBFG), sowie für die 

Betreuung und Instandhaltung von Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung (§ 9 Abs 1 
Z 6 WBFG) der Bundesbeitrag bis zu 75 vH der anerkannten Kosten bemessen werden, wenn das 

Land wenigstens einen Beitrag von 15 vH aus Landesmitteln widmet und der Beitrag der örtlichen 

Interessenten auf höchstens 10 vH beschränkt bleibt. Die allgemeinen Voraussetzungen für die 
                                                 
561 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 44 K 1; Raschauer, Kommentar zum 
Wasserrecht (1993) § 44 Rz 3; offenbar auch Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  
(2007) § 44 Rz 3. 
562 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 199. 
563 BGBl 148/1985 idgF. 
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Gewährung und Bereitstellung von Bundes- und Fondsmitteln sind in § 3 WBFG erwähnt. Ein 

Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht (§ 4 Abs 6 WBFG). 
 

Ohne die gesetzlichen Grundlagen bundesstaatlicher Förderungen im Einzelnen wiedergeben zu 

wollen, soll an dieser Stelle aus der nach § 3 Abs 1 Z 1 und Abs 2 WBFG bei der Vergabe von 
Fördermitteln zu berücksichtigenden Technischen Richtlinie für Wildbach- und 

Lawinenverbauung564 zitiert werden, welche veranschaulicht, dass der Weg zu einer Förderung 

durch das BMLFUW de facto immer über die WLV führt. Zudem ist zu beachten, dass die an das 
BMLFUW zu sendenden Unterlagen von der zuständigen Dienststelle zu begutachten sind (§ 3 

Abs 1 Z 2 WBFG). 

 
„4.1. Grundlegende Voraussetzungen 
 
Grundlegende Voraussetzung für die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Wildbach- 
und Lawinenverbauung, für die Bundesmittel gewährt werden sollen, ist das Vorliegen eines 
öffentlichen Interesses. Die Maßnahmen müssen mit den in Pkt. 3 dieser Richtlinie angeführten 
allgemeinen und speziellen Zielen in Einklang stehen. Die Beantragung der Planung und 
Durchführung dieser Maßnahmen hat – gemeinsam mit dem Antrag auf Förderung (im Sinne des 
§ 4 Abs 1 WBFG) - schriftlich beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Wege der Dienststellen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung gemäß DienststellenVO zu erfolgen. Der Planung und Durchführung der 
Maßnahmen sind die Bestimmungen dieser Technischen Richtlinie zugrunde zu legen. Die 
Prüfung der Voraussetzungen für eine Förderung von Maßnahmen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung auf der Grundlage des WBFG und deren fachliche Genehmigung erfolgt durch 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Die fachliche 
Genehmigung stellt die Voraussetzung für die Bereitstellung von Bundesmittel dar. Die 
Genehmigung der Planung und Durchführung von Maßnahmen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung gemäß WBFG, für die Bundesmittel gewährt werden sollen, kann an 
Bedingungen, Auflagen und Vorbehalte geknüpft werden, die insbesondere der Sicherung der 
Einhaltung des WBFG dienen. Weiters ist die Genehmigung von der Berücksichtigung der 
Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung und von Einzelgutachten der 
Dienststellen gemäß § 102 ForstG abhängig zu machen. Die durch Bundesmittel geförderten 
Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung sind in ein umfassendes 
Naturgefahrenmanagement einzubinden. 
 
4.2 Priorisierung der Schutzmaßnahmen 
 
Schutzmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung sind entsprechend ihrer Dringlichkeit 
von der örtlich zuständigen Dienststelle des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (gemäß DienststellenVO) in einer Prioritätenreihung zu führen, auf deren 
Grundlage die Planung und Durchführung zu erfolgen hat. 
 
Eine erhöhte Priorität haben folgende Maßnahmen: 
                                                 
564 Technische Richtlinie für die Wildbach- und Lawinenverbauung gemäß § 3 Abs 1 Z 1 und Abs 2 des 
WBFG 1985 idF BGBl Nr. 82/2003 vom 29.8.2003. 
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• Maßnahmen, die dem überwiegenden Schutz von Personen (Menschenleben) in bestehenden 
Dauersiedlungsräumen oder Anlagen dienen 
• Maßnahmen gegen sehr energiereiche und in der Eintrittswahrscheinlichkeit schwer oder gar 
nicht abschätzbare Prozesse 
• Maßnahmen von überregionaler Bedeutung und hohem öffentlichen Interesse 
• Maßnahmen zum Schutz von Siedlungszentren, geschlossenen Dauersiedlungen, 
hochwertigen Kulturgütern und bedeutender Infrastruktur, die durch Naturgefahren in ihrem 
Bestand gefährdet oder bedroht sind 
• Maßnahmen, die einer drohenden Gefährdung aufgrund von naturräumlichen Entwicklungen 
im Einzugs- oder Risikogebiet entgegenwirken, wenn sich andernfalls die Verbauungskosten oder 
das Gefährdungspotenzial in naher Zukunft wesentlich erhöhen würde 
• Maßnahmen, die auf einem gesamtheitlichen Behandlungskonzept beruhen 
• Maßnahmen, die nachhaltigen und dauerhaften Schutz bieten 
• Maßnahmen, die einen hohen Grad an Wirtschaftlichkeit aufweisen 
• Maßnahmen, die als sehr naturnah einzustufen und die in hohem Maß nach ökologischen 
Grundsätzen ausgerichtet sind 
• Maßnahmen, die entsprechend einem erfolgten Variantenstudium einen geringeren 
Mitteleinsatz erfordern 
• Maßnahmen in Ergänzung von Eigenvorsorge 
• Maßnahmen zur Erhaltung und Schaffung natürlicher Retentions- und Abflussräume und 
anderer schutzwirksamer Flächen.  
 
Die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung, 
für die auf der Grundlage des WBFG Bundesmittel gewährt werden sollen, sind in folgenden 
Fällen ausgeschlossen: 
 
• Fehlendes öffentliches Interesse am Schutz vor Wildbächen, Lawinen und Erosion 
• Ausschließlicher Schutz von Anlagen, deren Erhalter aufgrund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen selbst für die Sicherheit und den Bestand zu sorgen haben, ausgenommen 
Anlagen, die aus Förderungsmitteln auf der Basis des WBFG errichtet werden 
• Fehlen einer Interessentenschaft 
•Forstlich-biologische Maßnahmen, wenn betriebswirtschaftlich motivierte 
Waldbewirtschaftungszwecke gegenüber den damit verfolgten Schutzzwecken überwiegen 
• Im Zuge der Errichtung neuer Objekte erforderliche Schutzmaßnahmen, auch wenn es sich 
dabei um behördliche Vorschreibungen handelt. Ausgenommen davon sind Vorschreibungen, 
welche im Rahmen der behördlichen Genehmigung von Förderungsprojekten erteilt werden. 
• Maßnahmen, die ausschließlich der Verbesserung der Infrastruktur dienen: Darunter sind auch 
die Verbesserung bestehender Brücken hinsichtlich der Verkehrsverhältnisse 
(Fahrbahnverbreiterung, Erhöhung der Tragkraft u. a.) zu verstehen sowie die Verbesserung von 
Weganlagen, wenn dies nicht unmittelbar für die Durchführung des Schutzvorhabens notwendig 
ist. 
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Daneben ist auf eine Kosten-Nutzen-Analyse und ökologische Grundsätze Bedacht zu nehmen. Zu 

beachten ist schließlich die bereits erwähnte Richtlinie „Hinderungsgründe“565, welche ebenfalls 
den Einsatz von Fördermitteln des Bundes für Wildbach- und Lawinenverbauung regeln, dies mit 

dem Ziel, höherwertigem Schutzbedarf Vorrang einzuräumen. Werden Gutachten der WLV, die 

Gefahrenzonenpläne und andere Planungen der WLV nicht berücksichtigt und ergibt sich daraus 
eine nachteilige Beeinflussung des Schutzes vor diversen Naturgefahren, entsteht ein 

Hinderungsgrund für die Gewährung von Bundesmitteln, wobei unter gewissen Umständen 

Ausnahmen gewährt werden können. Die Gefahrenzonenpläne erhalten somit eine indirekte 
faktische Bindungswirkung.566 

 
17.4. Enthält auch das ABGB eine Kostentragungsregel? 

 

An dieser Stelle soll kurz untersucht werden, ob auch das ABGB eine Kostentragungsregel für 
Errichtung und Betrieb von Lawinensprenganlagen bereithält. Zu beachten ist freilich, dass die 

Regelungen des WRG denen des ABGB als leges speciales vorgehen, weshalb die Darstellung der 

Regelungen des ABGB daher bloß der Veranschaulichung dienen.  
 

Die Verpflichtung des Unterliegers zum Kostenbeitrag für die durchgeführte, ihm zum Vorteil 

gereichenden Lawinensprengungen könnte abgesehen von den Spezialbestimmungen des WRG 
auf das Rechtsinstitut der Geschäftsführung im Notfall (GoA) gestützt werden, in welchem Fall 

dem Geschäftsführer ein Aufwandersatzanspruch zustünde. Von einer Geschäftsführung im 

Notfall (eine besondere Ausgestaltung der Geschäftsführung ohne Auftrag) spricht man, wenn ein 
Geschäftsführer ein fremdes Geschäft zur Abwendung eines unmittelbar drohenden Schadens567 

besorgt (§ 1036 ABGB) und der Geschäftsführer für sein Einschreiten nicht rechtzeitig die 

Zustimmung des Geschäftsherrn einholen konnte.568 Die Geschäftsführung kann dabei – anders 
als im Auftragsrecht569 – auch in einer rein faktischen Handlung570 bestehen, wie eben in der zur 

Schadensvermeidung notwendigen Sprengung einer Lawine. Der Geschäftsführer im Notfall hat 

nach § 1036 ABGB Anspruch auf Aufwandersatz, ob er darüber hinaus auch Anspruch auf einen 
Lohn hat, ist strittig.571 

 

Führt der Betreiber einer Lawinensprenganlage die Sprengungen durch, um die gefährdeten 
Unterlieger vor einer schädigenden Großlawine zu schützen, liegt es nahe, den durch die Lawine 

gefährdeten Unterlieger als Geschäftsherr und den Betreiber der Lawinensprenganlage – quasi 

als „Retter in der Not“ – als Geschäftsführer anzusehen, der die Lawinensprengungen 
unternimmt, um die Rechtsgüter des Unterliegers in einer Notfallssituation zu retten. Jedoch ist 

mE das Vorliegen einer Geschäftsführung im Notfall zu verneinen, weil – erstens – im Gegensatz 

                                                 
565 Richtlinien Hinderungsgründe der Wildbach- und Lawinenverbauung, BMLF Zl 52.240/03-V 7/80 vom 
20.02.1980 idF 52.240/21-V C8a/91 vom 30.07.1991 (siehe Anhang). 
566 Khakzadeh, Lawinenschutz durch Recht – Grundlagen und Probleme, ZfV 2003, 147. 
567 OGH 26.11.1981, 7 Ob 658/81 =SZ 54/176; OGH 24.10.1984, 6 Ob 656/84 =SZ 57/161; OGH 
27.08.1999, 1 Ob 232/99w =JBl 2000, 36 =ecolex 2002/2 =RdW 2000/50. 
568 OGH 08.11.1984, 6 Ob 710/84 =JBl 1985,421 =SZ 57/167; OGH 26.02.2002, 5 Ob 30/02a. 
569 Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 58 mwN. 
570 Rummel in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1035 Rz 2. 
571 Dafür 3 Ob 507/96 =SZ 70/113; einschränkend auf berufs- oder gewerbsmäßige Tätigkeit OGH 
03.10.1996, 1 Ob 2168/96x =NZ 1997, 290. 
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zum Geschäftsführer im Notfall im Sinne des Gesetzes, welcher spontan und wohltätig572 bzw aus 

Gründen der Nächstenhilfe handelt, der Betreuer einer Lawinensprenganlage bereits vor dem 
Eintreten der Notfallsituation sich dieser bewusst ist, in der Regel Fachkenntnisse hat und somit 

anders als der Geschäftsführer im Notfall als professioneller Helfer eintritt. Zweitens ist das 

weitere Tatbestandsmerkmal der GoA im Notfall, dass nicht rechtzeitig die Zustimmung des 
Geschäftsherrn eingeholt werden konnte573, bei in Betrieb befindlichen Lawinensprenganlagen 

nicht erfüllt, weil Lawinensprenganlagen langfristig geplant und errichtet werden. Die betroffenen 

Anlieger werden zuvor im wasserrechtlichen Verfahren über die Vorgehensweisen informiert, 
sodass von einer spontanen Rettungstätigkeit nicht die Rede sein kann, auch wenn die einzelnen 

Sprengungen (aus Zeitdruck) ohne Konsultation der Unterlieger erfolgen sollten. 

 
Da zusammengefasst keine Geschäftsführung im Notfall vorliegt, bestünde auch nach ABGB kein 

Anspruch auf angemessene Entschädigung gegenüber allen Begünstigten. Das Ergebnis des 

ABGB stimmt daher insofern mit dem Ergebnis nach dem WRG überein, dass grundsätzlich kein 
Kostenersatzanspruch gegenüber den durch eine Lawinensprenganlage Begünstigten besteht. Im 

Übrigen sind – wie bereits erwähnt – die Bestimmungen des WRG sowie des 

Wildbachverbauungsgesetzes mE als leges speciales zu den Bestimmungen des ABGB zu 
betrachten. 

 

Anders gestaltet sich mE jedoch die Rechtslage, wenn sich beispielsweise etwa ein Betroffener 
aufgrund der Dringlichkeit ohne vorhergehende Konsultierung der durch die Lawinensprengungen 

Begünstigten entschließen sollte, zB mittels Hubschrauber- oder Handsprengung – ohne dass 

hierfür eine nach § 41 WRG bewilligte Anlage verwendet wird – einen künftigen Lawinenabgang 
zu verhindern. In diesem Fall sind das WRG sowie das WildbachverbauungsG nicht einschlägig, 

weil keine „Anlage“ vorhanden ist. Vielmehr wäre mE hier die Annahme einer GoA im Notfall 

gerechtfertigt. Deshalb würde mE dem Einschreitenden ein Anspruch auf angemessene 
Entschädigung zustehen.574 Besorgt jemand solche Lawinensprengungen, um eine Gefahr von 

sich und anderen abzuwenden, liegt eine sogenannte „gemeinsame Gefahr“ vor, und der 

Aufwandersatzanspruch richtet sich nach § 1043 ABGB,575 wobei aber in diesem Fall bloß ein 
verhältnismäßiger Ausgleich der Kosten, nicht hingegen eine angemessene Entschädigung 

gebührt.576 

 
17.5. Die Kostentragungsregel des Eisenbahngesetzes  

 
Wie im Abschnitt Eisenbahnrecht dargestellt, sind Lawinensprenganlagen Eisenbahnanlagen, 

wenn sie den Schutz der Eisenbahn bezwecken. Nach § 19 EisbG ist ein zum Bau und Betrieb 

                                                 
572 Grundsätzlich ist Geschäftsführungsabsicht (= Absicht, im Interesse eines anderen tätig zu werden) 
erforderlich: Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 58 ff, 79 ff; Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 
II13 (2007) 392; OGH 19.11.1974, 3 Ob 200/74 = SZ 47/130; OGH 09.04.1986, 8 Ob 71/86 = SZ 60/65. 
Dass der Geschäftsführer gleichzeitig auch eigene Interessen verfolgt, schadet jedoch nicht: OGH 
03.10.1996, 1 Ob 2168/96x = NZ 1997, 290; OGH 18.06.1997, 3 Ob 507/96; OGH 27.11.2001, 1 Ob 
221/01h. 
573 OGH 08.11.1984, 6 Ob 710/84 =JBl 1985, 421 =SZ 57/167. 
574 Eine gesetzliche Verpflichtung des Bürgermeisters (die sich etwa aus dem Tir KatManG ergeben könnte) 
schließt die Annahme einer GoA im Notfall nicht aus: vgl OGH 18.06.1997, 3 Ob 507/96 =SZ 70/113. 
575 OGH 15.09.1998, 5 Ob 201/98i. 
576 OGH 15.09.1998, 5 Ob 201/98i. 
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von Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen verpflichtet, die Eisenbahn einschließlich 

der zugehörigen Eisenbahnanlagen zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und zu betreiben. Daraus 
ist eindeutig abzuleiten, dass das Eisenbahnunternehmen die zugehörigen 

Lawinensprenganlagen zu erhalten und zu betreiben hat, eine Kostentragungsregel ist in § 19 

EisbG jedoch nicht enthalten.577 
 

§ 20a EisbG regelt die Kostenfrage jedoch eindeutig zu Lasten des Eisenbahnunternehmens: 

„Zwischen der Eisenbahn und ihrer Umgebung sind vom Eisenbahnunternehmen auf seine 
Kosten Einfriedungen oder Schutzbauten herzustellen, zu erhalten und zu erneuern, soweit dies 
aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. Ob dieses Erfordernis vorliegt, wird im 
eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsverfahren festgestellt.  […]“. Nur für den Fall, dass sich 
später eine Abweichung vom bestehenden Zustand als erforderlich erweist, hat die Kosten der 

Herstellung, Erhaltung und Erneuerung derjenige zu tragen, wer sie verursacht 

(Verursacherprinzip).  
 

Im Regelfall hat jedoch – unter ausschließlicher Beachtung des EisbG – die gesamten Kosten für 

die Herstellung und den Betrieb sowie die Instandhaltung der Lawinensprenganlage das 
Eisenbahnunternehmen zu tragen, soweit diese aus Sicherheitsgründen erforderlich sind. Eine 

Beitragsverpflichtung anderer Begünstigter zu diesen Schutzbauten enthält das EisbG nicht.578  

 
17.6. Die Kostentragungsregel des Tiroler Straßengesetzes 

 
Der Straßenverwalter oder derjenige Rechtsträger, dem die Erhaltung der Straße aufgrund eines 

schriftlichen Vertrages obliegt579, hat nach § 46 Abs 1 lit a Tir StrG die Straße grundsätzlich in 

einem solchen Zustand zu erhalten, dass sie bei Bedachtnahme auf die durch die Witterung oder 
durch Elementarereignisse hervorgerufenen Verhältnisse ohne besondere Gefahr benützt werden 

kann, soweit dies im Hinblick auf den Verkehr, dem die Straße allgemein dient, angemessen und 

zumutbar ist. Lawinensprenganlagen, die der Sicherung einer Straße dienen und zur Erfüllung der 
Verkehrssicherungs- und der Instandhaltungspflicht notwendig sind, müssen als Bestandteile der 

Straße vom Straßenerhalter instand gehalten werden. Hinsichtlich der Kostentragung enthält das 

Tir StrG klare Bestimmungen: Der jeweilige Träger der Straßenbaulast – unter Straßenbaulast 
versteht das Gesetz die Kosten für den Bau (einschließlich der Grunderwerbskosten) und die 

Erhaltung einer Straße (§ 2 Abs 8 Tir StrG) – hat die Kosten für die Erhaltung und den Betrieb der 

Lawinensprenganlagen zu tragen. 
 

17.7. Das Verhältnis der Infrastruktur-Materiengesetze zum WRG und zum 
WildbachverbauungsG  

 

Zwischen dem WRG einerseits und dem EisbG sowie dem Tir StrG andererseits besteht daher 

hinsichtlich der Kostentragung ein zu lösender Widerspruch, da das WRG eine gewisse 
Kostenbeitragspflicht statuiert, das EisbG sowie das Tir StrG jedoch eine alleinige Kostentragung 

vorsieht. Hattenberger vertritt die Ansicht, das EisbG verhalte sich zum WRG als lex specialis, 

                                                 
577 Vgl Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (224). 
578 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (224). 
579 Gstöttner, Tiroler Straßengesetz (1989) 20. 
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sodass die Kosten für Lawinenschutzmaßnahmen, die Eisenbahnanlagen darstellen, immer das 

Eisenbahnunternehmen zu tragen hätte.580 Dieser Ansicht kann mE jedoch nur dann gefolgt 
werden, wenn das Eisenbahnunternehmen verpflichtet ist, die Lawinenschutzanlage herzustellen. 

Ob eine solche Verpflichtung besteht, wird im eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren 

festgestellt (§ 20a EisbG), kann sich aber auch aus der Verpflichtung des § 19 Abs 1 EisbG 
ergeben, wonach das Eisenbahnunternehmen auch dazu verpflichtet ist, die Eisenbahn 

einschließlich der zugehörigen Eisenbahnanlagen unter Berücksichtigung der Sicherheit zu 
ergänzen. Entscheidet sich das Eisenbahnunternehmen hingegen dazu, ohne dazu verpflichtet zu 
sein, eine solche Anlage zu errichten, hat es mE sehrwohl die Möglichkeit, beispielsweise durch 

Bildung einer Wassergenossenschaft eine Kostenbeteiligung anderer Begünstigter zu erreichen. 

 
Die von Hattenberger vorgeschlagene lex specialis-Lösung muss auch dann versagen, wenn die 

Lawinensprenganlage gleichzeitig eine Eisenbahn und eine Straße schützt. In diesem Fall 

bestehen zwei Spezialgesetze, die jedes für sich eine alleinige Kostentragung des Betreibers der 
jeweiligen Infrastruktur vorschreibt. Auch in diesen Fällen ist es mE sachgerecht, das Wasserrecht 

zur Anwendung gelangen zu lassen, welches grundsätzlich eine Kostentragung durch den Initiator 

vorsieht.  
 

Wird die Errichtung einer Genossenschaft angestrebt und soll ein Eisenbahnunternehmen 

zwangsweise in eine Wassergenossenschaft einbezogen werden, hat sich die Behörde des 
vorherigen Einverständnisses der Eisenbahnbehörde zu versichern oder die Angelegenheit dem 

BMLFUW vorzulegen (§ 127 Abs 4 WRG). 

 
17.8. Wassergenossenschaften und Wasserverbände zum Schutz vor Lawinen 

 
17.8.1. Zwecke und Formen von Wassergenossenschaften 

 

Wassergenossenschaften dienen der gemeinschaftlichen Durchführung eines Unternehmens, 

das allen Mitgliedern zugute kommt.581 Diese juristischen Personen öffentlichen Rechts582 
werden durch rechtskräftigen Bescheid der Wasserrechtsbehörde gebildet583 und können nach 

der (bloß demonstrativen584) Aufzählung des § 73 Abs 1 WRG insbesondere zu folgenden, in 

unserem Zusammenhang bedeutenden Zwecken gegründet werden:  
 

• Vorkehrungen gegen Wildbäche und Lawinen, (§ 73 Abs 1 lit a WRG),  

                                                 
580 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 2), bbl 2005, 1 (5). 
581 Thunhart, Kostentragung innerhalb der Wassergenossenschaft, ÖJZ 2002, 401 (401). 
582 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 73 Rz 2 
583 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 73 Rz 2. Vor ihrer behördlichen 
Anerkennung erlangt die Wassergenossenschaft keine Rechtspersönlichkeit und kann (noch) nicht selbst 
als Antragstellerin auftreten: Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 74 Rz 2; 
VwGH 31.1.1984, 83/07/0062. 
584 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 73 Rz 4. 
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• Die Leistung von Beiträgen zu wasserbaulichen oder wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

anderer (§ 73 Abs 1 lit f WRG), insbesondere bei öffentlichen Schutz- und 
Regulierungswasserbauten iSd § 44 WRG585;  

• Die Kontrolle, Betreuung und Instandhaltung wasserrechtlich bewilligter Anlagen (§ 73 

Abs 1 lit i WRG) kann ebenfalls Gegenstand einer Genossenschaft bilden, jedoch können 
– sollte eine Zwangsgenossenschaft gebildet werden – in eine solche nur die Eigentümer 

von Wasseranlagen, durch die Gewässer benutzt oder nachteilig beeinflusst werden, 

einbezogen werden (§ 76 Abs 1 lit b WRG). 
 

Die Wassergenossenschaft kann selbst anstelle ihrer Mitglieder Anträge bei der 

Wasserrechtsbehörde stellen und Träger von Wasserrechten sein. Stellt sie Anträge bei der 
Behörde, ist sie als von den einzelnen Mitgliedern als bevollmächtigt anzusehen.586 

 

Das WRG unterscheidet zwischen freiwillige Genossenschaften, Genossenschaften mit 
Beitrittszwang und Zwangsgenossenschaften. Wenn sich alle Beteiligten freiwillig über die 

Genossenschaft einigen können, kann eine freiwillige Genossenschaft gebildet werden. 

Genossenschaften mit Beitrittszwang werden durch Anerkennung eines Mehrheitsbeschlusses 
der Beteiligten und gleichzeitige Beiziehung der widerstrebenden Minderheit gebildet, doch auch 

verlangen eine Initiative der Beteiligten.587 Zwangsgenossenschaften  (§ 76 WRG) werden durch 

Bescheid des Landeshauptmannes588 gebildet, wenn die Bildung einer Genossenschaft dringend 
geboten ist. Zu den Satzungen der Genossenschaft siehe § 77 WRG, zu den Organen § 78a WRG. 

 
17.8.2. Zwangsgenossenschaften  

 

Die Bildung einer Zwangsgenossenschaft wird insbesondere in den Fällen des § 43 WRG 

„dringend geboten sein“ (§76 Abs 1 WRG): „Wenn Ortschaften und Fluren wiederkehrenden 
Überschwemmungen oder anderen Wasserbeschädigungen ausgesetzt sind, ist durch die 
Bildung einer Wassergenossenschaft oder eines Wasserverbandes für die Ausführung solcher 
Bauten Sorge zu tragen.“ Denselben Gedanken wird man auch auf Lawinengefahren anwenden 
können: Ist ein besiedeltes Gebiet (Ortschaften und Fluren) regelmäßig durch Lawinenabgänge 

bedroht, könnte der Landeshauptmann unter Umständen zur Bildung einer 

Zwangsgenossenschaft, welche die Errichtung von Lawinenschutzmaßnahmen zum Inhalt hat, 
verpflichtet sein. Freilich hat der OGH in seinen Entscheidungen „Kamptal“589 und „Steyr“590 

festgehalten, dass die Bestimmungen des WRG keine Grundlage für eine Handlungspflicht 

behördlicher Organe zur Verhinderung von Schäden infolge katastrophaler Hochwässer beinhalte. 
Es liege im pflichtgemäßen Ermessen der Rechtsträger, wie die vorhandenen Mittel am 

zweckmäßigsten eingesetzt werden.591  

 

                                                 
585 Das ergibt sich aus § 76 Abs 1 lit c WRG, wonach die Bildung von Zwangsgenossenschaften  zur 
Leistung von Beiträgen zu wasserbaulichen Maßnahmen anderer nur bei öffentlichen Schutz- und 
Regulierungswasserbauten (§ 44 WRG) möglich ist. 
586 VwGH 24.6.1986, 84/07/0249;  VwGH 8.10.1987, 87/07/0087. 
587 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 74 Rz 1. 
588 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 76 Rz 4. 
589 OGH 24.06.2005, 1 Ob 285/04z. 
590 OGH 16.05.2006, 1 Ob 63/06f. 
591 OGH 28.11.2006, 1 Ob 158/06a. 
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Die Landesgesetzgebung ist zudem ermächtigt, besondere Maßnahmen durch 

Ausführungsgesetze zu regeln. Wenn umfassende Regulierungs- oder Verbauungsmaßnahmen 
zum Schutz eines ganzen Talgebietes gegen Wasserverheerungen errichtet werden sollen, 

können die dem Talgebiet angehörigen oder durch die beabsichtigten Baumaßnahmen 

geschützen Gemeinden, Verkehrswege und Wasserwerke zur Beitragsleistung zu den Bau- und 
Erhaltungskosten herangezogen werden (§ 43 Abs 2 WRG). Gleiches gilt mE auch für 

Lawinenschutzmaßnahmen. 

 
17.8.3. Beitragsleistungen 

 

Die Mitgliedschaft an einer wasserrechtlichen Genossenschaft ist nicht an die Person gebunden, 
sondern von der Rechtsbeziehung zu bestimmten Liegenschaften und Anlagen abhängig. Sie wird 

daher als „Realgemeinschaft“ bezeichnet.592 Zu den Beitragsleistungen sind jeweils die 

Eigentümer der in die Genossenschaft einbezogenen Liegenschaften verpflichtet (näheres vgl § 
80 WRG). Die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Liegenschaften sind nach einem durch ein 

besonderes Übereinkommen (Satzungsbestimmungen) festgesetzten Maßstab auf die Mitglieder 

umzulegen (§ 78 Abs 2 WRG)593, wobei die Wassergenossenschaft als öffentlich-rechtliche 
Körperschaft an das Sachlichkeitsgebot des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes 

gebunden ist und daher die Kostenbeitragsleistungen an objektive Kriterien zu binden hat.594 

Mangels eines solchen Maßstabes sind die Kosten nach dem Verhältnis des zu erlangenden 
Vorteils oder zu beseitigenden Nachteiles zu berechnen (§ 78 Abs 3 lit e WRG), wobei auch diese 

Regel einer weiteren Konkretisierung bedarf595 und schon deshalb eine genaue Regelung der 

Kostenbeitragspflicht in den Satzungen empfehlenswert ist. Eine Einteilung in Klassen mit 
entsprechend abgestufter Beitragsleistung ist möglich (§ 78 Abs 5 WRG).  

 

Nach § 86 WRG können auf Antrag des Verbandes durch Bescheid der Aufsichtsbehörde  
Eigentümer von Liegenschaften oder von Wasseranlagen, die einem Wasserverband nicht 

angehören, jedoch aus seinen Einrichtungen erheblichen Nutzen ziehen, dazu verhalten werden, 

einen angemessenen Kostenbeitrag zu leisten, wobei allerdings zu beachten ist, dass die 
Genossenschaft verpflichtet ist, die zur Beitragsleistung verhaltenen Grundeigentümer in die 

Genossenschaft einzubeziehen (§ 81 Abs 2 WRG). 

 
17.8.4. Wasserverbände 

 

Zu denselben Zwecken wie Wassergenossenschaften können auch Wasserverbände gebildet 
werden, aber nur dann, wenn sich die vorgesehenen Maßnahmen auf den Bereich mehrerer 

                                                 
592 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 73 Rz 2. 
593 Zur Problematik der nicht einstimmigen Beschlussfassung über den Kostenverteilungsschlüssel und der 
Minderheitenrechte vgl Thunhart, Kostentragung innerhalb der Wassergenossenschaft, ÖJZ 2002, 401. 
594 Thunhart, Kostentragung innerhalb der Wassergenossenschaft, ÖJZ 2002, 401 (401); VwGH 26. 4. 
1995, 92/07/0192; OGH 27. 7. 1995, 1 Ob 1/95 =SZ 68/132; 
595 Thunhart, Kostentragung innerhalb der Wassergenossenschaft, ÖJZ 2002, 401 (401): „Können sich die 
Beteiligten nicht einigen, und führt auch das satzungsmäßige Streitschlichtungsverfahren zu keinem 
Ergebnis, obliegt die Konkretisierung der ges Kostentragungsregeln gem § 85 Abs 1 WRG der 
Wasserrechtsbehörde. Gemäß § 117 WRG tritt diese Entscheidung außer Kraft, wenn vor Ablauf von 2 
Monaten nach Zustellung des Bescheids eine gerichtliche Entscheidung beantragt wird. In diesem Fall ist 
es dann Aufgabe der Zivilgerichte, eine den Vorschriften des § 77 WRG entsprechende Kostentragung 
festzulegen (sukzessive Zuständigkeit).“ 
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Gemeinden erstrecken (§ 87 Abs 1 WRG), was bei Lawinengefahren wohl eher selten der Fall 

sein dürfte. Als Mitglieder kommen Gebietskörperschaften, Wassergenossenschaften sowie zur 
Erhaltung öffentlicher Verkehrswege Verpflichtete in Betracht (§ 87 Abs 2 WRG). Auch hier wird 

zwischen freiwilligen Wasserverbänden, solchen mit Beitrittszwang und Zwangsverbänden 

unterschieden (§ 88 WRG). 
 

Nach § 95c WRG können auf Antrag des Verbandes durch Bescheid der Aufsichtsbehörde  

Eigentümer von Liegenschaften oder von Wasseranlagen, die einem Wasserverband nicht 
angehören, jedoch aus seinen Einrichtungen erheblichen Nutzen ziehen, dazu verhalten werden, 

einen angemessenen Kostenbeitrag zu leisten. Eine Verpflichtung zur Einbeziehung der 

Verpflichteten kommt bei Wasserverbänden nicht in Betracht.  
 

17.8.5. „Risk Governance“ 
 
Von Rudolf-Miklau wird vorgeschlagen, dass zur Vermeidung von „Trittbrettfahrerverhalten“ ein 

koordinierter und kollektiver Entscheidungsprozess zur Herstellung des erforderlichen Schutzes 

vor Naturgefahren initiiert werden soll, welcher alle Beteiligten an einen Tisch bringt und diese 
dazu bewegen soll, gemeinsam Lösungskonzepte zu erarbeiten. Kommt das Projekt einer 

Gemeinde auch einer anderen Gemeinde zugute, und ist letztere nicht bereit, einen Beitrag zu 

den Kosten zu leisten, könnte so durch gezielte Überzeugungsarbeit die nutznießende Gemeinde 
zu einem finanziellen Beitrag bewegt werden.596 

                                                 
596 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 73 f. 
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18. Instandhaltung und Bedienung von Lawinensprenganlagen 
 

Wie bereits erörtert kann – abgesehen von vertraglichen Verpflichtungen – grundsätzlich niemand 

dazu verpflichtet werden, die Rechtsgüter eines anderen vor Naturgefahren zu schützen.597 Aus 
dieser Sicht wäre es unbillig, wenn schon die Errichtung einer Lawinensprenganlage, die den 

Schutz von fremden, unterliegenden Rechtsgütern (mit)bezweckt, für deren Errichter oder 

Betreiber die Pflicht auslösen sollte, diesen auch zu bedienen und durch dessen Bedienung die 
Lawinengefahr für die Unterlieger zu minimieren. Vor allem dann, wenn man sich die 

Konsequenzen einer solchen Pflicht vor Augen führt: Verletzt nämlich der Betreiber seine Pflicht, 

muss er – entgegen dem eben erwähnten Grundsatz – für den Schaden aus der nicht verhinderten 
Naturkatastrophe einstehen. Es erscheint fragwürdig, weshalb jemand, der „Gutes“ für die 

Nachbarn tut, indem er das Risiko eines schädigenden Lawinenabganges minimiert, dafür mit 

einer Haftung für sein Nichtstun sanktioniert werden soll, obwohl er hierfür keine Gegenleistung 
erhält. Aus welchen gesetzlichen Bestimmungen dennoch eine Pflicht zur Sprengung von Lawinen 

abgeleitet werden können und welche zivilrechtlichen Konsequenzen daran anknüpfen, soll im 

Folgenden erörtert werden.  
 

Lawinen sollten bereits bei einer geringen Neuschneehöhe gesprengt werden. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass sich die Schneehöhe nicht akkumulieren kann und die natürliche 
Lawinengefahr steigt. Fraglich ist, ob und unter welchen Umständen der Betreiber der 

Lawinensprenganlage haftbar gemacht werden kann, wenn dieser unter Außerachtlassung der 

gebotenen Sorgfalt die Sprengung der Lawine nicht vornimmt und sich in der Folge eine 
natürliche Lawine auslöst, die Schaden anrichtet. 

 
18.1. Vertragliche Verpflichtung zur Bedienung einer Lawinensprenganlage 

 

Es sind mehrere Konstellationen denkbar, in denen eine vertragliche Verpflichtung zum 
sorgfältigen Betrieb einer Lawinensprenganlage eine Rolle spielen könnte. So kann 

beispielsweise der Unterlieger, der (auf fremden Grund) zum Schutz seines Grundstückes eine 

Lawinensprenganlage errichtete, den Betrieb einer Lawinensprenganlage vertraglich einem 
qualifizierten Unternehmen überlassen;598 denkbar ist auch, dass der gefährdete Unterlieger mit 

dem Vorderlieger eine Vereinbarung trifft, wonach sich letzterer vertraglich dazu verpflichtet, die 

Lawinengefahr, die von seinem Grundstück ausgeht, durch Lawinensprengungen zu beseitigen.  
 

Die Hauptleistung des Vertrages besteht in all diesen Fällen in der Anwendung der 

größtmöglichen Sorgfalt, die Sprengungen zeitlich so durchzuführen, dass die Lawinengefahr so 
weit als möglich reduziert und somit eine Schädigung der Rechtsgüter des berechtigten 

Vertragspartners vermieden wird. Besteht ein rechtsgültiger Vertrag zwischen einem gefährdeten 

Unterlieger und dem Betreiber der Lawinensprenganlage und unterlässt der Betreiber der 
Lawinensprenganlage rechtswidrigerweise die Sprengung, hat dieser den durch den natürlichen 

Lawinenabgang geschädigten Vertragspartner für die rechtswidrige Unterlassung solcher 

Sprengungen zu haften, wobei von diesem die Sorgfalt eines durchschnittlichen Fachmannes (§ 
1299 ABGB) erwartet werden kann. Hat der zum Lawinenschutz verpflichtete Vertragspartner die 
                                                 
597 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 42 Rz 1. 
598 Vgl das Kapitel „Die Übertragung der Instandhaltungspflicht auf andere, selbständige Unternehmen“. 
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Bedienung der Lawinensprenganlage einem Dritten überlassen, haftet er für dessen 

Fehlverhalten (§ 1313a ABGB). Die Rechtswidrigkeit der Unterlassung bereitet hier keine 
Probleme, sie ergibt sich aus dem Vertragsverhältnis. 

 
18.2. Vertrag zugunsten Dritter 

 

Ist nicht der gefährdete Unterlieger selbst berechtigter Vertragspartner, sondern besteht ein 
Vertrag beispielsweise nur zwischen Gemeinde bzw einer Wassergenossenschaft und dem 

Betreiber der Lawinensprenganlage, in dem letzterer sich zum sorgfältigen Betrieb der Anlage 

verpflichtet, stellt sich die Frage, ob dieser Vertrag als ein Vertrag zugunsten Dritter, nämlich 
zugunsten des oder der Unterlieger, anzusehen ist. Dieselbe Frage stellt sich, wenn bloß einer 

von mehreren gefährdeten Unterliegern einen Vertrag mit dem Betreiber der 

Lawinensprenganlage abgeschlossen hat, die Anlage jedoch auch anderen zugute kommt. Wenn 
darüber keine ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen werden, ist durch Auslegung des 

Vertrages (§ 914 ABGB) zu ermitteln, ob ein Vertrag zugunsten Dritter vorliegt.  

 
Ein solcher liegt dann vor, wenn die Hauptleistung des Vertrages einer vom Vertragspartner 

verschiedenen Person zukommen soll (§ 881 ABGB). Die Hauptleistung besteht auch bei einem 

derartigen Vertrag in der Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt, die Lawinensprengungen 
zeitlich so durchzuführen, dass die Lawinengefahr so weit als möglich reduziert wird, de facto 

begünstigt ist jedoch in diesem Fall auch der Unterlieger, der in keinem vertraglichen Verhältnis 

zum Betreiber der Lawinensprenganlage steht. Zweifellos kann hierbei davon ausgegangen 
werden, dass die Hauptleistung des Vertrages neben dem Vertragspartner auch oder sogar 

ausschließlich den (anderen) Unterliegern zugute kommt.  

 
Es wird zwischen echten und unechten Verträgen zugunsten Dritter unterschieden. Der 

Unterschied besteht darin, dass beim echten Vertrag zugunsten Dritter der Begünstigte die 

vertragliche Leistung direkt vom Schuldner verlangen kann, wohingegen beim unechten Vertrag 
zugunsten Dritter dem Begünstigten selbst kein klagbarer Anspruch zukommt. Im Zweifel liegt 

dann ein echter Vertrag zugunsten Dritter dann vor, wenn die Leistung hauptsächlich dem Dritten 

zum Vorteil gereichen soll (§ 881 ABGB).599 Bei einem Eigeninteresse des Vertragspartners ist ein 
unechter Vertrag zugunsten Dritter anzunehmen.600 Ein Vertrag zum Betrieb einer oder mehrerer 

Lawinensprenganlagen stellt mE immer zumindest einen unechten Vertrag zugunsten Dritter dar, 

wenn im Vertrag diese Begünstigung nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Schließt eine aus 
den Unterliegern gebildete Wassergenossenschaft einen Vertrag, wonach der Vertragspartner zur 

sorgfältigen Bedienung der Lawinensprenganlage verpflichtet ist, dürfte darin ein echter Vertrag 

zugunsten der Genossenschaftsmitglieder zu erblicken sein. 
 

Von Bedeutung ist die Annahme eines Vertrags zugunsten Dritter im Schadensfall: Kommt es zu 

einem Schaden aufgrund der Sprengung oder aufgrund der rechtswidrigen und schuldhaften 
Unterlassung der Sprengung, hat der Schuldner in beiden Fällen dem begünstigten Dritten nach 

vertraglichen Gesichtspunkten, also unter Anwendung der Bestimmungen über die 

Gehilfenhaftung (§ 1313a ABGB) und über die Beweislastumkehr (§ 1298 ABGB), zu ersetzen.  

                                                 
599 OGH 18.10.1983, 5 Ob 679/83 =EvBl 1984, 21; OGH 23.10.1986, 8 Ob 617/86. 
600 OGH 18.02.1987, 1 Ob 45/86. 
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18.3. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
 

Wird kein Vertrag zugunsten Dritter angenommen oder wurde die Begünstigung Dritter 

ausdrücklich ausgeschlossen, ist zu prüfen, ob ein sogenannter „Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter“ vorliegt. Ein Dritter kann nämlich in manchen Fällen vertragliche 

Schadenersatzansprüche aus einem fremden Vertrag geltend machen, wenn der Drittkontakt mit 

der schädigenden Hauptleistung von vornherein erkennbar war und der Geschädigte der Sphäre 
des berechtigten Vertragspartners angehört.601 Dies bietet dem Geschädigten ebenfalls die 

Vorteile, sich einerseits auf die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB sowie andererseits auf die 

Gehilfenhaftung des § 1313a ABGB berufen zu können. Für den Fall, dass beispielsweise 
lediglich einer von mehreren Unterliegern (beispielsweise ein Eisenbahnunternehmen) einen 

Vertrag mit dem Betreiber der Lawinensprenganlage abgeschlossen hat, stellt sich die Frage, ob 

bei einer (gegenüber dem Vertragspartner) vertragswidrigen Unterlassung einer gebotenen 
Lawinensprengung oder bei sorgfaltswidriger Sprengung geschädigte Dritte vertragliche 

Schadenersatzansprüche ableiten können. Bydlinski602 hat den begünstigten Personenkreis wie 

folgt umschrieben: „Dritte, deren Kontakt mit der vertraglichen Hauptleistung beim 
Vertragsschluss voraussehbar war und die der Vertragspartner entweder erkennbar durch 
Zuwendung der Hauptleistung begünstigte oder an denen er sein sichtbares eigenes Interesse 
hat oder denen er selbst offensichtlich rechtlich zur Fürsorge verpflichtet ist, werden vom Vertrag 
mitgeschützt.“ Hattenberger603 kann sich zwar für den Fall von Personen, die sich im jeweiligen 

Einzugsgebiet befinden, vorstellen, dass diese Unterlieger (Liegenschafts- oder 

Objekteigentümer) in den Schutzbereich eines Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
einbezogen werden könnten, der geschützte Personenkreis (zB Besucher, Gäste) sei jedoch 

schwierig festzustellen. 

 
Ein Rückgriff auf einen „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ ist mE bei 

Lawinensprenganlagen nicht erforderlich: Die im Folgenden beschriebene Instandhaltungspflicht 

des § 50 WRG, die – wie zu zeigen sein wird – auch eine Pflicht zur Bedienung einer 
Lawinensprenganlage enthält, ist ein Schutzgesetz iSd § 1311 ABGB. Nach der Rsp wird die 

Beweislastumkehr des § 1298 ABGB auch bei Schutzgesetzverletzungen angenommen. Auch ist 

die Haftung für Dritte hinreichend gewährleistet: Einerseits wird für das Verschulden sogenannter 
„Repräsentanten“ gehaftet, also für alle Personen, die in verantwortlicher, leitender oder 

überwachender Funktion Tätigkeiten für eine juristische oder andere natürliche604 Person 

ausüben605,  andererseits besteht auch eine Haftung für selbständige Hilfspersonen, etwa dritte 
Unternehmen, die mit der Bedienung des Lawinensprenganlage betraut worden sind; letztere 

Haftung aber nur dann, wenn dem primär Verantwortlichen ein Auswahl- und 

Überwachungsverschulden zur Last gelegt werden kann.606 Nur die Haftung für unselbständige 
Hilfspersonen richtet sich nach § 1315 ABGB, wobei auch in diesem Fall eine Haftung eintreten 

kann, und zwar dann, wenn dem Verantwortlichen (Bescheidadressat oder der selbständigen 

                                                 
601 Vgl Wagner in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2009, 
73. 
602 Bydlinski, Vertragliche Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, JBl 1960, 359 (363). 
603 Hattenberger/Wöllik, Mess- und Frühwarnsysteme, bbl 2008, 89 (100). 
604 OGH 12.09.2002, 5 Ob 173/02f = SZ 2002/11. 
605 OGH 20.05.1998, 2 Ob 107/98v. 
606 OGH 20.05.1998, 2 Ob 107/98v. 
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Hilfsperson) ein eigenes Organisationsverschulden (Mangel an ausreichenden Kontrollen, 

mangelhafte Überwachung der Mitarbeiter etc) vorgeworfen werden kann.607 Da die Entscheidung 
darüber, eine Lawinensprengung durchzuführen oder nicht, eine äußerst wichtige ist, wird sich der 

Betreiber der Lawinensprenganlage mE nicht dadurch entlasten können, dass er diese 

Entscheidung einem unselbständigen Bediensteten überlässt. In diesem Fall wird entweder von 
einem Organisationsverschulden auszugehen sein oder der Bedienstete wird ungeachtet seiner 

Stellung im Betrieb als Repräsentant angesehen werden können, da er eine äußerst 

verantwortungsvolle Position übernommen hat. 
 

18.4. § 50 Abs 6 WRG – Die Instandhaltungspflicht für Wasseranlagen 
 

§ 50 WRG - Instandhaltung 

 „(1) Sofern keine rechtsgültigen Verpflichtungen anderer bestehen, haben die 
Wasserberechtigten ihre Wasserbenutzungsanlagen […] in dem der Bewilligung entsprechenden 
Zustand, und, wenn dieser nicht erweislich ist, derart zu erhalten und bedienen, dass keine 
Verletzung öffentlicher Interessen oder fremder Rechte stattfindet. Ebenso obliegt den 
Wasserberechtigten die Instandhaltung der Gewässerstrecken im unmittelbaren Anlagenbereich. 

[…] 
 (6) Auf Wasseranlagen, die nicht der Wasserbenutzung dienen, finden die vorstehenden 
Bestimmungen dem Sinne nach Anwendung. Der Eigentümer einer solchen Wasseranlage hat 
diese mangels ausdrücklicher Verpflichtung nur insoweit zu erhalten, als es zur Verhütung von 
Schäden notwendig ist, die durch den Verfall der Anlage entstehen können. Wird durch die 
Erhaltung der Anlage fremdes Eigentum gegen Wassergefahren geschützt, findet § 42 Abs 2 
sinngemäß Anwendung.“  
 

18.5. Verwaltungs- und Zivilrechtliche Sanktionen mangelhafter Instandhaltung 
 

Neben den eben dargestellten vertraglichen Verpflichtungen zum Betrieb von 
Lawinensprenganlagen normiert § 50 WRG eine gesetzliche Instandhaltungspflicht, deren 

Umfang und Rechtsfolgen im Folgenden dargestellt werden sollen. 

 
§ 50 WRG bezweckt den Schutz sowohl öffentlicher als auch fremder privater Interessen, indem 

Eigentümer und Betreiber von Wasserbenützungsanlagen und sonstigen Wasseranlagen 

gesetzlich verpflichtet werden, diese instand zu halten und uU auch zu bedienen. Bei Verletzung 
dieser Instandhaltungspflicht hat jeder, der durch den mangelhaften Zustand der Anlage 

gefährdet ist, die Möglichkeit, nach § 138 WRG die Wasserrechtsbehörde einzuschalten, welche 

dem zur Instandhaltung Verpflichteten die Nachholung der Instandhaltung behördlich anordnen 
kann. Bei Gefahr im Verzug kann sogar die Anwendung von Befehls- und Zwangsgewalt zulässig 

sein.608 Ein behördlicher Auftrag nach § 138 WRG ist immer an den Konsensträger609 zu richten. 

                                                 
607 OGH 12.07.2007, 2 Ob 47/07m. 
608 Zu den Befugnissen der Wasserrechtsbehörde vgl das Kapitel „Aufsichtsrechte und behördliches 
Einschreiten.“ 
609 Das ist derjenige, der laut Bescheid zum Betreiben der Anlage berechtigt ist. 
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Dieser kann in weiterer Folge im Regressweg auf die tatsächlich nach privatem oder öffentlichem 

Recht Verpflichteten greifen.610 
 

Der OGH611 hat darüber hinaus bestätigt, dass der Geschädigte unabhängig von der Ergreifung 

dieser wasserpolizeilichen Maßnahme im ordentlichen Rechtsweg Schadenersatz verlangen 
kann,612 wenn ihm aus der Verletzung dieser Instandhaltungspflicht bereits ein Schaden 

entstanden ist. Eine Vertragsbeziehung zwischen dem Betreiber der Lawinensprenganlage und 

dem Geschädigten ist nicht erforderlich. Insofern sind die Bestimmungen über die 
Instandhaltungspflicht (§ 50 WRG) Schutzgesetze im Sinne des § 1311 ABGB, worunter 

Rechtsnormen verstanden werden, die ein abstrakt gefährliches Verhalten verbieten.613 Verstößt 

jemand gegen eine Schutznorm, hat er für entstandene Schäden Schadenersatz zu leisten, auch 
wenn ihn an der unmittelbaren Verletzung des fremden Rechtsgutes kein Verschulden treffen 

sollte. Schutzgesetze zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie Verhaltensgebote aufstellen, 

die eine Vorverlagerung der Schutzposition der gefährdeten Rechtsgüter bewirken, indem sie 
abstrakte Gefährdungsverbote aufstellen.614 Die in verschiedenen Gesetzen normierten Pflichten 

zur Instandhaltung, worunter auch die Instandhaltungspflicht für Wasseranlagen bzw -

benützungsanlagen nach § 50 WRG fällt, sind deshalb Schutzgesetze, weil damit eine Handlung 
zur Gefahrenabwehr verlangt wird, die vor dem Schädigungszeitpunkt einsetzt. Wird diese 

gesetzlich verankerte Pflicht verletzt, so handelt der Schädiger rechtswidrig. Steht diese 

Pflichtverletzung zudem in ursächlichem Zusammenhang mit einem eventuell später 
auftretenden Schaden und ist dem Schädiger hinsichtlich der Pflichtverletzung ein Verschulden 

vorwerfbar, muss er Schadenersatz leisten, auch wenn ihm – bezogen auf die tatsächliche 

Schädigung – kein Verschulden mehr vorgeworfen werden kann.615  
 

Beispiel: Die Lawinensprengung hätte zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden 

müssen, dies wurde jedoch rechtswidrigerweise unterlassen, sodass die Schneehöhe rasch 

ein gefährliches Ausmaß erreichen konnte. Stunden später mussten sich die Verantwortlichen 

– die mittlerweile den Ernst der Lage erkannten – entscheiden, ob sie die Lawine trotz der 

mittlerweile erheblichen Gefahr sprengen werden. Sie befürchteten nämlich, dass bei 

weiterem Zuwarten eine noch viel mächtigere Lawine losgehen wird. Die daraufhin 

durchgeführte Sprengung verursachte einen (kleinen) Schaden. Später wurde festgestellt, 

dass sich die Verantwortlichen richtig entschieden hatten: Ein weiteres Zuwarten hätte einen 

noch viel größeren Schaden verursacht. Die Verantwortlichen können aufgrund der 

unterlassenen Lawinensprengung zum früheren Zeitpunkt – einer Schutzgesetzverletzung – 

schadenersatzpflichtig werden, obwohl sie am schädigenden Verhalten selbst kein 

Verschulden traf. 

                                                 
610 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 50 K 11; Krzizek, Kommentar zum 
Wasserrechtsgesetz (1962) 222 f; aus der neueren Judikatur zB VwGH 25.10.1994, 93/07/49; VwGH 
21.10.1999, 99/07/0088; aM Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 50 
Rz 25 und die ältere Judikatur: vgl VwGH 16.5.1906, VwSlg 3949, VwSlg 4424 A ua. 
611 Der Anspruch kann nur im (ordentlichen) streitigen Verfahren, nicht jedoch nach dem Verfahren außer 
Streitsachen geltend gemacht werden: OGH 29.08.2000, 1 Ob 192/00t. 
612 OGH 26.06.1985,1 Ob 12/85 =SZ 58/110; OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d; OGH 25.09.2001, 1 Ob 
227/01s. 
613 Karollus, Funktion und Dogmatik der Haftung aus Schutzgesetzverletzung (1992) 92. 
614 Karollus, Funktion und Dogmatik der Haftung aus Schutzgesetzverletzung (1992) 92. 
615 Karollus, Funktion und Dogmatik der Haftung aus Schutzgesetzverletzung (1992) 84 ff. 
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Aus diesen Gründen ist § 50 WRG zweifellos ein Schutzgesetz, weil diese Bestimmung durch 
präventive Maßnahmen, die in der ordnungsgemäßen Instandhaltung der Anlage bestehen, die 

von der Anlage bzw die von der mangelhaft instand gehaltenen Anlage ausgehende potentielle 

Gefahr zu minimieren bezweckt.616 
 

§ 50 WRG regelt (unter anderem) die Pflicht zur Instandhaltung von Wasserbenützungsanlagen in 

§ 50 Abs 1 WRG, andererseits aber auch die Pflicht zur Instandhaltung von sonstigen 
Wasseranlagen (§ 50 Abs 6 WRG), die nicht zu den Wasserbenützungsanlagen gezählt werden. 

Schutz- und Regulierungswasserbauten617, Lawinenverbauungen618 sowie Lawinensprenganlagen 

sind mE nach § 50 Abs 6 WRG zu beurteilen. Voraussetzung für die Anwendbarkeit beider 
Bestimmungen des § 50 WRG ist, dass die Anlagen aufgrund einer Bewilligung, die für diese 

Anlage erforderlich war, errichtet wurden.619 Nicht unter § 50 Abs 6 WRG fallen daher 

Lawinensprengungen, die nicht von einer (wasserrechtlich bewilligten) Anlage ausgehen, sondern 
bspw durch Abwurf von Sprengsätzen von einem Helikopter oder per Handwurf erfolgen. 

 
18.6. Welche Qualität muss die Instandhaltung haben? Wer ist zur 

Instandhaltung verpflichtet? 
 
Der Wortlaut des § 50 WRG lässt einige Zweifel offen, inwiefern Schutz- und Regulierungsbauten 

und Lawinensprenganlagen620 vom Konsenswerber zu erhalten sind, wobei umstritten ist, ob für 

diese die in § 50 Abs 1 WRG geregelte umfangreiche Instandhaltungspflicht, wonach die Anlagen 
in dem der Bewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten sind, oder die abgeschwächte 

Instandhaltungspflicht nach § 50 Abs 6 Satz 2 WRG zur Anwendung gelangt, wonach der 

Eigentümer die Anlage nur insofern zu erhalten hat, als es zur Verhütung von Schäden notwendig 
ist, die durch den Verfall der Anlage entstehen können. 

 

Zunächst ist – wie bereits erwähnt – unstrittig, dass Schutz- und Regulierungswasserbauten iSd § 
50 Abs 6 WRG zu den „Anlagen, die nicht der Wasserbenützung dienen“, nicht aber zu den 

Wasserbenützungsanlagen iSd § 50 Abs 1 WRG zählen.621 Deshalb ist zunächst einzig auf § 50 

Abs 6 WRG abzustellen. § 50 Abs 6 Satz 1 WRG bestimmt, dass die vorstehenden Bestimmungen 
sinngemäß anzuwenden sind. § 50 Abs 6 Satz 2 WRG sieht eine gegenüber § 50 Abs 1 WRG 

abgeschwächte Instandhaltungspflicht vor, die dem Wortlaut zufolge den Eigentümer der Anlage 

trifft. § 50 Abs 1 WRG – ebenfalls eine „vorstehende Bestimmung“ – sieht eine weitergehende 
Instandhaltungspflicht als § 50 Abs 6 Satz 2 WRG vor: Sofern keine rechtsgültigen Verpflichtungen 

anderer bestehen, haben die Wasserberechtigten die Anlagen nicht nur insoweit zu erhalten und 

zu bedienen, dass kein Schaden daraus entstehen kann (§ 50 Abs 6 Satz 2 WRG), sondern 
müssen darüber hinaus die Anlagen in dem der Bewilligung entsprechenden Zustand erhalten. 

                                                 
616 OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d; OGH 25.09.2001, 1 Ob 227/01s.  
617 Unstrittig; vgl ua OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d. So auch Krzizek, Kommentar zum 
Wasserrechtsgesetz (1962) 231. 
618 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 23; Hattenberger, Rechtliche Aspekte 
betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (226 f). 
619 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 50 Rz 2. 
620 Wenn im Folgenden von Schutz- und Regulierungswasserbauten die Rede ist, sind wegen ihres mE 
gleichen rechtlichen Schicksals gleichzeitig auch Lawinensprenganlagen gemeint. 
621 Vgl zB Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (231). 
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Auch unwesentliche Abweichungen vom Bewilligungsbescheid sind nicht erlaubt, nicht einmal 

dann, wenn sie die Situation gegenüber der im Bescheid verfügten verbessern. Das ergibt sich aus 
der Rechtskraft des Bewilligungsbescheides.622 Wenn der konsensmäßige Zustand623 nicht 

feststellbar ist oder der Bescheid über die Instandhaltungspflicht nichts bestimmt, ist die Anlage 

nach § 50 Abs 1 WRG derart zu erhalten und zu bedienen, dass keine Verletzung öffentlicher 
Interessen oder fremder Rechte stattfindet.624  

 

Was unter einer sinngemäßen Anwendung des § 50 Abs 1 WRG für Wasseranlagen zu verstehen 
ist, hat zusammengefasst für zwei Fragen erhebliche Bedeutung:  

 

• Erstens stellt sich die Frage, ob neben bzw anstelle des Eigentümers auch der 
Konsenswerber oder der sonst zur Instandhaltung eines Schutz- und 

Regulierungswasserbaues bzw einer Lawinensprenganlage rechtsgültig Verpflichtete zur 

Instandhaltung verpflichtet sein kann.  
• Zweitens stellt sich die Frage, ob der Konsenswerber oder der sonst rechtsgültig 

verpflichtete den erhöhten Sorgfaltsmaßstab des § 50 Abs 1 WRG zu vertreten haben, 

oder ob für Wasseranlagen im Sinne des § 50 Abs 6 WRG in jedem Fall die in § 50 Abs 6 
Satz 2 WRG normierte eingeschränkte Instandhaltungspflicht anzuwenden ist. 

 

Zu diesem Problem, dem Adressatenkreis und zum Umfang der Instandhaltungspflicht für Schutz- 
und Regulierungswasserbauten hat der VwGH625 jüngst Stellung bezogen und aus Gründen der 

Rechtssicherheit erfreuliche Klarstellungen getroffen:  

 
Primär ist derjenige zur Instandhaltung von Schutz- und Regulierungswasserbauten verpflichtet, 

der dazu rechtsgültig verpflichtet626 ist (§ 50 Abs 1 WRG). Nur wenn eine solche Verpflichtung 

nicht besteht, ist sekundär der Wasserberechtigte bzw der Konsenswerber zur Instandhaltung 
verpflichtet. Diese müssen die Wasseranlage, die nach § 50 Abs 6 WRG zu beurteilen ist, nach 

der weitergehenden Pflicht des § 50 Abs 1 WRG erhalten. Erst dann, wenn auch der 

Konsensträger nicht ermittelt werden kann, hat subsidiär der Eigentümer den Schutz- oder 
Regulierungswasserbau oder die Lawinensprenganlage zu erhalten. Nur diesem subsidiär 

herangezogenen Eigentümer komme das Privileg der abgeschwächten Instandhaltungspflicht des 

§ 50 Abs 6 S 2 zugute.627  
 

Dieses Ergebnis ließe sich aus dem Verweis des § 50 Abs 6 Satz 1 WRG auf § 50 Abs 1 WRG 

ableiten, wonach letzterer sinngemäß anzuwenden ist und § 50 Abs 6 S 2 WRG nur vom 

                                                 
622 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 50 Rz 12. 
623 Unter konsensmäßigen Zustand versteht man den Zustand, wie er im Bewilligungsbescheid verfügt 
wurde. 
624 Vgl VwGH 25.10.1994, 93/07/0049, VwSlgNF 14151 A. 
625 VwGH 24.5.2007, 2006/07/0080. 
626 Darunter sind spezielle behördliche Aufträge, Verpflichtungserklärungen oder liquide Privatrechtstitel 
(str) zu verstehen; vgl Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 50 Rz 25 
mwN.  
627 Da § 50 Abs 6 auf Abs 1 WRG verweist, gelte die strengere Erhaltungspflicht des Abs 1 für alle im WRG 
geregelten Anlagen sinngemäß in gleicher Weise: VwGH 29.10.1998, 96/07/0006; vgl VwGH 24.5.2007, 
2006/07/0080. Wird der Wasserberechtigte per Bescheid zur Erhaltung eines „ordnungsgemäßen 
Zustandes“ verpflichtet, ist damit die weitergehende Instandhaltungspflicht nach § 50 Abs 1 Satz 1 WRG 
gemeint: VwGH 18.9.2002, 98/07/0114. 
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Eigentümer spricht. Im Übrigen steht dieses begrüßenswerte Ergebnis des VwGH mit der 

allgemeinen Regel im Einklang, wonach die Eigenschaft als Träger von bestimmten 
Verkehrssicherungspflichten nicht vom zivilrechtlichen Eigentum an der jeweiligen Anlage abhängt, 

sondern diese Pflicht primär denjenigen trifft, der die Gefahr beherrscht bzw beherrschen kann 

oder der um die Bewilligung der betreffenden Anlage angesucht hat.628 Auch § 483 ABGB, wonach 
der Aufwand zur Erhaltung und Herstellung einer Sache, welche zur Dienstbarkeit bestimmt ist, in 

der Regel vom Berechtigten getragen werden muss, spricht für die primäre Instandhaltungspflicht 

des Konsenswerbers, der auf fremdem Grund zu seinen Gunsten eine Lawinensprenganlage 
errichtet hat.629 
 
Diesem erst 2007 ergangenen Urteil, das durch ein weiteres Erkenntnis bestätigt wurde630, hat 
sich Bumberger631 angeschlossen. Auch der OGH632 hat mittlerweile festgehalten, dass § 50 Abs 1 

WRG sinngemäß gelte und daher die Instandhaltungspflicht für sonstige Wasseranlagen den 

Eigentümer nur dann treffe, wenn „keine rechtsgültigen Verpflichtungen anderer“ bestehen. 
Rudolf-Miklau633 hebt ebenfalls hervor, dass die Überwachung von Schutz- und 

Regulierungswasserbauten grundsätzlich dem Inhaber des wasserrechtlichen Konsenses bzw dem 

Halter der Anlage obliegt.  
 

In Kenntnis dieser beiden Entscheidungen mutet die Entscheidung des VwGH vom 18.9.2002, 

98/07/0114 eigenartig an: Dem Konsenswerber wurde nach § 138 WRG aufgetragen, den 
Schutzwasserbau instand zu halten. Zur Beurteilung der – allerdings bloß als obiter dictum 

aufgeworfenen634 – Frage, inwieweit der Konsenswerber zur Instandhaltung verpflichtet ist, 

vermisste der VwGH Feststellungen über die Eigentumsverhältnisse am Schutzwasserbau. Solche 
Feststellungen wären aber nach Ansicht des VwGH erforderlich gewesen, „um der Anwendung der 
Bestimmung des § 50 Abs. 6 Satz 2 WRG 1959 eine erste rechtliche Basis zu verschaffen. […} Die 
Eigenschaft als Eigentümer ergebe sich nicht allein schon aus der Eigenschaft als Träger des 
Konsenses.“ Es deutet vieles darauf hin, dass der VwGH die eingeschränkte Instandhaltungspflicht 

des Abs 6 leg cit von den Eigentumsverhältnissen abhängig gemacht hätte: Nur wenn der Träger 

des Konsenses gleichzeitig auch Eigentümer ist, treffe ihn die eingeschränkte 
Instandhaltungspflicht des § 50 Abs 6 WRG. Dieses Ergebnis wäre verwunderlich und abzulehnen: 

Den Konsenswerber, der nicht Eigentümer der Anlage ist, würde demzufolge eine strengere 

Instandhaltungspflicht treffen (nämlich die nach Abs 1 leg cit) als einen Konsenswerber, der 

                                                 
628 Obwohl Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 27 dieses Argument verwendet 
und einen Widerspruch zu § 50 Abs 6 S 2 WRG erkennt, vertritt er die Ansicht, dass primär der Eigentümer 
zur Instandhaltung verpflichtet sei, sofern keine rechtsgültige Verpflichtung anderer bestehe. 
629 Vgl Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 27; Hattenberger, Rechtliche Aspekte 
betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 2), bbl 2005, 1 (6); Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen 
Gelände, ZVR 1991, 193 (211). 
630 VwGH 23.1.2008, 2007/07/0060. 
631 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 50 K17. 
632 1 Ob 71/08k = bbl 2008,198/180 - bbl 2008/180 = ÖGZ 2008,58. 
633 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 168. 
634 Ob der Konsenswerber gleichzeitig Eigentümer der Wasseranlage war, wurde im Verfahren nicht 
festgestellt. Für die Beurteilung der Rechtsfrage, wer zur Instandhaltung verpflichtet ist, war letztendlich 
entscheidend, dass der Konsenswerber bescheidmäßig konkretisiert verpflichtet wurde, den 
Regulierungsbau „in ordnungsgemäßen Zustand“ zu erhalten. Die gesetzliche Regelung der 
Instandhaltungspflicht war somit nur mehr von untergeordneter Bedeutung. Insoweit ist diese 
Entscheidung für unsere Frage nicht präjudiziell.  
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gleichzeitig Eigentümer der Anlage ist (§ 50 Abs 6 Satz 2 WRG). Diese Erwägungen sind daher 

abzulehnen und angesichts der jüngsten Rsp auch nicht mehr angebracht. 
 
Die übrigen Kommentatoren haben freilich das klarstellende Erkenntnis aus dem Jahr 2007 noch 

nicht berücksichtigt: Raschauer635 geht offenbar davon aus, dass auch Wasseranlagen iSd § 50 
Abs 6 WRG den Bestimmungen des Bewilligungsbescheides entsprechend erhalten werden 

müssen, was einer umfangreichen Instandhaltungspflicht des § 50 Abs 1 WRG entspräche. Er 

sieht auch für Anlagen iSd § 50 Abs 6 WRG eine Verpflichtung kraft Gesetzes, den regulierten 
Zustand zu erhalten. Aus Krzizeks636 Ausführungen ist zu entnehmen, dass 

Instandsetzungsaufträge nach § 50 Abs 6 WRG generell nur dann erteilt werden können, wenn bei 

Unterlassung der Instandhaltung Schäden zu befürchten sind. Oberleitner637  will für die 
Instandhaltungspflicht von sonstigen Wasseranlagen iSd § 50 Abs 6 WRG an das Eigentum an der 

Anlage anknüpfen, und beruft sich auf das verwirrende Erkenntnis des VwGH vom 18.9.2002638. 

Er geht gar nicht auf die Frage ein, inwieweit der Konsenswerber die Anlage zu erhalten hat, 
sondern geht offenbar davon aus, dass die Instandhaltungspflicht für Anlagen iSd Abs 6 immer nur 

nach Abs 6 S 2 zu beurteilen ist. Er sieht vielmehr ein Problem darin, dass die Behörden oft den 

Bescheid mit der Auflage verknüpfen, die Anlage in bewilligungs- und projektgemäßen Zustand zu 
erhalten, womit die Instandhaltungspflicht erheblich verschärft werde.639 

Kerschner/Weiß/Grumböck640 nehmen offenbar an, sonstige Wasseranlagen unterliegen immer 

der eingeschränkten Instandhaltungspflicht des Abs 6 Satz 2 leg cit. Kerschner641 sieht § 50 Abs 6 
WRG als lex specialis zu § 50 Abs 1 WRG und vertritt eine strikte Trennung beider Bestimmungen. 

Auf Schutz- und Regulierungsbauten sollte Abs 1 leg cit nicht angewendet werden. Stattdessen 

komme Abs 6 leg cit zum tragen, der eine sachliche Einschränkung der Instandhaltungspflicht 
normiere. Die strenge Instandhaltungspflicht, wie sie der OGH in den beiden zu § 50 Abs 6 WRG 

ergangenen Entscheidungen angenommen hatte, führte zu einer Überspannung der 

Sorgfaltspflichten. Wagner642 hält für Schutz- und Regulierungswasserbauten zwar die 
eingeschränkte Sorgfaltspflicht des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG für anwendbar, kritisiert aber die 

beschränkte Instandhaltungspflicht, da diese insbesondere bei dringendem öffentlichem Interesse 

an der Katastrophenabwehr nicht einsichtig sei.  Hattenberger643 ist der Auffassung, dass primär 
die rechtsgültig (auch privatrechtlich) Verpflichteten zur Instandhaltung verpflichtet seien. Wenn 

eine solche nicht besteht, habe subsidiär der Eigentümer diese nach der abgeschwächten 

Instandhaltungspflicht des § 50 Abs 6 Satz 2 zu erhalten. Offenbar ist sie der Ansicht, dass die 
primär rechtsgültig verpflichteten den Sorgfaltsmaßstab des § 50 Abs 1 zu vertreten hätten. 

Rudolf-Miklau vertritt ausdrücklich die Ansicht, dass auch die Halter von Schutz- und 

Regulierungswasserbauten die Anlagen in konsensgemäßen Zustand zu erhalten haben.644 
Karner645 sieht grundsätzlich den nach zivilrechtlichen Vorschriften bestimmten Eigentümer der 

                                                 
635 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 50 Rz 3. 
636 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 232. 
637 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 50 Rz 28. 
638 VwGH vom 18.9.2002, 98/07/0114. 
639 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) zu § 50 Rz 27 ff. 
640 Kerschner/Weiß/Grumböck, WRG Kurzkommentar (2003) zu § 50, 251. 
641 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 219. 
642 Wagner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 78. 
643 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (231 f). 
644 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 169. 
645 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 24. 
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Wasseranlage in der Verantwortung, außer es besteht eine rechtsgültige Verpflichtung anderer 

aufgrund eines speziellen behördlichen Auftrages oder einer privatrechtlichen Vereinbarung. Wer 
um die Bewilligung angesucht hat, hat für ihn hingegen offensichtlich keine Bedeutung. 

 
18.7. Der Umfang der Instandhaltungspflicht im Lichte der Judikatur des OGH 

 

Die Frage, ob die Instandhaltungspflicht des Konsenswerbers eines Schutz- oder 
Regulierungsbaues nach § 50 Abs 1 WRG oder nach § 50 Abs 6 S 2 WRG zu beurteilen ist, ist 

insoweit noch ohne Bedeutung, als die Verpflichtung zur Instandhaltung in beiden Fällen 

unbestrittenermaßen zumindest soweit reicht, dass Schäden, die durch den „Verfall der Anlage“ 
entstehen können, verhindert werden müssen. In Anwendung des § 50 Abs 1 WRG bestehen 

darüber hinaus gehende, strengere Instandhaltungsverpflichtungen. Vorweg schicken möchte ich, 

dass auch der OGH646  erst in seinem jüngsten hiezu ergangenen Urteil für sonstige 
Wasseranlagen iSd § 50 Abs 6 WRG zunächst den „rechtsgültig Verpflichteten“ iSd § 50 Abs 1 

WRG als zur Instandhaltung verpflichtet ansieht und somit nach Maßgabe des § 50 Abs 1 WRG 

bereits in der Nichteinhaltung von Auflagen des Bewilligungsbescheides die Rechtswidrigkeit 
erkennt. In den beiden – im folgenden zu besprechenden – früheren Urteilen647 hat der OGH die 

Instandhaltungspflicht für sonstige Wasseranlagen noch nach dem Maßstab des § 50 Abs 6 S 2 

WRG beurteilt, welche (nur) soweit reicht „als es zur Verhütung von Schäden notwendig ist, die 
durch den Verfall der Anlage entstehen können; doch judizierte der OGH auch diese an sich 

abgeschwächte Instandhaltungspflicht sehr streng und bürdete somit dem Konsenswerber bzw 

dem Eigentümer des Schutz- und Regulierungswasserbaus eine sehr große Verantwortung auf: In 
beiden Rechtssachen ging es um einen durch Hochwasser verursachten Schaden, der unter 

Verweis auf die mangelnde Instandhaltung eines Regulierungswasserbaues durch deren Betreiber 

und somit als Schutzgesetzverletzung des § 50 Abs 6 WRG geltend gemacht wurde. 
 

Das Verbauungsprojekt eine maximale Wasserabfuhrmenge von 70m3/sec vorgesehen. 

Durch die mangelhafte Instandhaltung trat der Bach über die Ufer, obwohl die 

Durchflussmenge an diesem Tag nur 55,3 m3/sec erreichte. Wäre der 

Regulierungswasserbau ordnungsgemäß instand gehalten worden, wäre der Schaden nicht 

eingetreten.648 

 

Alle Schäden, die durch den Verfall der Anlage entstehen können, müssen vom Betreiber des 

Schutz- bzw Regulierungswasserbaus tunlichst verhindert werden. Als solche Schäden erkennt der 
OGH nicht nur solche an, die entstehen, wenn die betreffende Anlage durch den Verfall bereits 

nicht mehr vorhanden ist, sondern auch solche, die bereits während des Verfallsprozesses 

auftreten (zu denken wäre beispielsweise an Risse im Fundament, welche die Widerstandskraft 
schwächen). Darüber hinaus sei für eine Haftung bereits ausreichend, dass die Anlage ihre 

Zweckbestimmung trotz ihres Weiterbestehens infolge mangelhafter Wartung nicht mehr erfüllt 

bzw ihre Zweckbestimmung nur mehr eingeschränkt gewährleistet.649 Der Beurteilungsmaßstab, 
an dem die Funktionstüchtigkeit der Anlage gemessen wird, ist somit der projektierte Zweck der 
                                                 
646 OGH 06.05.2008, 1 Ob 71/08k =bbl 2008,198/180 =ÖGZ 2008, 58. 
647 OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d; Dem zweiten hierzu ergangene Urteil (OGH 25.09.2001, 1 Ob 
227/01s) lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde; es brachte keine wesentlichen Neuerungen. 
648 OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d. 
649 OGH 25.01.2000, 1 Ob 365/99d. 
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Anlage. Kann die Wasseranlage diesem projektierten Zweck nicht mehr im erforderlichen Umfang 

dienen, ist die Anlage als verfallen zu erachten.650 Dieser Rsp des OGH zufolge ist die 
Instandhaltungspflicht für Schutz- und Regulierungsbauten, die der OGH nach § 50 Abs 6 Satz 2 

WRG beurteilt, so streng, dass kein Unterschied mehr zur an sich strengeren 

Instandhaltungspflicht des rechtsgültig verpflichteten oder des Konsenswerbers nach § 50 Abs 1 
WRG besteht.651 Im Hinblick auf die jüngste Rsp des VwGH, wonach den Konsenswerber und den 

„rechtsgültig Verpflichteten“ die strengere Instandhaltungspflicht des § 50 Abs 1 WRG trifft, dürfte 

diese strenge Haftung in Zukunft noch bestärkt werden. 
 

Aus den beiden zu § 50 Abs 6 ergangenen Urteilen ist abzuleiten, dass jeder mangelhafte Zustand 

eines Schutz- oder Regulierungsbaues – sei er durch mangelhafte Wartung oder teilweise 
Abtragung verursacht – die dazu führt, dass die Anlage nicht mehr den Schutz bietet, wofür sie 

projektiert wurde, rechtswidrig ist. Jeder Schaden, der nicht verhindert wird, weil der Zustand der 

Anlage ein geringeres als das projektierte Schutzniveau gewährleistet und somit als mangelhaft zu 
beurteilen ist, führt zu einer Haftung des Betreibers bzw Eigentümers des Schutz- und 

Regulierungswasserbaus. Kerschner652 kritisierte beide Urteile, da sie zu einer erheblichen 

Überspannung der Sorgfaltspflichten führten.  
 

Dieser Kritik ist – gemeinsam mit Wagner653 – nicht beizupflichten: Zwar ist die Errichtung von 

Schutz- und Regulierungsbauten – wenn gleichzeitig fremde Rechtsgüter mitgeschützt werden – 
oftmals eine Tätigkeit in allgemeinem öffentlichen Interesse und dient dazu, andere vor 

Naturgefahren zu bewahren, doch darf nicht vergessen werden, dass bei den geschützten 

Personen das Eigenverantwortungsbewusstsein geschwächt wird, weil der Betreiber der 
Lawinensprenganlage zu erkennen gibt, dass er die Lawinensprenganlage sorgfältig betreuen 

werde. Auch im Hinblick auf die eingangs erörterte Entscheidung des EGMR Budayeva vs 
Russland654, welche den Staat zu erhöhter Sensibilität im Umgang mit Naturgefahren verpflichtet, 
ist die Anordnung umfassender gesetzlicher Instandhaltungsverpflichtungen mehr als nur 

gerechtfertigt. Im Übrigen bleibt es dem Betreiber der Lawinensprenganlage unbenommen, die 

Unterlieger zur Kostenbeteiligung zu verhalten, wobei hierfür die Bildung einer 
Wassergenossenschaft in Frage kommt. Wird die Lawinensprenganlage von einem öffentlichen 

Rechtsträger betrieben, kann nichts anderes gelten, sodass auch in diesem Fall die strenge 

Instandhaltungspflicht zu gelten hat. 
 

18.8. Die subsidiäre Instandhaltungspflicht des (bloßen) Eigentümers  
 

Diese strenge Instandhaltungspflicht kann mE jedoch nur dann gelten, wenn § 50 Abs 1 WRG 

sinngemäß angewendet werden kann, also der Träger des wasserrechtlichen Konsenses oder der 
durch privat- (zB vertraglich) oder öffentlich-rechtlichen Titel zur Instandhaltung Verpflichtete 

belangt wird. Ist hingegen keiner der genannten verfügbar, trifft den Eigentümer der Anlage, der 

nicht gleichzeitig Konsenswerber oder durch privat- oder öffentlich-rechtlichen Titel Verpflichteter 

                                                 
650 Vgl auch Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 50 Rz 3. 
651 Vgl auch die ähnliche Ansicht von Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 24. 
652 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 219. 
653 Wagner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 78. 
654 EGMR 20.03.2008, 15.339/02 Budayeva and others/Russia. 
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ist,655 die nach § 50 Abs 6 Satz 2 WRG abgeschwächte Instandhaltungsverpflichtung. Wurde 

beispielsweise die Lawinensprenganlage auf fremden Grund gebaut, hat im Falle des Konkurses 
des Konsenswerbers bzw Betreibers der Lawinensprenganlage, wenn sonst keiner zB vertraglich 

zur Bedienung der Sprenganlage verpflichtet ist, der Eigentümer des Grundstückes, auf dem die 

Anlage errichtet wurde, bzw der Eigentümer der Anlage, wenn es sich um ein Superädifikat 
handelt, die Anlage nach § 50 Abs 6 Satz 2 WRG nur insoweit instand zu halten, als es zur 

Verhütung von Schäden notwendig ist, die durch den Verfall der Anlage entstehen können. Die in § 

50 Abs 6 Satz 2 WRG verfügte substanziell erhebliche Einschränkung der Instandhaltungspflicht 
sollte dann aber – entgegen der Rechtsprechung des OGH – ernst genommen werden. 

 

Das bedeutet, dass mE der bloße Eigentümer nicht dazu verhalten werden kann, die 
Lawinesprenganlage zu bedienen, also die Sprengungen zum Schutz der Unterlieger 

durchzuführen. Er muss nur Vorkehrungen dahingehend treffen, dass die Anlage selbst (bspw 

durch deren Umkippen etc) keinen Schaden anrichten kann.656  
 

18.9. Die Übertragung der Instandhaltungspflicht auf andere, selbständige 
Unternehmen 

 
Erleidet ein Unterlieger einen Schaden, der durch die mangelhafte Instandhaltung oder Bedienung 
der Lawinensprenganlage hervorgerufen wurde, ist zunächst festzustellen, wem die betreffende 

Lawinensprenganlage bewilligt wurde, wer also Träger des wasserrechtlichen Konsenses ist. Nach 

§ 50 Abs 1 WRG ist dieser zur Instandhaltung der Anlage verpflichtet, außer ein anderer ist zur 
Instandhaltung „rechtsgültig verpflichtet“.  

 
Oberleitner versteht unter den „rechtsgültigen Verpflichtungen“ des § 50 Abs 1 WRG 

unbestrittene oder erwiesene und öffentlich-rechtliche Titel, die sich unmittelbar auf die 

betreffende Anlage beziehen und diese zum Gegenstand haben.657 Bestehen derartige 

rechtsgültige Verpflichtungen Dritter, sei nach Ansicht Oberleitners ein wasserpolizeilicher 

Auftrag nach § 138 Abs 1 lit a WRG nur an diese zu erteilen.658 Krzizek659 hält dies für 

problematisch, da es dem Wasserberechtigten ein Leichtes wäre, durch einen Vertrag die 

Instandhaltungspflicht irgendjemandem zu übertragen, der finanziell zur Instandhaltung nicht 

in der Lage ist, und der Konsenswerber sich somit von jeder Inanspruchnahme durch die 

Wasserrechtsbehörde loslösen könnte. Bestehen derartige privatrechtliche oder öffentlich-

rechtliche Verpflichtungen Dritter, ist mE gemeinsam mit Oberleitner davon auszugehen, dass 

ein wasserpolizeilicher Auftrag nach § 138 Abs 1 lit a WRG nur an diese zu erteilen660 ist, 

freilich unter der Voraussetzung, dass die Wasserrechtsbehörde von dieser Verpflichtung 

Kenntnis hat. Zumindest für den Bereich der zivilrechtlichen Konsequenzen wird dieses 

                                                 
655 ZB der Eigentümer des Grundstückes, der nach § 42 Abs 2 WRG zur Duldung der Errichtung der 
Schutzbauten verhalten wurde. 
656 Zur Konkurrenz zwischen § 50 WRG und § 1319 ABGB (Haftung für Bauwerke) vgl Karner, Haftung für 
Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 28. 
657 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 50 Rz 24; VwGH 19.02.1901, Slg 
120. 
658 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 50 Rz 25; vgl VwGH 16.5.1906, Slg 
4424. 
659 Krzizek, Kommentar zum WRG (1962) 222 f. 
660 Vgl VwGH 16.5.1906, Slg 4424. 
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bislang ungelöste Problem dadurch entschärft, dass dem Konsenswerber zumeist ein 

Auswahlverschulden oder eine Verletzung seiner Überwachungspflicht zur Last gelegt werden 

kann, wenn er die Instandhaltung offensichtlich ungeeigneten Personen überträgt. 

 

Die vertragliche Übertragung der Instandhaltungspflicht ist mE im Hinblick auf den Wortlaut des § 
50 Abs 1 WRG rechtlich zulässig.661  Da keine besondere Form verlangt wird, wird eine 

konkludente (§ 863 ABGB) Vereinbarung ausreichen, die – um auch die verwaltungsrechtlichen 

Konsequenzen auszulösen – der Wasserrechtsbehörde zur Kenntnis gebracht werden muss.  
 

Selbständige Unternehmer können demnach vom eigentlich zur Instandhaltung Verpflichteten – 

dem Konsenswerber – beauftragt werden, die Instandhaltung der Lawinensprenganlage zu 
übernehmen. Der Konsenswerber kann sich dadurch – ähnlich wie bei der Übertragung der 

Streupflicht nach § 93 Abs 5 StVO662 – von der Haftung gegenüber der Allgemeinheit überhaupt 

befreien („Betrauung“ bzw „Pflichtenübernahme“).663 Einer Zustimmung der Unterlieger bedarf 
diese Pflichtenübernahme nicht.664 Der Geschädigte kann sich daher nicht (mehr) an den 

Konsenswerber, sondern nur noch an den nunmehr Verpflichteten wenden, der nun selbst nach 

Maßgabe des § 50 Abs 1 WRG gegenüber den Unterliegern haftet. Die Pflichtenübertragung 
bedeutet jedoch nicht, dass der Konsenswerber von jeder zivilrechtlichen Verantwortung befreit 

wäre:  

 
Der Konsenswerber haftet für Auswahlverschulden und für eine Vernachlässigung seiner 

Überwachungspflichten; er muss zusehen, dass der Verpflichtete überhaupt tätig wird,665 darf ihm 

also nicht blind vertrauen.666 Sollte sich die Unzuverlässigkeit des Übernehmers herausstellen, 
wird die Auflösung des Übertragungsvertrages geboten sein.667 Bei einer derart sensiblen 

Tätigkeit wie beim Betrieb von Lawinensprenganlagen wird der Konsenswerber sich zu 

vergewissern haben, dass der Übernehmer über alle notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügt, die es ihm ermöglichen, alle Bescheidauflagen einzuhalten.  

 
18.10. Haftung wegen Verletzung der Instandhaltungspflicht 

 
§ 50 Abs 6 WRG verlangt vom Betreiber der Lawinensprenganlage, dass er die Anlage insoweit 
erhalten und bedienen muss – wenn man von der Instandhaltungspflicht nach § 50 Abs 1 WRG 

ausgeht – als der Bewilligungsbescheid vorsieht. Es sind bei Lawinensprenganlagen durchaus 

                                                 
661 In OGH 06.05.2008, 1 Ob 71/08k =bbl 2008,198/180 =ÖGZ 2008, 58 wurde zwar bestätigt, dass 
auch für Schutz- und Regulierungswasserbauten iSd § 50 Abs 6 WRG eine sinngemäße Anwendung des 
Abs 1 leg. cit. stattzufinden habe, wonach nicht der Eigentümer, sondern primär der – beispielsweise durch 
Bescheid – rechtsgültig Verpflichtete die Instandhaltung der Anlage zu bewerkstelligen habe. Auf die 
konkrete Frage nach der haftungsrechtlichen Konsequenz einer solchen Übertragung der 
Instandhaltungspflicht musste der OGH in konkretem Fall allerdings nicht eingehen. 
662 Dazu Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 369. Welser in Sprung/König (Hg), Das 
österreichische Schirecht (1977) 394 f. Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1315 Rz 
20. Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 22 Rz 5. 
663 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 369; Karner, Haftung für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (2009) 40. 
664 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 82. 
665 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 65. 
666 OGH 08.07.1986, 5 Ob 564/85 =SZ 59/121 =EvBl 1987/192. 
667 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1315 Rz 20. 
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Fallkonstellationen denkbar, bei denen unzweifelhaft eine Verletzung der Instandhaltungspflicht 

vorliegt und der Betreiber nach § 50 WRG zum Schadenersatz verpflichtet werden kann: 
 

Der Betreiber der Lawinensprenganlage vergisst, die Sprengladungen nachfüllen zu lassen; er 

behebt einen ihm bereits bekannten Defekt nicht; er unterlässt die regelmäßig 

vorgeschriebenen Wartungsarbeiten. Dadurch kann im Ernstfall die Lawine nicht gesprengt 

werden, was zu einer Schadenslawine führt. 

 
Die Rechtswidrigkeit der unterlassenen Instandhaltungsarbeiten ergibt sich aus der Verletzung 

des § 50 WRG, diese hat der geschädigte Kläger zu beweisen. Der Betreiber der 

Lawinensprenganlage hat zu beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft, wobei ihn der  strenge 
Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB trifft. Er könnte beispielsweise einwenden, dass aufgrund 

der Witterungsverhältnisse ein Nachfüllen der Sprengladungen nicht möglich war. Probleme 

könnte dem Geschädigten auch noch der Beweis der Kausalität bereiten: Nur wenn der 
mangelhafte Zustand (zumindest mit)ursächlich für den eingetretenen Schaden ist, hat der 

Betreiber der Lawinensprenganlage für den Schaden einzustehen. Demgegenüber kann es aber 

auch an der Kausalität der unterlassenen Pflichtverletzung mangeln, was folgendes Beispiel 
illustrieren soll:  

 
Der wasserrechtliche Bescheid sieht vor, dass, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, 

immer der ganze Magazinkasten des Lawinenspregmastens668 aufgefüllt werden muss. Der 

Betreiber hat dies schuldhaft unterlassen, es sind nur 7 von 10 möglichen Sprengsätzen im 

Magazin. Im Zuge heftiger Schneefälle wurden alle 7 Sprengsätze verbraucht. Es schneit weiter 

und eine Großlawine zerstört Eigentum eines Unterliegers. Es stellt sich heraus, dass der 

Abwurf von 10 Sprengsätzen das Unglück auch nicht verhindert hätte. 

 
Die Verletzung der Instandhaltungspflicht war in diesem Fall zwar rechtswidrig, kann aber 

mangels Kausalität nicht mehr Grundlage für eine Schadenersatzpflicht sein. Den Beweis der 

Kausalität hat der Geschädigte zu führen, nach der Rechtsprechung genügt es jedoch bereits, 
eine hohe Wahrscheinlichkeit der Kausalität der Pflichtverletzung darzutun.  

 

Die Rechtswidrigkeit steht im Mittelpunkt des folgenden (fiktiven) Falles: 
 

Alle Auflagen der Wasserrechtsbehörde wurden erfüllt. Bei gehöriger Sorgfalt hätte aber der 

Betreiber der Lawinensprenganlage, obwohl er laut Bescheid nicht dazu verpflichtet war, weil er 

die monatlichen Überprüfungsinterwalle eingehalten hatte, noch einmal die Funktion der 

Zündanlage überprüfen müssen. Dies hat er unterlassen, weswegen die notwendigen 

Lawinensprengungen nicht durchgeführt werden konnten.  

 

Der Betreiber einer Lawinensprenganlage wird nicht unbedingt von jeder Haftungssanktion frei, 

wenn alle Auflagen eingehalten wurden. Der einzuhaltende Sorgfaltsmaßstab kann nämlich über 
die gesetzlich oder bescheidmäßig erforderliche hinausgehen. Behördliche Genehmigungen 

decken in der Regel nur einen Mindeststandard ab, darüber hinausgehende Sorgfaltspflichten 

                                                 
668 Vgl das Kapitel „Wyssen Lawinen-Sprengmast“. 
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bleiben unberührt. Die Erfüllung behördlicher Auflagen muss die allgemein gebotene Sorgfalt nicht 

erschöpfen.669 Eigene bessere Kenntnis kann weitergehende Verkehrssicherungspflichten 
begründen.670 

 
18.11. Unterlassene Bedienung der Lawinensprenganlage als Verletzung der 

Instandhaltungspflicht des § 50 WRG? 
 
Im Rahmen der Erörterung der Instandhaltungspflicht des § 50 WRG wurde nur auf die 

Instandhaltung der Anlage im engeren Sinne, also die mangelhafte Wartung, das mangelhafte 

Nachfüllen der Sprengsätze udgl eingegangen. Um die Bedeutung des Wortes Instandhaltung im 
Zusammenhang mit Lawinensprenganlagen zu bestimmen, sind aber darüber hinaus die 

besonderen Umstände von Lawinensprenganlagen zu beachten. Eine Lawinensprenganlage 

erfordert im Gegensatz zu herkömmlichen Schutz- und Regulierungswasserbauten und 
Lawinenverbauungen (§ 41 WRG) nämlich nicht nur eine technische Instandhaltung in Form von 

technischer Wartung zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit, sondern auch das Nachladen der 

Sprengladungen und insbesondere die Bedienung durch eine oder mehrere qualifizierte Personen, 
ohne dieser die Anlage wirkungslos wäre. Unglücksfälle sind unter anderem dann denkbar, wenn 

Fehler bei der Bedienung der Lawinensprenganlage auftreten oder die Lawinengefahr falsch 

eingeschätzt wird und deshalb eine Lawinensprengung, die nach den Umständen zur Verhütung 
von Schäden erforderlich gewesen wäre, unterlassen wurde. Wird der optimale Sprengzeitpunkt 

„verpasst“ und daraufhin gar keine Lawinensprengung mehr durchgeführt, kann dies 

möglicherweise zu fatalen Folgen führen: 
 

Nach heftigen Schneefällen entscheidet sich der Betreiber einer (ansonsten gut gewarteten) 

Lawinensprenganlage dafür – sei es aus Sorglosigkeit, sei es aufgrund mangelhafter 

Organisation etc – nicht zu sprengen, obwohl er bei gehöriger Sorgfalt die Sprengung 

durchführen hätte müssen. Später führt eine natürlich abgegangene Lawine zu Schäden an 

darunter liegenden Gebäuden. 

 

Fraglich ist hierbei, ob die Instandhaltungspflicht des § 50 WRG über die eigentliche 

Instandhaltung der Anlage hinaus den Konsenswerber der Anlage verpflichtet, aktiv tätig zu 
werden, also Lawinen zu sprengen. Diese Frage wurde in der Literatur noch nicht thematisiert, 

weil Lawinensprenganlagen in Österreich bislang nicht dort eingesetzt wurden, wo fremde 

Rechtsgüter bzw der Siedlungsraum des Menschen in deren Schutzbereich einbezogen waren, 
sondern diese nur dort eingesetzt wurden, wo kein Schaden an fremden Rechtsgütern entsteht, 

wenn nicht gesprengt wird (so steht es einem Schigebietsbetreiber frei, zur Pistensicherung 

notwendige Sprengungen zu unterlassen und die von der Lawinengefahr bedrohten Pisten bzw 
Seilbahnen einfach nicht zu öffnen). Auch Schutz- und Regulierungswasserbauten kennzeichnen 

                                                 
669 Vgl ua OGH 30.11.1987, 4 Ob 609/87 =JBl 1988,318 (Großveranstaltung); OGH 22.06.1993, 1 Ob 
520/93 =ZVR 1994, 38 =ZfRV 1994, 249, hiezu Kletecka ZfRV 1994, 232 (Veranstaltung von 
Schirennen); Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 1297 Rz 1; Harrer in 
Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 1295 Rz 47; Karner, Haftung für Wildbach- und 
Lawinenverbauung (2009) 37. 
670 Harrer in Schwimann, ABGB Praxiskommentar3 § 1295 Rz 47 mwN.   
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sich dadurch aus, dass sie regelmäßig nicht aktiv bedient werden müssen, man spricht auch von 

„permanenten Maßnahmen“. 
 

§ 50 Abs 1 WRG versteht unter Instandhaltung die „Erhaltung und Bedienung“ der Anlage. § 50 

Abs 6 S 2 WRG hingegen spricht nur von „Erhaltung“. Zunächst ist zu wiederholen, dass nach der 
Rsp des VwGH für den Konsenswerber eines Schutz- und Regulierungswasserbaues und somit 

auch für den Konsenswerber einer Lawinensprenganlage § 50 Abs 1 WRG sinngemäß gilt. Die 

eingeschränkte Instandhaltungspflicht nach § 50 Abs 6 S 2 WRG gilt nach Ansicht des VwGH somit 
ohnehin nur für den Eigentümer der Anlage und dies auch nur dann, wenn der Konsenswerber bzw 

ein sonst rechtsgültig Verpflichteter nicht ausfindig gemacht werden konnte. Nach § 50 Abs 1 

WRG hat der Betreiber die Anlage zu „erhalten und zu bedienen“. Das aktive Sprengen von 
Lawinen wird man wohl als „Bedienen“ qualifizieren können.671 Wendet man § 50 Abs 1 WRG auf 

Lawinensprengungen sinngemäß an, bestehen aus rechtlicher Hinsicht keine Bedenken, auch die 

konkrete Bedienung der Lawinensprenganlage im Ernstfall als Instandhaltung zu qualifizieren.  
 

Auch rechtspolitische Gründe sprechen für eine derartige Auslegung: Wird eine 

Lawinensprenganlage errichtet, erweckt das Bestehen dieser Anlage für sich allein schon den 
Anschein, dass diese auch bedient werde. Insbesondere dann, wenn sich eine Gebietskörperschaft 

(zB eine Gemeinde) dazu entschließt, die ihr im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

offenstehende Möglichkeit wahrnimmt, zugunsten der Unterlieger ein Lawinenschutzprojekt zu 
verwirklichen, sollte sie dies auch sorgfältig tun. Der Grund liegt darin, dass das 

Eigenverantwortungsbewusstsein der geschützten Personen durch diese Maßnahmen geschwächt 

wird, weil die handelnden Personen den Anschein erwecken, sie würden das Problem beherrschen. 
Nach Krejci672 hat die Gemeinde, wenn sie den Lawinenschutz de facto übernimmt, für ihr Handeln 

einzustehen, auch wenn sie im Einzelfall weder gesetzlich noch vertraglich dazu verpflichtet sein 

sollte. Indem sie sich in natürliche Geschehensabläufe einmischt, erwecke sie den Anschein, sie 
würde die Lawinengefahrvorbeugung sorgfältig ausführen. Derselbe Gedanke trifft mE auch bei 

privaten Betreibern von Lawinensprenganlagen oder Wassergenossenschaften zu und deckt sich 

mit dem Ergebnis der Auslegung des § 50 WRG, dass nämlich der Betreiber der 
Lawinensprenganlage, sofern dieser Konsenswerber ist oder zur Bedienung der Anlage 

rechtsgültig verpflichtet wurde, für schuldhaft unterlassene Lawinensprengungen einzustehen hat. 

 
Im Falle des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG, also für den Eigentümer der Anlage, der nicht gleichzeitig 

Konsenswerber oder durch privat- oder öffentlich-rechtlichen Titel Verpflichteter ist673, sollte eine 

Pflicht zur Bedienung der Lawinensprenganlage nicht angenommen werden, da eine solche Pflicht 
vom Wortlaut des § 50 Abs 6 S 2 WRG nicht gedeckt wäre und tatsächlich eine Überspannung der 

Sorgfaltsverpflichtungen bedeuten würde. 

                                                 
671 Teilt man die Ansicht des VwGH hingegen nicht und vertritt die Auffassung, dass Lawinensprenganlagen 
immer nach § 50 Abs 6 Satz 2 WRG zu beurteilen sind, kann bei fehlerhafter Bedienung oder fehlerhafter 
Einschätzung der Lawinengefahr nicht ohne weiteres von einer mangelhaften Instandhaltung ausgegangen 
werden, weil § 50 Abs 6 Satz 2 nur von „erhalten“, nicht hingegen von „erhalten und bedienen“ spricht, 
somit mE kein aktives Verhalten (Sprengen der Lawinen) verlangt. 
672 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (15). 
673 Zwar spricht § 50 Abs 6 WRG nur vom Eigentümer, dass die abgeschwächte Instandhaltungspflicht aber 
den Konsenswerber und sonst „rechtsgültig Verpflichteten“ nicht begünstigt, hat der VwGH mE 
zutreffenderweise klargestellt. 
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18.12. Die Instandhaltungspflicht für Lawinensprenganlagen, die 
Eisenbahnanlagen sind 

 

Das Eisenbahnunternehmen, das zum Bau und Betrieb der Eisenbahnen berechtigt ist, trifft nach 
§ 19 Abs 1 EisbG auch die Pflicht, die Eisenbahn einschließlich der zugehörigen 

Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und sonstigen Zugehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, 

der Ordnung und der Erfordernisse des Betriebes der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und 

entsprechend der nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Konzessionen, Genehmigungen und 

Bewilligungen zu betreiben und hat diesbezüglich die notwendigen Vorkehrungen zu treffen (§ 19 
Abs 1 EisbG).  

 

Da Lawinensprenganlagen – wie oben dargestellt674 – Eisenbahnanlagen sind, wenn sie 
zumindest mittelbar einer Eisenbahn dienen, ist § 19 Abs 1 EisbG mE jedenfalls auch auf diese 

Anlagen anwendbar. Zeleny675 hat klargestellt, dass unter dem in § 19 Abs 1 EisbG verwendeten 

Begriff der „Sicherheit“ nicht nur die verkehrstechnische Sicherung der Eisenbahn, sondern auch 
die Sicherheit der Nachbarn zu verstehen ist. Daraus folgt mE, dass das Eisenbahnunternehmen 

schon aufgrund des EisbG gesetzlich verpflichtet ist, die Lawinensprenganlagen, die 

Eisenbahnanlagen sind, auch unter Berücksichtigung der Sicherheit der Nachbarn zu erhalten und 
zu betreiben. Das Eisenbahnunternehmen ist daher auch nach Eisenbahnrecht verpflichtet, 

sämtliche in den Konzessionen und Bewilligungen enthaltenen Auflagen zum Schutz der Nachbarn 

einzuhalten, insbesondere solche, welche die Schädigung der Nachbarn durch den Betrieb der 
Lawinensprenganlage verhindern sollen. Diese hierfür von der Behörde zu erteilenden Auflagen 

können – abhängig davon, ob ein eigenes eisenbahnrechtliches Verfahren durchzuführen ist676 – 

entweder im eisenbahnrechtlichen oder in einem eigenen wasserrechtlichen Verfahren 
vorgeschrieben worden sein. Die Eisenbahnverordnung 2003677 ist auf Lawinensprenganlagen, die 

den Schutz von Eisenbahnen bezwecken, mE nicht anwendbar.678 

 
Die Verletzung der Betriebs- und Instandhaltungspflicht des § 19 Abs 1 EisbG dürfte ebenso wie 

die Verletzung des § 50 WRG als Verletzung eines Schutzgesetzes zu qualifizieren sein und das 

Eisenbahnunternehmen zum Schadenersatz verpflichten. § 19 Abs 1 EisbG enthält jedoch mE im 
Gegensatz zu den Bestimmungen des WRG keine Verpflichtung des Eisenbahnunternehmens, den 

Schutz der Nachbarn vor Lawinengefahr zu gewährleisten, weil dieser Schutz vom EisbG nicht 

intendiert ist, vielmehr dürfte § 19 Abs 1 EisbG wohl nur die Hintanhaltung solcher Gefahren 
bezwecken, die von der Eisenbahnanlage (zB Schädigung durch die Sprengung von Lawinen) 

selbst ausgehen. Davon unbeschadet bleibt jedoch die Verpflichtung des Eisenbahnunternehmens 

nach § 50 WRG, die Lawinensprenganlage zu betreiben und den Schutz der Nachbarn vor 

                                                 
674 Vgl das Kapitel „Sind Lawinensprenganlagen Eisenbahnanlagen iSd § 10 EisbG?“. 
675 Zeleny, Eisenbahnplanungs- und –baurecht (1994) 199. 
676 Vgl das Kapitel „Sind Lawinensprenganlagen eisenbahnrechtlich bewilligungspflichtig?“. 
677 BGBl II 209/2003 idgF. 
678 Die Eisenbahnverordnung konkretisiert insbesondere die baulichen Anforderungen an 
Eisenbahnanlagen, enthält Vorschriften, die die Sicherheit des Betriebs der Eisenbahn betreffen sowie 
Bestimmungen zur Eisenbahnaufsicht. Die VO knüpft nicht an das Vorliegen einer Eisenbahnanlage iSd § 
10 EisbG an, sondern gilt nur für „alle unmittelbar dem Betrieb dienenden Eisenbahnanlagen (§ 10 EisbG), 
insbesondere (...)“ (§ 2 Z 6 EisbVO). Sie umfasst mE Lawinenverbauungen und Lawinensprenganlagen 
nicht, weil diese nicht unmittelbar, sondern bloß mittelbar dem Betrieb der Eisenbahn dienen. 
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Lawinengefahren zu gewährleisten, weil Eisenbahnanlagen uneingeschränkt den Bestimmungen 

des WRG unterliegen. Das Eisenbahnunternehmen hat somit auch wie jeder andere Betreiber 
einer Lawinensprenganlage für das rechtswidrige und schuldhafte Unterlassen von 

Lawinensprengungen einzustehen. 

 
Nur wenn das Eisenbahnunternehmen auch nach den Bestimmungen des WRG nicht zum Betrieb 

der Lawinensprenganlage verpflichtet ist (etwa weil es bloße Eigentümerin der Anlage ist) und hat 

das Eisenbahnunternehmen somit nach dem WRG nur mehr die eingeschränkte 
Instandhaltungspflicht des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG zu verantworten, kommt eine Haftung des 

Eisenbahnunternehmens wegen unterlassener Lawinensprengungen mE weder aufgrund der 

Bestimmungen des WRG noch aufgrund derjenigen des EisbG in Betracht.  
 

Die Unterlieger haben nach erteilter Bewilligung der Anlage bei mangelhafter Instandhaltung oder 

mangelhaftem Betrieb der Lawinensprenganlage zudem die Möglichkeit, nach den 
Bestimmungen des WRG (insbesondere §§ 122 und 138 WRG) die Behörde dazu zu veranlassen, 

wasserpolizeiliche Aufträge oder einstweilige Verfügungen zu erlassen, wenn das 

Eisenbahnunternehmen seiner Instandhaltungs- bzw Bedienpflicht, die sich aus § 50 WRG 
ergeben kann, nicht (hinreichend) nachkommt. Zuständig hierfür ist mE die 

Wasserrechtsbehörde, weil das WRG insofern keine Besonderheiten bereithält.  

 
§ 98 Abs 4 WRG bestimmt lediglich, dass sich die Zuständigkeit der Eisenbahnbehörde in 

Wasserrechtssachen nach den Bestimmungen des § 127 WRG richtet. Die 

Verfahrenskonzentration des § 127 WRG bezieht sich nur auf das eisenbahnrechtliche 

Bewilligungsverfahren, einstweilige Verfügungen und wasserpolizeiliche Aufträge sind von 

dieser Bestimmung jedoch nicht umfasst.679  

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lawinensprenganlagen, die (unter anderem) auch 

den Schutz der Unterlieger vor Lawinen bezwecken, hinsichtlich der Verpflichtung zum Betrieb und 

zur Instandhaltung der Lawinensprenganlage und der diesbezüglichen behördlichen Befugnisse 
ausschließlich nach den Bestimmungen des WRG zu beurteilen sind, weil das EisbG nicht den 

Schutz der Anrainer der Eisenbahnanlagen vor Naturgefahren bezweckt. Die Rechte der 

Unterlieger sind durch die umfassende Anwendung der Bestimmungen des WRG im 
eisenbahnrechtlichen Verfahren hinreichend gewährleistet. 

 
18.13. Die Instandhaltungspflicht für Lawinensprenganlagen, die Bestandteile 

von Straßen sind 
 
Zu einem Weg nach § 1319a Abs 2 ABGB auch die im Zuge des Weges befindlichen und dem 

Verkehr dienenden Anlagen, wie insbesondere Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, 

Gräben und Pflanzungen zählen. Lawinensprenganlagen dürften im Hinblick auf die ähnliche 
Formulierung des § 3 Abs 1 lit c Tir StrG auch als Anlagen iSd § 1319a Abs 2 ABGB gelten.  

 

                                                 
679 So auch der VwGH: 25.10.1956, 937/54; ebenso Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 
(2008) § 127 K1. 



159 
 

Nach § 1319a ABGB hat der Wegehalter für den mangelhaften Zustand eines Weges  oder eben 

auch einer solchen Anlage einzustehen, sofern er oder seine Leute den Mangel vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet haben. Daher hat der Straßenerhalter, der eine Lawinensprenganlage 

zum Schutz der Straße betreibt, nur für die Unterlassung der Lawinensprengungen einzustehen, 

wenn dies auf grober Fahrlässigkeit beruht. Überlässt der Straßenerhalter die Bedienung einem 
dritten Unternehmen, haftet dieses schon bei leichter Fahrlässigkeit.680 Werden hingegen neben 

den Straßenbenützern und dem Straßenkörper auch noch andere fremde Rechtsgüter 

mitgeschützt, gilt die strenge Instandhaltungspflicht des § 50 WRG, sodass für diesbezügliche 
Schäden bereits leichte Fahrlässigkeit genügt. 

 
18.14. Sonstige Anspruchsgrundlagen (ABGB, StGB, WRG)  

 

Unabhängig von der Pflicht zur Bedienung einer Lawinensprenganlage nach § 50 WRG sollen in 
diesem Abschnitt andere gesetzliche Bestimmungen daraufhin untersucht werden, ob sie eine 

Haftung des Betreibers einer Lawinensprenganlage begründen können. Insbesondere soll auf das 

Ingerenzprinzip, die Geschäftsführung ohne Auftrag aber auch das strafrechtliche Delikt der 
unterlassenen Hilfeleistung eingegangen werden. Vorausgesetzt wird hierbei, dass zwischen dem 

Betreiber der Lawinensprenganlage und den durch die Lawine gefährdeten Unterliegern kein 

Vertragsverhältnis besteht. 
 

18.14.1. Die Beherrschung einer Gefahrenquelle – Das Ingerenzprinzip 
 

Nach dem sogenannten Ingerenzprinzip hat jemand, der eine Gefahrenquelle schafft oder 
bestehen lässt, dafür zu sorgen, dass aus dieser Gefahrenquelle kein Schaden entsteht bzw 

niemand beschädigt wird.681 Auch derjenige, der einen anderen animiert, sich ihm in einer 

Gefahrenzone anzuvertrauen, hat für die Gefahrenabwehr zu sorgen.682 Dieser habe zwar die 
Gefahr nicht hervorgerufen, den Betreffenden aber aufgrund des hervorgerufenen Vertrauens in 

die Gefahrenlage gebracht. Dieses Haftungsprinzip, das aus den §§ 1319 ABGB und §§ 88 ff StGB 

abgeleitet wird683, ist eine Schöpfung der Rechtswissenschaft und dient dazu, Unterlassungen 
dann für rechtswidrig zu erklären, wenn ein positives Tun zur Gefahrenabwehr notwendig ist.684 

„Die Bedeutung dieses Prinzips liegt darin, dass einerseits die Unterlassung von Maßnahmen zur 
Schadensabwendung für rechtswidrig erklärt wird und andererseits schon Handlungen verboten 
werden, die bloß eine abstrakte Gefährdung fremder Güter mit sich bringen.“685 Unterlässt 

derjenige, der demnach zur Verhinderung der Gefahr verpflichtet ist, die erforderlichen und 

möglichen Handlungen, handelt er wegen des herrschenden Ingerenzprinzips rechtswidrig. Wenn 
ihm zudem ein Verschulden vorwerfbar ist, muss er für den entstandenen Schaden Ersatz leisten.  

 

                                                 
680 StRsp: vlg ua OGH 07.09.1989, 8 Ob 541/89 =SZ 62/145; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB 
Kommentar3 (2003) § 1319a Rz 12; Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 204; Karner, 
Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 17. 
681 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 64. 
682 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 77. 
683 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 68. 
684 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht I3 (1997) 58; wird der Schaden durch positives Tun ausgelöst, 
haftet der Schädiger nach allgemeinen Grundsätzen des § 1295 Abs 1 ABGB. 
685 Vgl OGH 19.02.1986, 3 Ob 608/85. 
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Positive Handlungspflichten und Schadenersatzansprüche sind nach der Rsp des OGH jedoch 

ausgeschlossen, wenn es sich um Elementarereignisse handelt, die ohne menschliches Zutun 
eintreten. Naturereignisse sind hinzunehmen (§ 1311 ABGB), es besteht keine allgemeine 

Schadensverhinderungspflicht.  

 
Der Betreiber einer Lawinensprenganlage versucht, das von den Nachbarn hinzunehmende 

Naturereignis „Lawinenabgang“ zu beherrschen. Fraglich ist hierbei, ob der bloße Versuch der 

Beherrschung einer natürlichen Gefahrenquelle eine verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber den 
unteren Liegenschaften auslöst und der Betreiber aus diesem Grund für ein Unterlassen der 

notwendigen Sprengungen zur Schadensabwehr verantwortlich gemacht werden kann. Da aber 

der Betreiber einer Lawinensprenganlage keine Gefahrensituation geschaffen hat, die ihn zur 
Abwendung der als Naturereignis hinzunehmenden Lawinengefahr (§ 1311 ABGB) verpflichten 

würde, sondern bloß diese natürliche Gefahr beherrschen will, gilt mE gegenüber den Unterliegern 

nicht die sich aus dem Ingerenzprinzip ergebende positive Handlungspflicht hinsichtlich der 
Verhinderung der natürlichen Lawinengefahr.686 Weil daher das bloße Errichten einer 

Lawinensprenganlage nicht als Schaffung einer Gefahrensituation anzusehen ist, ist – unter 

ausschließlicher Betrachtung des Ingerenzprinzips – eine Haftung des Betreibers für unterlassene 
Lawinensprengungen mE auszuschließen.  

 

Für die Sicherung des Gefahrenbereiches im Zeitpunkt der Lawinensprengung selbst besteht 
hingegen eine umfangreiche Sicherungspflicht nach dem Ingerenzprinzip, da die 

Lawinensprengung selbst, auch wenn sie eine zukünftige Gefahr verhindern soll, im Moment der 

Sprengung eine Gefährdung darstellt.687 
 

18.14.2. § 1312 ABGB 
 
„Wer in einem Notfalle jemandem einen Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen er 
nicht verhütet hat, nicht zugerechnet;“ (§ 1312 Satz 1 ABGB). § 1312 ABGB nimmt demjenigen, 

der im Notfall, also spontan und wohltätig688 bzw aus Gründen der Nächstenhilfe einschreitet, 
ohne dass der Betroffene zuvor informiert werden konnte, die Verantwortung, wenn dieser den 

drohenden Schaden nicht abwenden kann oder schließlich doch nicht abwenden will. § 1312 

ABGB gilt – da sie in enger Verbindung mit der Geschäftsführung im Notfall zu sehen ist – bei 
spontanen, wohltätigen Aktionen und wenn keine Möglichkeit bestand, zuvor die Zustimmung der 

von der potentiellen Lawine betroffenen Personen (zB der Unterlieger) einzuholen. Der 

Geschäftsführer im Notfall ist nach § 1312 ABGB somit nicht für denjenigen Schaden 
verantwortlich, der auch ohne sein Zutun entstanden wäre.689 Er trägt – wegen seines Einsatzes im 

fremden Interesse – nicht die Verantwortung dafür, dass seine Hilfstätigkeiten im Notfall von Erfolg 

                                                 
686 Vgl Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 5. 
687 Vgl dazu das Kapitel „Sicherung des Gefahrenbereiches bei der Durchführung von 
Lawinensprengungen“. 
688 Grundsätzlich ist Geschäftsführungsabsicht (= Absicht, im Interesse eines anderen tätig zu werden) 
erforderlich: Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 58 ff, 79 ff; Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 
II13 (2007), 392; OGH 19.11.1974, 3 Ob 200/74 =SZ 47/130; OGH 09.04.1987, 8 Ob 71/86 =SZ 60/65; 
dass der Geschäftsführer gleichzeitig auch eigene Interessen verfolgt, schadet jedoch nicht: OGH 
03.10.1996, 1 Ob 2168/96x; OGH 18.06.1997, 3 Ob 507/96; OGH 27.11.2001, 1 Ob 221/01h. 
689 Dazu ausführlich Wollschläger, Geschäftsführung ohne Auftrag (1976) 278 ff. 
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gekrönt sind690 und ist auch nicht verpflichtet, eine begonnene Rettungsaktion fortzusetzen, er 

kann also grundsätzlich seine Hilfstätigkeit jederzeit einstellen, ohne dass er dafür haftbar 
gemacht werden könnte.691 

 

In unserem Zusammenhang lässt sich daraus mE ableiten, dass der Unterlieger nach ABGB keine 
Schadenersatzansprüche geltend machen kann, wenn eine in Privatinitiative zum Schutz der 

Unterlieger vorgenommene Lawinensprengung fehlschlägt oder eine solche unterlassen wird und 

daraufhin eine natürliche Lawine abgeht. Freilich ist zu beachten, dass dieses Prinzip nur auf 
solche künstlichen Lawinenauslösungen anzuwenden ist, die nicht von einer wasserrechtlich 

bewilligten Anlage ausgehen (zB durch Abwurf von Sprengladungen aus einem Helikopter, 

Sprengungen durch Handwurf, das „Abtreten“ von Lawinen etc) und diesfalls auch nur dann, 
wenn keine gesetzliche, behördliche692 (zB die Tätigkeit des Bürgermeisters nach dem Tir 

KatManG) oder vertragliche Verpflichtung zur Ergreifung von Lawinenschutzmaßnahmen besteht. 

Augrund der Spezialbestimmungen des WRG nicht anzuwenden ist dieses Prinzip zudem auf 
Lawinensprenganlagen, die wasserrechtlich bewilligt wurden, weil für diese die (strenge) 

Instandhaltungspflicht des § 50 WRG gilt. 

 
Sollte also jemand eine solche Lawinensprengung zum Schutz Dritter organisieren, die Sprengung 

jedoch – aus welchen Gründen immer – doch nicht durchführen, kann er für diesen Abbruch nicht 

verantwortlich gemacht werden. Diese Fortsetzungspflicht hat dieser nach ABGB mE nicht zu 
befürchten: Eine Lawinensprengung, die zugunsten der Nachbarn durchgeführt werden sollte, 

kann daher jederzeit ohne rechtliche Konsequenzen abgebrochen bzw gar nicht durchgeführt 

werden. Dieser Befund deckt sich außerdem mit der Judikatur zu § 39 WRG, wonach kein 
Anspruch darauf bestehe, dass eine Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse zum Vorteil des 

Unterliegers für ewig bestehen bleibe. 

 
18.14.3. § 39 WRG – Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse 

 

Eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung unmittelbarer Zuleitungen auf Nachbargrundstücke 
spielt § 39 WRG, welche Bestimmung Abflussänderungen verbietet, die sich zum Nachteil der 

Unterlieger auswirken. Nichts verrät diese Bestimmung über die rechtlichen Folgen, wenn jemand 

die natürlichen Abflussverhältnisse zum Vorteil der Unterlieger verändert oder verändern will. 
Aufschlussreich ist daher das Urteil des OGH693, welches die Rücknahme eines für den Nachbarn 

vorteilhaften Wasserabflusses zum Gegenstand hatte. Der Eigentümer eines Grundstückes hatte 

eine bestehende Abflussmaßnahme, die sich günstig auf das Nachbargrundstück auswirkte, 
zurückgenommen, sodass der natürliche Lauf wieder hergestellt wurde. Der OGH betonte, dass 

immer der natürliche, unregulierte Zustand eines Gewässers Ausgangspunkt jeder 

nachbarrechtlichen Betrachtung ist. Den natürlichen Zustand müsse jeder Eigentümer hinnehmen. 
Verändert jemand die natürlichen Abflussverhältnisse und entsteht daraus ein Vorteil zugunsten 

eines Nachbarn, so bedeutet dies nicht, dass dem Nachbarn ein Recht zukomme, dass dieser 

                                                 
690 Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 112. 
691 HM; OGH 26.11.1981, 7 Ob 658/81 =SZ 54/176; aM Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 
(2003) § 1298 Rz 13. 
692 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 392. 
693 OGH 25.03.2003, 1 Ob 279/02i. 
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Zustand erhalten werde. „Im Allgemeinen“ so der OGH694, „ist niemand verpflichtet, seine 

Liegenschaft in einem solchen Zustand zu halten, dass der Nachbar vor von außen entstehenden 
Einwirkungen geschützt wird“. Der OGH betont dabei den allgemeinen Grundsatz, wonach von 

Gesetzes wegen keinerlei Verpflichtung des Grundeigentümers besteht, den Wasserablauf so zu 

verändern, dass das Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Der Grundeigentümer ist 
auch nicht verpflichtet, Hangwasser oder eine Hangquelle einzufangen.695  

 

Würde man die Begründung des OGH auf die Fälle von Lawinensprenganlagen umlegen, bedeutete 
dies, dass der Betreiber der Lawinensprenganlage seine Tätigkeit jederzeit einstellen könnte. Eine 

Instandhaltungspflicht, die der des § 50 Abs 6  iVm Abs 1 WRG auch nur im Entferntesten nahe 

kommen würde, besteht daher in den Fällen des § 39 WRG, also für Veränderungen der 
natürlichen Abflussverhältnisse, die nicht von einer wasserrechtlich bewilligten Anlage ausgehen, 

nicht. Vorteilhafte Veränderungen der natürlichen Abflussverhältnisse dürfen vom Eigentümer 

ohne wasserrechtliche Bewilligung vorgenommen werden, sofern es sich um keinen Schutz- oder 
Regulierungswasserbau handelt. Aber auch eine Rücknahme dieser vorteilhaften Maßnahme wäre 

jederzeit wieder möglich, denn es erwächst dem Nachbarn – wie vom OGH696 ausdrücklich 

festgehalten – kein Recht, dass dieser Zustand erhalten bliebe. Wird bspw durch eine Aufforstung, 
die dem primären Zweck dient, zukünftig Erträge zu erzielen, zum Vorteil der Unterlieger die 

Lawinenbahn abgeändert oder die Geschwindigkeit der Lawine herabgesetzt (sofern dies möglich 

ist) und dadurch die Gefahr von Großlawinen eingeschränkt, ist diese Aufforstung nach § 39 WRG 
zu beurteilen, weil die Ablenkung der Lawine nur Nebeneffekt und nicht primärer Zweck der 

Aufforstung ist. Die rechtliche Konsequenz daraus ist in Ermangelung eines Nachteils für die 

Unterlieger nur die, dass den Unterliegern kein Recht aus der Aufforstung erwächst. Sie dürfen 
nicht auf die einmal gesetzte Maßnahme vertrauen, sondern müssen jederzeit damit rechnen, 

dass diese Maßnahme zurückgenommen wird.  

 
Handelt es sich jedoch um einen Schutz- oder Regulierungswasserbau oder eben auch um eine 

Lawinensprenganlage nach § 41 WRG, ist der Betreiber dieser „Wasseranlage“ jedoch erstens 

zur Einholung der wasserrechtlichen Bewilligung und zweitens zur umfangreichen und 
kostenintensiven Instandhaltung nach § 50 WRG verpflichtet. Die Instandhaltungspflicht kann 

der äußerst weit gehenden Judikatur zufolge auch nicht mit dem Hinweis, dass jeder die Folgen 

natürlichen Ablaufes selbst tragen müsse, abgetan werden kann.  
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Maßnahmen des Lawinenschutzes, wenn sie nach § 

41 WRG beurteilt werden, eine intensive Instandhaltung nach § 50 WRG erfordern, wenn sie 
hingegen nach § 39 WRG beurteilt werden, jederzeit ohne nachteilige Konsequenzen rückgängig 

gemacht oder eingeschränkt werden dürfen. 

 

                                                 
694 OGH 20.03.1997, 2 Ob 13/97v =JBl 1997, 658. 
695 Unter Berufung auf OGH 19.06.1968, 5 Ob 123/68 =SZ 41/74; Fink, Zur Haftung des 
Grundeigentümers für Naturereignisse, ZVR 1985, 129 ff. 
696 OGH 25.03.2003, 1 Ob 279/02i. 
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18.14.4. § 95 StGB – Unterlassene Hilfeleistung 
 
Ein zivilrechtlicher Haftungsanspruch gegen den Betreiber einer Lawinensprenganlage könnte 

seine Anspruchsgrundlage auch in § 95 StGB (unterlassene Hilfeleistung) finden.  

 
§ 95 StGB 
 „(1) Wer es bei einem Unglücksfall oder einer Gemeingefahr (§ 176 StGB) unterlässt, die 
zur Rettung eines Menschen aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen 
Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung offensichtlich erforderliche Hilfe zu leisten, ist mit 
Freiheits- (…) oder mit Geldstrafe (…) zu bestrafen, es sei denn, dass die Hilfeleistung dem Täter 
nicht zuzumuten ist.  
 (2) Die Hilfeleistung ist insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie nur unter Gefahr 
für Leib oder Leben oder unter Verletzung anderer ins Gewicht fallender Interessen möglich 
wäre.“ (§ 95 StGB).“ 
 

Schutzzweck dieses mit gerichtlicher Strafe bedrohten Deliktes ist die Nächstenhilfe. Jedermann 

hat die Pflicht, in Notsituationen gegenüber seinen Mitmenschen ein Mindestmaß an Solidarität 
aufzubringen und die notwendige Hilfe zu leisten.697 Handlungspflichten sind in einem liberalen 

Rechtsstaat eher die Ausnahme698, und ist § 95 StGB ist eines dieser wenigen Beispiele in der 

österreichischen Rechtsordnung für eine staatlich verordnete Handlungspflicht, die jedermann 
treffen kann.699  

 

Wer diese Handlungspflicht unterlässt, macht sich gerichtlich strafbar. Zusätzlich hat der „Täter“ 
aber auch zivilrechtliche Konsequenzen zu befürchten: § 95 StGB ist ein Schutzgesetz iSd § 1311 

ABGB, welches die Unterlassung der Hilfeleistung für rechtswidrig erklärt. Handelt jemand § 95 

StGB zuwider, muss er für jeden durch seine Unterlassung nicht verhinderten Schaden 
einstehen.700 Mayer-Maly701 geht sogar darüber hinaus, indem er auch dann zivilrechtliche 

Ansprüche aus § 95 StGB ableitet, „wenn zur Verwirklichung des Tatbestandes von § 95 StGB 

eines oder mehrere Elemente fehlen.“ Karner will überhaupt eine Handlungspflicht aufgrund einer 
allgemeinen Interessenabwägung unabhängig von der Eröffnung einer Gefahrenquelle oder der 

Eröffnung des Verkehrs annehmen, wenn jemand die Gefahr einer sehr schweren 

Beeinträchtigung fremder Güter leicht und ohne Gefährdung eigener Güter abwenden kann.702 Bei 
drohenden Naturkatastrophen, die das Nachbargrundstück bedrohen, könne sich daher eine 

Warnpflicht ergeben. 

 
Macht sich der Betreiber einer Lawinensprenganlage strafbar und somit direkt aus der Verletzung 

von § 95 StGB zivilrechtlich haftbar, wenn er eine konkrete Lawinengefahr abwehren könnte, die 

Sprengung aber unterlässt? Dies ist aus mehreren Gründen zu verneinen:  
 

                                                 
697 Kienapfel/Schroll, Strafrecht Besonderer Teil I, 2. Auflage (2008) § 95 Rz 3. 
698 Lewisch, Strafrecht BT 1 (1997) 78. 
699 Vgl Fabrizy, Strafgesetzbuch Kurzkommentar9 (2006) § 95 RN 1. 
700 Fitz, Risikozurechnung bei Tätigkeit in fremden Interesse (1985) 119. 
701 Mayer-Maly, Schädigung durch Unterlassung, insbesondere Unterlassen der Hilfeleistung bei 
Verkehrsunfällen, ZVR 1977, 97. 
702 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 10. 
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Erstens muss für die Anwendung des § 95 StGB entweder ein Unglücksfall oder eine 

Gemeingefahr bestehen. Ein Unglücksfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das eine 
konkrete703 Gefahr für Leib und Leben begründet. Es kommt darauf an, ob die Umstände für einen 

objektiven Beobachter darauf hindeuten, dass sich diese Gefahr wahrscheinlich alsbaldig 

verwirklicht.704 Entscheidend ist die ex ante-Betrachtung.705 So ist bspw jemand zur Hilfeleistung 
verpflichtet, wenn ein Schifahrer in eine Gletscherspalte gestürzt ist oder von einer Lawine 

verschüttet wurde. Eine Gemeingefahr ist es hingegen, wenn die Gefahr eine größere Zahl von 

Menschen bedroht. Die Gefahr für Leib und Leben muss auch hier konkret sein, dh der 
Verletzungserfolg muss wahrscheinlich und „nahe bevorstehend“ sein.706 Merkmal der 

Gemeingefahr ist ihre Unbeherrschbarkeit, die es unmöglich macht, die weitere Ausdehnung der 

Gefahr zu begrenzen.707 Es ist zu bezweifeln, ob das Vorliegen einer (hohen) Lawinengefahr für 
sich allein bereits einen konkreten Unglücksfall oder eine konkrete Gemeingefahr bildet, die zur 

„Rettung“ durch Lawinensprengung verpflichtet. Nicht übersehen werden darf, dass es einer 

Verkettung von verschiedenen unglücklichen Umständen bedarf, damit es tatsächlich zu einer 
Körperverletzung oder einem Todesfall durch einen Lawinenabgang kommt, weshalb man kaum 

von einem wahrscheinlichen Verletzungserfolg sprechen wird können.  

 
Nach Lewisch708 muss außerdem für die Anwendbarkeit von § 95 StGB das Unglück, zB ein 

Lawinenabgang zudem bereits eingetreten sein. Besteht hingegen die bloße Gefahr, dass eine 

Lawine abgehen wird, liege noch kein Unglücksfall vor.709 Die Gefahrenabwehr durch 
Lawinensprengung hat noch nicht unmittelbar mit Hilfeleistung zu tun, sondern sie setzt in einem 

früheren Stadium ein, wo schon begrifflich keine Rettung aus einer Gefahr vorliegt. Schließlich 

dienen Lawinensprengungen ja gerade dazu, den Gefahren, die sich erst aus einem 
Lawinenabgang ergeben, vorzubeugen. Von einer konkreten Gefahr kann daher nicht gesprochen 

werden. Vielmehr wäre eine unterlassene Lawinensprengung bloß abstrakt gefährlich, weil damit 

bloß eine Gefahrenquelle eröffnet wird, und der Sachverhalt somit nicht unter § 95 StGB 
subsumierbar. 

 

Zweitens setzt die Pflicht zur Hilfeleistung erst ein, wenn eine Gefahr des Todes oder einer 
beträchtlichen Körperverletzung besteht. Nicht strafbar ist hingegen, den Schutz von Sachwerten 

zu unterlassen. Wurde daher das Einzugsgebiet der Lawine bereits evakuiert, liegt kein 

Unglücksfall oder Gemeingefahr mehr vor. 
 

Drittens ist für § 95 StGB ein Tatvorsatz notwendig. Der Täter muss die Notsituation kennen und 

muss es ernsthaft für möglich halten, dass sich jemand in Todes- oder beträchtlicher Leibesgefahr 
befindet, die offensichtlich Hilfe erfordert. Entscheidend ist jedoch, dass der Täter die gebotene 

Hilfe unterlassen will. Da – wie eben dargelegt – vor dem Lawinenabgang noch kein Unglücksfall 

                                                 
703 OGH 27.04.1988, 14 Os 20/88 =SSt 59/27. 
704 Kienapfel/Schroll, Strafrecht Besonderer Teil I2 (2008) 95 Rz 9. 
705 OGH 30.05.1989, 11 Os 36/89 =SSt 60/34. 
706 Lewisch, Strafrecht BT 1 (1997) 89. Hauptmann/Jerabek in Höpfel (Hg), Wiener Kommentar zum StGB2 
(2001) § 95 Rz 8. 
707 Kienapfel/Schroll, Strafrecht Besonderer Teil I2 (2008) 95 Rz 15 mwN. 
708 Hauptmann/Jerabek in Höpfel (Hg), Wiener Kommentar zum StGB2 (2001) § 95 Rz 10. 
709 Lewisch, Strafrecht BT 1 (1997) 89. 
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oder Gemeingefahr besteht, wenn die Lawine noch nicht abgegangen ist, kann auch die Hilfe nicht 

vorsätzlich unterlassen werden. 
 

§ 95 StGB bildet daher für unsere Fallkonstellationen ebenfalls keine Begründung für die 

Rechtswidrigkeit von Unterlassungen von Lawinensprengungen. 
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19. Zerstörung und Auflassung von Lawinensprenganlagen 
 

Eine Gemeinde errichtete im Jahr 2002 eine Lawinensprenganlage oberhalb einer 

Wohnsiedlung. Aus Kostengründen entschied sie sich im Jahre 2005, den Betrieb der 

Lawinensprenganlage einzustellen. Im Jahr 2008 kam es zu einer Schadenslawine, die durch 

den Einsatz einer Lawinensprenganlage hätte verhindert werden können.  

 
In diesem Abschnitt soll geklärt werden, ob sich der Betreiber eines Schutz- oder 

Regulierungswasserbaues jemals von seiner hohen Verantwortung und strengen Instandhaltungs- 

und Bedienpflicht lösen kann. Hat der Betreiber die Möglichkeit, sich der Instandhaltungspflicht 
endgültig zu entledigen, den Schutz- bzw Regulierungswasserbau  bzw die Lawinensprenganlage 

aufzugeben und den natürlichen Abflussverhältnissen freien Lauf zu lassen? Ich bin der Meinung, 

dass eine solche Möglichkeit bestehen muss, denn die grundsätzliche Freiheit des Eigentümers 
eines Grundstückes, den natürlichen Abfluss des Schnees zu belassen und keine Schutz- und 

Regulierungswasserbauten zu errichten710, impliziert auch die Freiheit, wieder zu einem solchen 

Zustand zurückzukehren. Andernfalls wäre darin mE eine erhebliche, unzulässige Einschränkung 
der Privatautonomie zu erblicken. Würde nämlich die Instandhaltungspflicht ad infinitum 

bestehen, wäre der Betreiber, der sich entschließt, einen Schutz- oder Regulierungswasserbau zu 

errichten, für immer und ewig dazu verpflichtet, alles notwendige zu unternehmen, um die 
Naturgefahr abzuwehren und den konsensmäßigen Zustand  zu erhalten. 

 

Der Ersatz des Schadens, der durch eine Naturkatastrophe entsteht und der durch den früher dort 
bestehenden Schutz- oder Regulierungsbau zu verhindern gewesen wäre, kann vom ehemaligen 

Betreiber einer Lawinensprenganlage dann nicht mehr aus dem Titel der mangelhaften 

Instandhaltung verlangt werden kann, wenn dieser Schutz- oder Regulierungsbau bereits vor der 
schadenstiftenden Naturkatastrophe (Lawine oder Hochwasser) vollständig zerstört oder entfernt 

war und dieser deshalb seine Schutzwirkung nicht mehr erfüllen konnte. Die Abgrenzung zur 

mangelhaften Instandhaltung mag uU schwierig sein, ist aber im Hinblick auf die drohende 
Haftungssanktion von erheblicher Bedeutung. 

 
19.1. Wann gilt ein Schutz- oder Regulierungswasserbau als zerstört?  

 

Der Rsp des VwGH zufolge besteht die Pflicht zur Instandhaltung nur bis zur Zerstörung der 
Anlage711, ohne dass der VwGH eine nähere Begriffsbestimmung vorgenommen hätte. Wann eine 

Anlage zerstört ist und somit den Betreiber von jeder Verantwortung befreit, wird in der Literatur 

unterschiedlich beantwortet: Nach Auffassung Krzizeks erlischt die Pflicht zur Instandsetzung nur 
bei Zerstörung der Anlage infolge von Elementarereignissen.712 Bumberger713 ist zwar der 

Auffassung, die Instandhaltungspflicht beinhalte keine Pflicht zur Wiederherstellung einer völlig 

zerstörten Anlage. Wenn aber die Möglichkeit bestehe, dass von diesem Zustand Gefahren für das 
öffentliche Interesse oder für fremde Rechte ausgehen, sei der Wasserberechtigte zur 

Gefahrenabwehr verpflichtet. Etwas anderes wäre denkbar, wenn der Betreiber die Anlage 

                                                 
710 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 42 Rz 1. 
711 VwGH 21.10.1999, 99/07/0088.  
712 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 232. 
713 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 50 K7. 
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entfernt. Raschauer714 ist der Ansicht, § 50 WRG verpflichte nicht zur Wiederherstellung 

untergegangener Anlagen.715  
 

Meines Erachtens hat der Betreiber der Lawinensprenganlage nicht die Pflicht, eine gänzlich 

zerstörte Lawinensprenganlage wiederherzustellen; sind jedoch bloß Reparaturarbeiten 
notwendig, kann von ihm verlangt werden, dass er die Reparaturarbeiten durchführt. Wird die 

Anlage aufgrund eines dem Betreiber der Anlage zurechenbaren Verschuldens zerstört, sollte in 

Anlehnung an die Auffassung Krzizeks eine Verpflichtung zur Instandsetzung der Anlage erwogen 
werden. Auch wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum hinweg vernachlässigt wird und diese 

deshalb bereits als „zerstört“ angesehen werden kann, sollte der Betreiber der Anlage nicht frei 

von jeder Instandhaltungspflicht werden. Er könnte sich nämlich dann durch grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Unterlassen einer Haftungssanktion entziehen, was dem Gesetzgeber nicht 

unterstellt werden kann. Insofern ist der Auffassung Krzizeks dahingehend zuzustimmen, dass nur 

bei Zerstörung durch Elementarereignisse die Instandhaltungspflicht entfallen sollte. Aber auch im 
Falle der Zerstörung der Anlage durch Elementarereignisse sollten – wie noch darzulegen sein wird 

– im Hinblick auf § 42 Abs 2 WRG die betroffenen Unterlieger über die Einstellung des Betriebes 

der Lawinensprenganlage informiert werden, damit diese in Eigeninitiative den künftigen 
Lawinenschutz organisieren können. 

 
19.2. Auflassung bzw der Einstellung des Betriebes von Lawinensprenganlagen 

 

An dieser Stelle soll es um die Frage gehen, ob der Betreiber einer Lawinensprenganlage die 
Bedienung der Lawinensprenganlage, die (unter anderem) fremdes Eigentum schützt, einstellen 

darf bzw ob der Betreiber von Schutz- und Regulierungswasserbauten diese abbauen und den 

ursprünglichen natürlichen Zustand wiederherstellen darf. Die Lehre und die Rsp sind sich einig, 
dass unter „Erhaltung“ und „Instandhaltung“ iSd § 50 WRG weder eine Wiederherstellung noch 

eine Neuerrichtung zu verstehen ist.716 Daraus ist aber mE auch zu schließen, dass die 

Entfernung einer Schutzmaßnahme zulässig sein muss.717  
 

19.3. Das Verfahren nach § 29 WRG 
 
Nach § 41 Abs 5 WRG ist bei der Auflassung von Schutz- und Regulierungswasserbauten § 29 

WRG über die Vorgehensweise bei Erlöschen von Wasserbenutzungsrechten sinngemäß 

anzuwenden. § 29 WRG regelt die Handlungsmöglichkeiten der Behörde, wenn ein 
Wasserbenützungsrecht nach § 27 WRG etwa durch Verzicht, Zerstörung der Anlagen etc. 

erlischt, die verbliebenen Anlagen jedoch öffentliche Interessen, andere 

Wasserbenützungsberechtigte oder Anrainer beeinträchtigen.  
 

                                                 
714 Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 50 Rz 4. 
715 Ähnlich auch Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 50 Rz 19. 
716 Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 50 K7. 
717 Hattenberger hat im Zusammenhang mit Lawinenschutzanlagen, die den Schutz einer Eisenbahn 
bezwecken, gleichzeitig aber auch andere Unterlieger schützen, vertreten, dass eine Abtragung der Anlagen 
nicht in Betracht kommt: Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 
2004, 221 (223). 
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Das Verfahren nach § 29 WRG, welches uno actu sowohl die Feststellung des Erlöschens des 

Wasserbenützungsrecht als auch die Vorschreibungen letztmaliger Verfügungen zum Inhalt hat, 
sollte nach Hattenberger718 auch auf Schutz- und Regulierungswasserbauten (und damit auch auf 

Lawinensprenganlagen) ohne größere Anpassungsschwierigkeiten sinngemäß anzuwenden sein. 

Anstelle des Erlöschens des Wasserbenützungsrechts könne die aus welchen Gründen immer 
durchgeführte Aufgabe des Schutzbaus bzw die Aufgabe des Betriebs oder die Abtragung der 

Lawinensprenganlage treten.719 Meines Erachtens hat die Behörde jedenfalls dann, wenn der 

Betreiber der Lawinensprenganlage deren Betrieb einstellen oder diese beseitigen will und dies 
der Behörde zur Kenntnis bringt (Verzichtserklärung) oder die Anlage zerstört ist, das Verfahren 

nach § 29 WRG einzuleiten. Gibt der Betreiber hingegen keine Erklärung ab, ist mE von einer 

Verletzung der Instandhaltungspflicht auszugehen. Zweifel sollten zulasten des Betreibers der 
Lawinensprenganlage ausgelegt werden. 

 
19.4. Die Vorschreibung „letztmaliger Verfügungen“ nach § 29 WRG  
 

Die Behörde hat im Verfahren nach § 29 WRG die Möglichkeit, aus öffentlichen Rücksichten, im 
Interesse anderer Wasserberechtigter oder der Anrainer, dem bisher Berechtigten vorzuschreiben, 

seine Anlagen zu beseitigen, den früheren Wasserlauf wiederherzustellen oder sonstige 

letztmalige Vorkehrungen vorzuschreiben, sofern diese zum Schutz der betroffenen Interessen 
notwendig sind.720  

 

Sinn und Zweck des § 29 WRG ist es, den Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt zu beseitigen 
sowie einen Zustand herzustellen, der natürlichen Abläufen überlassen werden kann721 als auch 

die dauerhafte Verhinderung von Schäden durch den Weiterbestand der Anlage722 sicherzustellen. 

Die letztmaligen Vorschreibungen dienen einerseits dazu, dritte Personen gegen alle Schäden zu 
schützen, die aus dem Zustand der Anlage hervorgehen723; andererseits soll § 29 Abs 1 WRG aber 

auch den bisher Berechtigten von seinen Verpflichtungen entlasten.724 Der Weiterbestand, die 

dauernde Erhaltung725 oder die Wiederherstellung der Anlage darf nicht aufgetragen werden,726 
jedoch wirken die bloß mit dem Bestand, aber nicht mit dem Betrieb verbundenen 

Erhaltungspflichten in jenem Umfang, in dem sie den Schutz öffentlicher Interessen bezwecken, 

bis über den Zeitpunkt des Erlöschens des Rechtes bis zur Erfüllung der nach § 29 Abs 1 WRG 
vorgeschriebenen letztmaligen Vorkehrungen fort.727  

 

Lawinensprenganlagen erfüllen im Gegensatz zu Lawinenverbauungen nur dann ihren Zweck, 
wenn sie bedient werden. Die Behörde kann jedoch nach § 29 Abs 1 WRG, der für die Auflassung 

von Lawinensprenganlagen sinngemäß gilt, mE nicht vorschreiben, dass die Anlage (auch nur 

vorläufig) weiter zu bedienen ist!  

                                                 
718 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234). 
719 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234). 
720 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592 (2007) § 29 Rz 7. 
721 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592 (2007) § 29 Rz 1. 
722 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234). 
723 VwGH 25.10.1994, 93/07/0049. 
724 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (233). 
725 VwGH 03.02.1987, 86/07/0153 =ÖWWV 1987, 230. 
726 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592 (2007) § 29 Rz 8. 
727 VwGH 25.10.1994, 93/07/0049. 



169 
 

19.5. Die unentgeltliche Übernahme von Lawinensprenganlagen durch 
Körperschaften 

 

Ist die weitere Erhaltung der Wasserbenützungsanlage im allgemeinen öffentlichen Interesse 
oder im Interesse von Beteiligten, können die in § 29 Abs 3 WRG genannten Körperschaften 

(Bund, Land, Bezirk, Gemeinden, Gemeindeverbände, Wasserverbände) die Anlage ohne 

Entschädigung übernehmen.728 Ist die Erhaltung nur im Interesse der Beteiligten wünschenswert, 
können diese Beteiligten von dem bisher Berechtigten die unentgeltliche Überlassung der 

vorhandenen Wasserbauten verlangen.729 

 
Als Stolperstein für eine solche Übernahme wird sich aber herausstellen, dass nur solche Anlagen 

unentgeltlich übertragen werden können, die andernfalls zu beseitigen wären,730 da andernfalls 

ein verfassungswidriger Vermögensentzug stattfinden würde. Zu beseitigen sind Anlagen – wie 
bereits erwähnt – insbesondere dann, wenn dies aus öffentlichen Rücksichten oder im Interesse 

anderer Wasserberechtigter oder von Anrainern notwendig ist.731 Da aber im Regelfall gerade das 

Bestehen und der Fortbetrieb der Lawinensprenganlage zur Gefahrenabwehr notwendig ist und die 
bloße Existenz einer solchen Anlage allein kaum jemals öffentliche Interessen (außer vielleicht 

jene des Naturschutzes) berühren wird, kommt mE eine Vorschreibung zur Beseitigung der 

Lawinensprenganlage nicht in Betracht. Deshalb ist aber auch keine unentgeltliche Überlassung 
an Körperschaften oder an sonstige Interessenten möglich, weil es sich in diesem Fall um einen 

Vermögensentzug ohne Entschädigung, also um eine verfassungswidrige Enteignung handeln 

würde.732  
 

Werden durch die bloße Existenz einer Lawinensprenganlage keine öffentlichen Interessen 

beeinträchtigt, ist weder ein Beseitigungsauftrag noch die unentgeltliche Übernahme der Anlage 
durch eine Körperschaft oder durch sonstige Beteiligte möglich.733 

 

• Fazit: Der Behörde sind im Verfahren nach § 29 WRG die Hände gebunden, da bei 
Lawinensprenganlagen weder eine Überlassung der Anlage noch die Vorschreibung 

letztmaliger Verfügungen in Frage kommt. Das Verfahren nach § 29 WRG ist somit mE 

überflüssig. 
 

                                                 
728 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234), deren 
Ansicht zufolge das Kriterium des öffentlichen Interesses schwerlich als Ausschlusskriterium taugt, da ein 
solches sehr rasch bejaht werden könne. 
729 Bloß faktische Nutznießer der Anlagen (wie bspw die Unterlieger) können die Anlage hingegen nicht 
nach § 29 Abs 3 WRG übernehmen: VwGH 20.3.1986, 85/07/0009. 
730 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (234); VwGH 
06.10.1972, Slg 8292; VwGH 25.11.1999, 97/07/0076: „§ 29 Abs 3 WRG erweist sich in 
verfassungskonformer Auslegung nur in Fällen als anwendbar, in welchen die bescheidmäßig angeordnete 
Überlassung einer Anlage keinen Vermögensentzug darstellt, was nur dann der Fall ist, wenn die nach dem 
jeweils vorliegenden Sachverhalt zu einer Anlage gehörenden Wasserbauten nach der Vorschrift des § 29 
Abs 1 WRG ohne Überlassung an einen Dritten zu beseitigen wären.“ 
731 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 29 Rz 7. 
732 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 29 Rz 15; VwGH 06.10.1972, Slg 
8292; VwGH 25.11.1999, 97/07/0076. 
733 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 41 Rz 9; VwGH 01.02.1962, 
622/61; Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 29 Rz 4. 
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19.6. Die Bedeutung des § 42 Abs 2 WRG  
 

Ein Verbot der unangekündigten Einstellung des Betriebes einer Lawinensprenganlage ergibt sich 

jedoch meines Erachtens aus § 42 Abs 2 WRG.734 Laut § 50 Abs 6 letzter Satz WRG findet § 42 
Abs 2 WRG nämlich sinngemäß Anwendung, wenn durch die Erhaltung der Anlage fremdes 

Eigentum gegen Wassergefahren geschützt wird. § 42 Abs 2 WRG besagt, dass der Vorderlieger 

die Ausführung der Schutzmaßnahmen entweder selbst vornehmen oder deren Vornahme 
gestatten muss, wenn die Unterlieger, die ebenfalls von der Naturgefahr betroffen sind, dies 

verlangen. Die Vorderlieger haben einen Beitrag zu den Kosten zu leisten (§ 117 WRG).  

 
Mit dem Errichten einer Lawinenschutzmaßnahme – sei es eine Stützverbauung oder eine 

Lawinensprenganlage – erzeugt der Betreiber der Lawinensprenganlage den Anschein, dass diese 

Anlage fortwährend und kontinuierlich betreut werde. Auch wenn die Unterlieger zu den Kosten 
nicht beitragen sollten, beispielsweise weil der Vorderlieger von sich aus tätig geworden ist, er 

keine Wassergenossenschaft gebildet hat und daher keinen Kostenersatzanspruch hat735, leben 

die Unterlieger dennoch im Vertrauen auf den Bestand des Schutzes und haben ein rechtliches 
Interesse, dass dieser Schutz erhalten bleibt. Auch wenn aus der Instandhaltungsverpflichtung des 

§ 50 WRG kein Anspruch auf immerwährenden Schutz ableitbar ist, weil nach einhelliger Ansicht 

der Lehre ein Schutz- und Regulierungswasserbau bzw eine Lawinenschutzmaßnahme 
zurückgenommen werden darf, ist es mE notwendig, dass die Unterlieger über die Einstellung des 

Betriebes der Lawinenschutzmaßnahme rechtzeitig informiert werden. Ihnen muss nämlich die 

Gelegenheit gegeben werden, selbst für den Lawinenschutz zu sorgen und – falls notwendig -  
hierfür eine Wassergenossenschaft zu bilden. Zu einer unentgeltlichen Überlassung der nicht mehr 

benützten Lawinensprenganlagen ist der Eigentümer der Lawinensprenganlage zwar nicht 

verpflichtet. Eine Rücknahme der Anlage, ohne alle betroffenen Unterlieger vorher zu informieren 
wäre meines Erachtens rechtswidrig und würde – sollte sich in der Folge ein Lawinenabgang 

ereignen – wegen Verletzung der Instandhaltungspflicht zu einer Schadenersatzpflicht des 

ehemaligen Betreibers der Lawinensprenganlage führen. 
 

Diese Pflicht zur vorherigen Information der Unterlieger über die beabsichtigte Entfernung der 

Lawinenschutzanlage ergibt sich meines Erachtens aus § 42 Abs 2 WRG; diese Bestimmung 
verleiht den Unterliegern nämlich auch gegen den Willen des Vorderliegers ein Recht, ihr 

Grundstück selbst vor Wassergefahren durch Errichtung von Schutz- und 

Regulierungswasserbauten oder Lawinensprenganlagen zu schützen, wenn der Vorderlieger 
selbst untätig bleibt. Betreibt der Vorderlieger, ein Dritter oder eine Wassergenossenschaft selbst 

eine solche Anlage, haben die Unterlieger jedoch keinen Grund, selbst einzuschreiten, weil sie 

aufgrund der gesetzlichen Instandhaltungspflicht (§ 50 Abs 1 WRG) auf die ordentliche 
Instandhaltung der Anlage vertrauen können, auch wenn sie selbst nicht zu den Kosten beitragen 

müssen.736 Aufgrund dieses Vertrauensverhältnisses haben sie mE auch das Recht, von einer 

Einstellung des Betriebs der Anlage rechtzeitig informiert zu werden, um so rechtzeitig 
Maßnahmen in Eigeninitiative, wozu sie nach § 42 Abs 2 WRG berechtigt sind, zu ergreifen, 

sodass ein möglichst lückenloser Lawinenschutz gewährleistet ist.  

                                                 
734 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 232. 
735 Vgl das Kapitel „Anteilige Kostentragung aller Begünstigten?“. 
736 AM Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 41 Rz 9. 
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Es ist daher davon auszugehen, dass aufgrund dieses Vertrauens in den ordnungsgemäßen 
Betrieb der Lawinensprenganlage diese nicht ohne Vorankündigung eingestellt werden darf.  

 

Privatrechtlich kann selbstverständlich vereinbart werden, dass die Lawinensprenganlagen von 
einem oder mehreren Unterliegern, einer Wassergenossenschaft oder der Gemeinde 

übernommen werden. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass weiterhin alle Bescheidauflagen 

eingehalten werden, da mE bei einer solchen Übernahme eine „rechtsgültige Verpflichtung“ iSd § 
50 Abs 1 WRG erblickt werden kann, sodass nunmehr den Übernehmer die gesetzliche Pflicht zur 

Instandhaltung und Bedienung der Anlage trifft, er also zum konsensgemäßen Betrieb der Anlage 

verpflichtet ist. Wurde die Bedienung der Lawinensprenganlage schon zuvor von einem 
selbständigen Unternehmen, sohin einem Dritten, durchgeführt, kann dieses weiterhin tätig 

bleiben, wobei sich alle beteiligten Parteien dahingehend einigen sollten, dass der Übernehmer 

statt dem bisherigen Konsenswerber in den Vertrag eintritt.  
 

Fazit: Werden alle Betroffenen so rechtzeitig von der Auflassung der Lawinensprenganlage 

informiert, dass sie die Möglichkeit haben, selbst für einen Lawinenschutz zu sorgen, hat der 
bisherige Betreiber der Lawinensprenganlage die Möglichkeit, den Betrieb aufzugeben und 

(sofern dieser dazu berechtigt ist) die Lawinensprenganlage abzubauen. Eine privatrechtliche 

Übernahme der Anlage kann vereinbart werden. 
 

19.7. Die Auflassung von Lawinensprenganlagen, die Eisenbahnanlagen sind 
 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Eisenbahnunternehmen für die Sicherheit des 

Betriebs zu sorgen hat. Eine Einstellung des Betriebs einer Lawinensprenganlage, der dem 
Schutz einer Eisenbahn dient, kommt daher nur dann in Betracht, wenn die Sicherheit der 

Eisenbahn dadurch nicht gefährdet oder wenn die geschützte Eisenbahntrasse aufgelassen wird.  

 
Für letztgenannte Fälle enthält das Eisenbahngesetz Bestimmungen, was mit den 

Eisenbahnanlagen zu geschehen hat, wenn diese von Eisenbahnunternehmen nicht mehr benötigt 

werden: Mit der Bewilligung der dauernden und gänzlichen Einstellung des Eisenbahnbetriebes 
verliert die Lawinensprenganlage ihre Qualifikation als Eisenbahnanlage, da ihr Zweck, der 

Eisenbahn zu dienen, wegfällt.737 Damit erlischt auch die eisenbahnrechtliche Baubewilligung.738 

Davor hat das Eisenbahnunternehmen jedenfalls für die Instandhaltung zu sorgen.739 Wenn eine 
Eisenbahnstrecke vorübergehend oder dauernd eingestellt wird, hat der Landeshauptmann zu 

entscheiden, welche Eisenbahnanlagen beseitigt werden sollen und welche baulichen 

Maßnahmen zu treffen sind (§ 29 Abs 2 EisbG). Er hat auch auf öffentliche Interessen, 
insbesondere auf die Belange der öffentlichen Sicherheit, einzugehen. Hattenberger740 ist der 

Ansicht, dass aufgrund dieser „Bedachtnahme-Verpflichtung“ eine Abtragung von 

Lawinenschutzbauten, die neben dem Schutz der Eisenbahn auch noch dem Schutz anderer 
Unterlieger dienen, nicht in Frage kommt. Zu beachten ist jedoch, dass die Möglichkeiten des 

                                                 
737 Vgl Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (225). 
738 VwGH 03.09.2008, 2005/03/0219. 
739 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (223). 
740 Hattenberger, Rechtliche Aspekte betreffend Lawinenschutzbauten (Teil 1), bbl 2004, 221 (223). 
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Landeshauptmannes dadurch begrenzt sind, dass die Verfügungen des Landeshauptmannes sich 

nur darauf beziehen können, ob eine Anlage abgetragen werden soll oder nicht. Nur Abtragungen 
können verfügt werden und diese auch nur, um Schäden, die durch die Anlagen entstehen 

könnten, zu vermeiden.  

 
Die Frage, ob der Landeshauptmann nach § 29 Abs 2 EisbG den Fortbetrieb einer 

Lawinensprenganlage durch das Eisenbahnunternehmen vorschreiben kann, ist daher mE klar zu 

verneinen, da die Zulässigkeit einer Verfügung der Verpflichtung zur fortwährenden, dauerhaften 
Bedienung einer Eisenbahnanlage § 29 Abs 2 EisbG nicht entnommen werden kann. Unter 

Berücksichtigung des WRG, insbesondere § 42 WRG, kann daher auch das 

Eisenbahnunternehmen mE die Instandhaltung der Lawinensprenganlage aufgeben und die 
Rücknahme der Anlage veranlassen, wenn es die durch den Schutzbau bzw die 

Lawinensprenganlage begünstigten Unterlieger so rechtzeitig über die geplante Einstellung des 

Betriebes der Lawinensprenganlage informiert, dass diese die Möglichkeit haben, selbst für den 
Lawinenschutz zu sorgen oder aber, wenn das Eisenbahnunternehmen den Unterliegern die 

Möglichkeit eingeräumt hat, die Anlage zu übernehmen und weiterhin zu betreiben. 

 
19.8. Die Auflassung von Lawinensprenganlagen, die Bestandteile von Straßen 

sind 
 

Gleich wie bei Eisenbahnen ist die Einstellung des Betriebs einer Lawinensprenganlage, die dem 

Schutz einer für den Verkehr gewidmeten Straße dient, auch nur dann zulässig, wenn der 
Straßenerhalter auch ohne den Betrieb der Lawinensprenganlage seiner Instandhaltungspflicht 

bzw seiner Pflicht, die Straße vor äußeren Einwirkungen zu schützen, hinreichend nachkommt. 

Wenngleich von einem Straßenerhalter nicht die Verbauung aller Lawinenhänge bzw die 
Minimierung aller Lawinengefahren durch Lawinensprengungen erwartet werden kann, wäre es 

mE nur unter besonderen Umständen bzw gar nicht zulässig, einen bereits bestehenden 

Lawinenschutz (hier: eine Lawinensprenganlage) wieder rückgängig zu machen bzw die 
Schutzmaßnahmen einzustellen. Hier wird ein strenger Maßstab anzulegen sein. Anderes gilt, 

wenn die Straße selbst aufgelassen werden soll: 

 
„Wird eine Straße oder ein Teil davon aufgelassen und weder zu einer öffentlichen Straße einer 
anderen Straßengruppe erklärt noch als private Straße weiterverwendet, so hat der 
Straßenverwalter den Straßengrund in einen solchen Zustand zu versetzen, dass das Leben und 
die Gesundheit von Menschen und die Sicherheit von Sachen nicht gefährdet sowie das Orts- 
und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden.“ (§ 47 Tir StrG). 

 
Auch bei dieser gesetzlichen Bestimmung sind wiederum zwei Auslegungsvarianten denkbar: 

Einerseits könnte vertreten werden, dass Lawinensprenganlagen, die Bestandteile einer Straße 

sind, weiterbetrieben werden müssen, da ansonsten – bei fehlendem Lawinenschutz – eine 
„Gefährdung“ der Unterlieger in Form der seit der Inbetriebnahme der Lawinensprenganlage nicht 

mehr vorhandenen natürlichen Lawinengefahr entsteht. Gemeinsam mit den Materialien741 ist 

jedoch anzunehmen, dass § 47 Tir StrG nur den Schutz vor solchen Gefahren vor Augen hat, die 

                                                 
741 Erläuterungen zum Tiroler Straßengesetz, 55. 
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durch den mangelhaften Zustand von aufgelassenen Straßen und baufälligen Teilen der Straße 

entstehen können (vgl § 50 Abs 6 S 2 WRG), sodass die Auflassung von Lawinensprenganlagen 
von der Verpflichtung des § 47 Tir StrG nicht erfasst wird, sofern nicht der bloße Bestand der 

Anlage (zB Kippgefahr) eine Gefährdung darstellt oder das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigt wird. 
 

Da dem Tir StrG auch sonst keine Bestimmungen über die Auflassung von anderen Bestandteilen 

der Straße entnommen werden können, ist mE die nach dem WRG zu beurteilende, oben 
vorgeschlagene Lösung (Einstellung des Betriebes nach Information der Betroffenen) auch für 

solche Lawinensprenganlagen zu erwägen, die vom Straßenerhalter errichtet wurden bzw der 

Sicherung einer Straße gedient haben und somit als „Bestandteile der Straße“ iSd § 3 Tir StrG 
angesehen werden konnten.  
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20. Die sachenrechtliche Einordnung von Lawinensprenganlagen 
 

Will ein Unterlieger, eine Gemeinde oder eine Genossenschaft eine Lawinensprenganlage zum 

Schutz talwärts liegender Liegenschaften auf fremden Grund errichten und nimmt er hierfür 
fremden Grund in Anspruch (§ 42 Abs 2 WRG), wofür ihm – nach Feststellung des überwiegenden 

Vorteiles für die Allgemeinheit – eine Dienstbarkeit eingeräumt wurde (§ 63 WRG)742, stellt sich 

die Frage, in wessen Eigentum sich die errichtete Lawinensprenganlage nach ihrer Errichtung 
befindet. Von Bedeutung kann die Frage nach den Eigentumsverhältnissen sein, wenn der 

Betreiber der Lawinensprenganlage den Betrieb einstellen, die Anlage entfernen oder veräußern 

will.  
 

Hinsichtlich der Instandhaltungsverpflichtung ist darauf hinzuweisen, dass – wie oben erläutert743 

– zunächst den hiezu rechtsgültig verpflichteten oder den Konsenswerber die Pflicht zur 
Instandhaltung der Anlage trifft, erst subsidiär den Eigentümer der Anlage. Für die Instandhaltung 

haben die Eigentumsverhältnisse daher nur eingeschränkte Bedeutung.744 Entgegen der früheren 

Ansicht745 vertritt die Rsp nunmehr746 die Ansicht, dass der wasserrechtliche Eigentumsbegriff 
(vgl §§ 22, 42, 50 WRG) kein vom Zivilrecht verschiedener sei. 

 
20.1. Unselbständiger Liegenschaftsbestandteil oder Superädifikat? 

 

Zuerst hat eine sachenrechtliche Einordnung von derart errichteten Lawinensprenganlagen, die 
auf fremden Grund errichtet wurden, stattzufinden: Für die Qualifikation einer Sache als 

selbstständiger und somit sonderrechtsfähiger oder unselbständiger und somit 

sonderrechtsunfähiger Bestandteil einer Liegenschaft (§§ 293, 294 ABGB) ist grundsätzlich 
entscheidend, ob die Verbindung zwischen beiden Sachen ohne Verletzung der Substanz747 leicht 

wieder beseitigt werden bzw tatsächlich und wirtschaftlich getrennt748 werden kann. Dieses 

Kriterium der leichten Entfernbarkeit gilt allerdings nicht für Gebäude und alle sonstigen 
Bauwerke749: Gebäude im Sinne des § 297 ABGB ist nach der Rsp alles, was auf Grund gebaut 

und mit diesem fest verbunden ist, also nicht nur Häuser, sondern auch Holzzäune, 

Flaggenanlage, Transformatorenhäuser. Auch Lawinensprenganlagen sind mE aus diesem Grund 
Gebäude iSd § 297 ABGB.  

 

Gebäude und alle sonstigen Bauwerke auf und unter der Erdoberfläche sind unbewegliche 
Nebensachen bzw unselbständige Bestandteile einer Liegenschaft (§ 297 ABGB).750 Diese sind 

nicht sonderrechtsfähig und stehen nach dem Grundsatz  „superficies solo cedit“ im Eigentum des 

Liegenschaftseigentümers.  

                                                 
742 Oder auch nicht (vgl § 6 WildbachverbauungsG). 
743 Vgl das Kapitel „Instandhaltung und Bedienung von Lawinensprenganlagen“. 
744 AM Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 25. 
745 VwGH 24.10.1911, Slg 8484/A; im Erkenntnis VwGH 30.01.1911, Slg 7947/A hat der VwGH noch die 
Ansicht vertreten, dass als Eigentümer einer Wasseranlage derjenige anzusehen ist, der die Anlage für 
seine Zwecke errichtet hat, nicht aber der Eigentümer des Grundes, auf dem die Anlage errichtet wurde. 
746 VwGH 25.02.1992, 88/07/0107; zuletzt VwGH 17.12.2008, 2007/07/0160. 
747 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 294 Rz 5. 
748 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 248. 
749 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 252. 
750 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 297 Rz 1. 
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Bauwerke hingegen, die auf fremdem Grund in der Absicht aufgeführt sind, dass sie nicht stets 
darauf bleiben sollen (§ 435 ABGB)751 sind Superädifikate (Überbauten), und durchbrechen den 

allgemeinen Grundsatz, wonach das Eigentum am Bauwerk dem Eigentum am Grundstück folgt 

(„superficies solo cedit“). Superädifikate stehen im Eigentum des Erbauers, sind sonderrechtsfähig 
und als bewegliche Sachen zu behandeln.752 Für die Annahme eines sonderrechtsfähigen 

Superädifikates ist nicht entscheidend, ob sie – wie selbstständige Bestandteile einer fremden 

Sache – ohne Verletzung der Substanz wieder entfernt werden können,753 sondern nach der 
Rsp754 ausschließlich das Fehlen der Absicht der dauernden Belassung des Bauwerkes auf 

fremdem Grund. Diese fehlende Absicht muss bereits zu Beginn der Bauführung entweder 

aufgrund der Bauart755 bzw des äußeren Erscheinungsbildes (etwa durch eine „labile 
Bauweise“756), oder aber durch eine zeitliche Beschränkung der Belassung des Gebäudes auf dem 

Grund, etwa durch ein befristetes Grundnutzungsverhältnis, in Erscheinung treten.757 In letzterem 

Fall ist es nicht unbedingt notwendig, dass aus seinem äußeren Erscheinungsbild zu schließen ist, 
dass es nur vorübergehend dort stehen werde, sondern ist ein Superädifikat auch bei Gebäuden 

denkbar, die in fester und solider Bauweise ausgeführt werden.758 Die Ansicht eines Teils der 

Lehre, wonach die bloße Vereinbarung über die Begründung eines Superädifikates ausreicht, wird 
von der Rechtsprechung759 aufgrund der zwingenden Bestimmung des § 297 ABGB nicht geteilt.  

 

Für die Beurteilung, ob ein Superädifikat vorliegt maßgeblich sind daher zusammenfassend  
• das äußere Erscheinungsbild des Bauwerkes,  

• dessen Zweckwidmung sowie  

• ein zeitlich begrenztes Grundbenützungsrecht  
als Kriterien heranzuziehen, wobei alle drei Elemente abzuwägen sind.760 

 

Lawinensprenganlagen können daher nur dann im Eigentum des Erbauers, der nicht Eigentümer 
der Liegenschaft ist, verbleiben, wenn eine nach außen in Erscheinung tretende Vereinbarung 

darüber besteht, dass diese Anlage nicht „stets“, also nicht für die gesamte natürliche 

Lebensdauer der Anlage, auf dem Grundstück bestehen bleiben soll. 
 

Die Qualifikation einer Lawinensprenganlage als Superädifikat hat weitere, zum Teil schwierige 

Rechtsprobleme zur Folge, wenn etwa das Superädifikat verkauft werden soll, wenn der 

                                                 
751 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 251. 
752 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 435 Rz 1. 
753 So die ältere Rsp: OGH 05.03.1930, 3 Ob 165/30 =SZ 12/97 (Reklametafel); Iro, Sachenrecht3 (2008) 
Rz 1/33.  
754 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 297 Rz 2 f. Kletecka ist hingegen der 
Ansicht, dass die leichte Entfernbarkeit sehr wohl eine Rolle spielt, weil ein Superädifikat nur dann 
vorliegen kann, wenn dieses bei Errichtung in Belassungsabsicht unselbstständiger Bestandteil der 
Liegenschaft geworden wäre: Kletecka in Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 252. 
755 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 435 Rz 2. 
756 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 251. 
757 OGH 08.03.2007, 2 Ob 242/05k =Zak 2007, 173 =bbl 2007, 132 =RdW 2007, 600 =immolex 2007, 
170 =Kletecka/Häusler, ecolex 2008, 718 =MietSlg 59.036; OGH 3 Ob 516/90 =SZ 63/100 =JBl 1991, 
238 =NZ 1992, 6. 
758 OGH 08.03.2007, 2 Ob 242/05k. 
759 OGH 12.12.1984, 3 Ob 585/84 =JBl 1985,741 =NZ 1986,226 (Hofmeister); VwGH 14.5.1997, 
97/07/0012; vgl auch Oberleitner in Rössler (Hg), Wasserrecht und Privatrecht (2006) 18.  
760 OGH 08.03.2007, 2 Ob 242/05k. 
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Eigentümer der Lawinensprenganlage seine Liegenschaft verkauft usw. Auf diese Rechtsfragen 

kann hier nicht im Detail eingegangen werden. 
 

Auch für die Frage der Instandhaltungspflicht kann das Vorliegen eines Superädifikates von 

Bedeutung sein: Da im WRG kein vom Zivilrecht abweichender Eigentumsbegriff geschaffen wird, 
sondern auch der Eigentumsbegriff WRG an jenen des Zivilrechtes anknüpft,761 hat – je nachdem, 

ob ein Superädifikat vorliegt oder nicht – entweder der Eigentümer des Grundstückes oder der 

Eigentümer des Superädifikates im Falle des § 50 Abs 6 Satz 2 WRG die Anlage insoweit zu 
erhalten, als es zur Verhütung von Schäden notwendig ist, die durch den Verfall der Anlage 

entstehen können. Zu beachten ist hierbei, dass die (eingeschränkte) Instandhaltungspflicht des 

Eigentümers nur dann zum Tragen kommt, wenn kein rechtsgültig Verpflichteter existiert und auch 
der Konsenswerber nicht herangezogen werden kann und diese den Eigentümer auch nicht 

verpflichtet, die Anlage weiter zu bedienen.762 Liegt ein Superädifikat vor, trifft diese 

abgeschwächte Instandhaltungsverpflichtung den Eigentümer der Lawinensprenganlage, liegt kein 
Superädifikat vor, den Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet wurde. 

 
20.2. Veräußerung des bedrohten Grundstückes 

 
Bewilligungen nach § 41 WRG sind nach den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen 
dingliche Bewilligungen, weshalb auf der Seite des Bewilligungsinhabers die jeweiligen 

Rechtsnachfolger in die jeweils gegebene Rechtsstellung eintreten.763 Wenn eine Anlage einer 

bestimmten Liegenschaft dient, Konsenswerber und Liegenschafts- bzw Anlageneigentümer ident 
sind, kann die Bewilligung insbesondere auch bei Schutz- und Regulierungswasserbauten sinnvoll 

nicht auf die Person des Antragstellers beschränkt sein764, es handelt sich um eine „dingliche 

Bewilligung“. Deshalb geht das „Recht“ und die Pflicht zur Instandhaltung einer wasserrechtlich 
bewilligten Lawinensprenganlage mit der Veräußerung des Grundstückes bzw – im Fall eines 

Superädifikates – mit der Veräußerung der Lawinensprenganlage ex lege auf den Erwerber über, 

der  somit auch zu deren Instandhaltung nach Maßgabe des § 50 Abs 1 WRG, also auch zur 
Einhaltung aller Bescheidauflagen, verpflichtet ist.765  

 

Diese dingliche Wirkung kann aber im Hinblick auf die Rsp zu (dem auf Schutz- und 
Regulierungswasserbauten iSd § 41 WRG nicht anwendbaren) § 22 WRG766 nicht gelten, wenn 

der Bewilligungswerber der Lawinensprenganlage nicht mit dem Eigentümer des Grundstückes, 

auf dem die Anlage errichtet werden soll, ident ist767 – beispielsweise weil ein Unterlieger von 
seinem Recht, auf fremdem Grund eine Lawinensprenganlage zu errichten, nach § 42 Abs 2 WRG 

Gebrauch gemacht hatte und auch kein Superädifikat vorliegt, sondern der Grundeigentümer 

                                                 
761 VwGH 11.09.1997, Slg 14.730/A; VwGH 14.05.1997, Slg 14.677/A; VwGH 25.02.1992, 88/07/0107 
mwN. 
762 Vgl das Kapitel „Instandhaltung und Bedienung von Lawinensprenganlagen“. 
763 OGH 11.03.1996, 1 Ob 2/96; Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 22 Rz 5. 
764 Vgl Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 109 f. 
765 OGH 11.03.1996, 1 Ob 2/96. 
766 § 22 Abs 1 WRG: „Bei nicht ortsfesten Wasserbenutzungsanlagen ist die Bewilligung auf die Person des 
Wasserberechtigten beschränkt; bei allen anderen Wasserbenutzungsrechten ist Wasserberechtigter der 
jeweilige Eigentümer der Betriebsanlage oder Liegenschaft, mit der diese Rechte verbunden sind. 
Wasserbenutzungsrechte sind kein Gegenstand grundbücherlicher Eintragung.“ 
767 Oberleitner in Rössler (Hg), Wasserrecht und Privatrecht (2006) 17. 
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gleichzeitig Eigentümer der Anlage wurde. In diesen Fällen – bei Lawinenschutzbauten bzw 

Lawinensprenganlagen wohl eher die Regel als die Ausnahme – ist die Bewilligung nach § 41 
WRG eine bloß persönliche Bewilligung, was bedeutet, dass der Konsenswerber das „Recht“ zum 

Betrieb einer Lawinensprenganlage auf fremden Grund nicht auf einen anderen übertragen 

kann.768 Diese Rechtslage scheint problematisch zu sein, denn im Falle eines bloß persönlichen 
Rechts zur Errichtung und Betrieb einer Lawinensprenganlage müsste der Unterlieger, der sein 

gefährdetes Grundstück verkauft, weiterhin für die Instandhaltung aufkommen. Er hat selbst für 

die vertragliche Übernahme der Instandhaltungspflicht durch andere zu sorgen. Ist dieser 
Konsenswerber nicht verfügbar (nicht auffindbar/Konkurs etc) oder verstorben769, ohne die 

Instandhaltungspflicht vertraglich an jemand anderen übertragen zu haben, ist schließlich der 

(bloße) Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet wurde, zur – allerdings 
abgeschwächten – Instandhaltung (§ 50 Abs 6 Satz 2 WRG) verpflichtet. Insgesamt ist die 

Rechtslage für Anlagen iSd § 41 WRG aufgrund der Nichtanwendbarkeit des § 22 WRG jedoch 

unklar. 
 

                                                 
768 Oberleitner in Rössler (Hg), Wasserrecht und Privatrecht (2006) 17. 
769 Persönliche Wasserbenützungsrechte erlöschen nämlich mit dem Tod des Berechtigten (§ 27 Abs 1 lit c 
WRG). 
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21. Aufsichtsrechte und behördliche Befugnisse 
 

Lawinensprengungen sollten aus rechtspolitischen Überlegungen einer behördlichen Kontrolle 

sowie einem Polizeizwang unterliegen, sodass bei Gefahr im Verzug die Behörde nicht nur 
Evakuierungen anordnen darf, sondern auch andere zur Sicherheit der Bevölkerung notwendige 

Schritte wie die Erzwingung einer Lawinensprengung sowie die Verhinderung einer geplanten 

Lawinensprengung durchsetzen kann.770 Solche Maßnahmen können lange bevor der 
Lawinenabgang unmittelbar droht erforderlich sein, weil präventive Lawinensprengungen bei 

geringem Neuschneezuwachs notwendig sind, um das Anwachsen großer Neuschneemengen zu 

verhindern; behördliche Maßnahmen können aber auch nötig werden, wenn die 
Neuschneemassen bereits dermaßen angewachsen sind, dass der natürliche Lawinenabgang 

bereits unmittelbar droht und eine mögliche schadenstiftende Lawinensprengung verhindert 

werden soll. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Eingriffsverwaltung, wodurch die 
Dispositionsfreiheit des Einzelnen im Interesse der öffentlichen Ordnung beschränkt wird. Im 

Naturgefahrenrecht soll die Eingriffsverwaltung eine unkontrollierte Nutzung und Entwicklung von 

Gefahrenbereichen durch Gebote, Verbote, Beschränkungen und Verbote entgegenwirken und 
die Sicherheit des Einzelnen und der Gesellschaft gewährleisten.771 Unter „eingreifender 

Polizeiverwaltung“ werden Maßnahmen der Sicherheits-, Verkehrs- und Ortspolizei, aber auch 

Maßnahmen der Wasser-, Forst- und Baupolizei verstanden.772 
 

Um aber überhaupt die Gelegenheit zu erhalten, die erforderlichen Maßnahmen zu verfügen, 

muss feststehen, wer für die Aufsicht über Lawinensprenganlagen zuständig ist.  
 

21.1. Die Aufsicht über die Instandhaltung von Lawinensprenganlagen 
 

Die WLV ist zur Aufsicht über die Instandhaltung der nach dem WildbachverbauungsG getroffenen 

Maßnahmen, zu denen auch Lawinensprenganlagen gehören, insoweit berufen (§ 19 
WilbachverbauungsG), als dies den durch die baulichen und forstlich-biologischen Vorkehrungen 

geschaffenen Zustand betrifft.773 Fraglich ist, ob der WLV auch die Aufsicht über diejenigen 

Anlagen obliegt, die zwar als „Vorkehrungen“ iSd WildbachverbauungsG angesehen werden 
können, die jedoch ohne das Verfahren nach dem WildbachverbauungsG projektiert und errichtet 

wurden. Meines Erachtens ist dies zu bejahen, weil die Aufsichtsverpflichtung gemäß § 19 

Wildbachverbauungsgesetz parallel zur Gewässeraufsicht nach dem WRG besteht.  
 

Unter Berücksichtigung der in § 19 WildbachverbauungsG enthaltenen Einschränkung auf den 

durch bauliche Maßnahmen geschaffenen Zustand ist fraglich, ob der WLV neben der Aufsicht 
über die Instandhaltung der Lawinensprenganlage selbst (zB seine Funktionsfähigkeit, eventuell 

auch die ausreichende Befüllung mit Sprengsätzen), auch die Aufsicht über die über die 

einzelnen vorzunehmenden Sprengungen obliegt. Obwohl es sich bei den Sprengtätigkeiten nicht 
um die „Instandhaltung des durch die baulichen Vorkehrungen geschaffenen Zustandes“ handelt, 

                                                 
770 Zur Reichweite des Begriffes „Gefahr im Verzug“ vgl Bumberger/Oberleitner, Umweltgefahr und Gefahr 
im Verzug in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2009, 171 ff;  
771 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 67. 
772 Rudolf-Miklau, Naturgefahren-Management in Österreich (2009) 68. 
773 Hattenberger, Naturgefahren und öffentliches Recht in Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im 
Naturgefahrenmanagement (2006) 67 (87). 
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ist davon auszugehen, dass aufgrund des Sachzusammenhanges mit den Lawinensprenganlagen 

der WLV auch diese Aufgabe obliegt, obwohl die diesbezüglichen Fachkenntnisse woanders, 
nämlich bei der Lawinenkommission, gebündelt sind. Eine enge Zusammenarbeit der betroffenen 

Dienststellen und Behörden (WLV, LH, BVB, Bürgermeister) ist deshalb dringend geboten.774 

 
Neben der WLV ist auch die Bezirksverwaltungsbehörde im Rahmen ihrer Gewässeraufsicht (§ 

131 Abs 1 WRG) für die Aufsicht der nach § 41 WRG bewilligten Anlagen zuständig (§ 130 Z 2 

WRG, Gewässerzustandsaufsicht). 
 

21.2. Die behördliche Durchsetzung notwendiger Sprengungen bzw deren 
Unterlassung 

 

Hier soll der Frage nachgegangen werden, welche Behörde aufgrund welcher Rechtsvorschriften 
notfalls mit Befehls- und Zwangsgewalt eine Lawinensprengung, die von einer 

Lawinensprenganlage ausgehen soll, durchsetzen kann bzw eine solchen Sprengung unterbinden 

kann, wenn der Betreiber der Lawinensprenganlage eine aus Sicht der zuständigen Behörde 
falsche Entscheidung trifft bzw untätig bleibt. Je nach gesetzlicher Ausgestaltung kann die 

zuständige Behörde bei Gefahr im Verzug zur Abwehr einer Gefahr entweder mit Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt775 (vgl § 138 Abs 3 WRG) 
vorgehen, oder sie hält sich an die Bescheidform (vgl § 122 WRG), wobei die Erlassung eines 

Mandatsbescheides (§ 57 AVG) zulässig ist.776  

 
Gefahr im Verzug liegt vor, wenn für ein Rechtsgut eine Schutzgutverletzung konkret und als 

unmittelbar bevorstehend zu befürchten ist und die Abwehr einer bestehenden oder drohenden 

Gefahr sofortiges behördliches Einschreiten erfordert.777 Ob Gefahr im Verzug vorliegt, ist im 
Einzelfall, gegebenenfalls auf sachverständiger Basis, zu beurteilen.778 Im Zusammenhang mit 

Lawinensprenganlagen wird zum einen eine Gefahr im Verzug dann vorliegen, wenn der Betreiber 

der Lawinensprenganlage eine Sprengung vornehmen will, obwohl diese an diesem Ort zu dieser 
Zeit als gefährlich anzusehen ist. Fraglich ist, ob auch dann von Gefahr im Verzug gesprochen 

werden kann, wenn der Betreiber der Lawinensprenganlage die frühzeitige Sprengung der Lawine 

trotz eindeutiger Vorteilhaftigkeit unterlässt, schließlich kann von einer unmittelbar drohenden 
natürlichen Lawinengefahr noch nicht gesprochen werden. 

 

Zuerst ist zu prüfen, welche Materiengesetze die Anwendung behördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt ermöglichen, wobei damit auch verfassungsrechtliche Fragen zu klären sind. Dabei 

ist zunächst auf diejenige Verwaltungsmaterie einzugehen, die sich aufgrund der Kompetenz 

„Wildbachverbauung“ mit dem anlagenbezogenen, präventiven Lawinenschutz beschäftigt, also 
das Wasserrechtsgesetz. An zweiter Stelle steht das Schieß- und Sprengmittelgesetz, welches 

                                                 
774 BMLFUW (Hg), Handbuch zur Erstellung eines Beckenbuches für ungesteuerte 
Hochwasserrückhaltebecken der Wildbach- und Lawinenverbauung (2007), 114. 
775 Dazu im Detail Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 523. 
776 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 122 Rz 1. 
777 Oberleitner in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2009, 
172. 
778 Oberleitner in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2009, 
173. 
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den Umgang mit Sprengstoffen regelt. In einem weiteren Schritt sind die Materiengesetze, die 

den Schutz bestimmter durch die Sprengung gefährdeter Objekte bezwecken (Straßen, 
Eisenbahnen, Gebäude), daraufhin zu überprüfen, ob diese ebenfalls einen Zugriff auf den 

Betreiber der Lawinensprenganlage erlauben und wenn ja, ob diese Regelungen denen des 

Wasserrechts als leges speciales vorgehen. Nur wenn keine dieser speziellen 
Verwaltungsmaterien einen Zugriff auf den Betrieb bzw den Betreiber der Lawinensprenganlage 

erlaubt, sind andere Kompetenzen samt der ihnen untergeordneten Gesetzen, wie etwa die 

allgemeine oder örtliche Sicherheitspolizei oder die Katastrophenschutzkompetenz der Länder, in 
Betracht zu ziehen. Insbesondere die Abgrenzung der drei Regelungskomplexe Wasserrecht, 

Sicherheitspolizei und Katastrophenbekämpfung bereitet im Zusammenhang mit Naturgefahren 

größere Schwierigkeiten. 
 

21.3. Wasserrechtsgesetz (§ 50 Abs 6 iVm § 122, 138 Abs 3 WRG) 
 

Wie an anderer Stelle ausführlich erläutert, ist § 50 WRG über die Instandhaltungspflicht für 

Wasseranlagen so auszulegen, dass eine Lawinensprenganlage vom Konsenswerber bzw vom 
„rechtsgültig Verpflichteten“ konsensmäßig zu betreiben und zu bedienen ist, wozu neben der 

aus der Bewilligung ableitbaren Pflicht zur Bedienung der Lawinensprenganlage auch – je nach 

Bescheidauflagen – die Pflicht zur umfassenden Beurteilung der Lawinensituation sowie die 
Konsultation der Lawinenkommission bzw des Lawinenwarndienstes gehören kann. Die 

Bedienung der Lawinensprenganlagen, also die Sprengung von Lawinen gehört zum temporären 

Lawinenschutz und steht gerade an der Schnittstelle zwischen präventivem Katastrophenschutz 
und Katastrophenbekämpfung, womit auch ein Übergang zwischen Bundes- und 

Landeskompetenz einhergeht. Aus diesem Grund muss geprüft werden, ob bei Verletzung dieser 

Pflicht zur sorgfältigen Bedienung der Sprenganlage, wozu neben dem pflichtwidrigen Einsatz von 
Sprengungen (zB bereits gefährliche Lawinensprengungen trotz hoher Neuschneezuwächse) auch 

das pflichtwidrige Unterlassen von Sprengungen gehört, die Wasserrechtsbehörde durch 

unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt bzw mittels Bescheid gegen diese Zuwiderhandlung 
einschreiten kann. Zunächst will ich untersuchen, ob das anzuwendende Wasserrechtsgesetz 

diesbezügliche Bestimmungen enthält. Dabei ist insbesondere auf die Frage einzugehen, ob § 

122 WRG (einstweilige Verfügungen) und § 138 WRG (wasserpolizeiliche Aufträge) eine taugliche 
Grundlage für behördliche Zwangsmaßnahmen bilden: 

 

§ 122 WRG ermächtigt die Bezirksverwaltungsbehörde, bei Gefahr im Verzug, dh bei einer 
erheblichen und konkreten Gefahr779 für eines im WRG geschützten Rechtsgüter (ua fremdes 

Eigentum, Leben und Gesundheit der Bevölkerung) zum Schutz öffentlicher Interessen von Amts 

wegen und zum Schutz Dritter auf deren Antrag die erforderlichen einstweiligen Verfügungen zu 
treffen, ermächtigt die Behörde aber weder zur Anwendung unmittelbarer behördlicher Befehls- 

und Zwangsgewalt noch zum Betreten und Benützen fremder Grundstücke.780 Die Anordnung 

nach § 122 WRG hat in Form eines Bescheides zu ergehen, wobei die Erlassung eines 
Mandatsbescheides (§ 57 Abs 1 AVG) ohne vorangehendes Ermittlungsverfahren möglich ist. 

                                                 
779 VwGH 28.03.1995, 93/07/0072; Die Wahrscheinlichkeit einer Gefahr genügt: VwGH 21.02.2002, 
2001/07/0124. 
780 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 113 f. 
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Dieser kann auch mündlich ergehen (§ 62 Abs 1 AVG).781 Ein inhaltlicher und rechtlicher 

Zusammenhang mit einer späteren endgültigen Maßnahme ist nicht erforderlich, wenn die 
Maßnahme der unmittelbaren Gefahrenabwehr dient. Welche öffentlichen Interessen oder 

Rechte Dritter bei Gefahr im Verzug zu schützen sind, ergibt sich aus den materiellrechtlichen 

Bestimmungen des WRG.782  
 

§ 122 WRG kommt für das Nachholen einer dringlichen Instandhaltungsmaßnahme in Betracht. 

Auch die Unterlassung von Lawinensprengung kann mE bei Gefahr im Verzug eine einstweilige 
Verfügung rechtfertigen, welche den Betreiber der Lawinensprenganlage verpflichtet, eine 

Lawinensprengung durchzuführen. Ein öffentliches Interesse, welches ein amtswegiges 

Einschreiten der Behörde ermöglicht, könnte darin begründet sein, dass gesundheitsschädliche 
Folgen zu befürchten wären. Ist hingegen „nur“ das Eigentum Dritter in Gefahr, kann eine 

einstweilige Verfügung nur auf Antrag des betroffenen Dritten erlassen werden. 

 
• Fazit: § 122 WRG käme sowohl zur Anordnung von Lawinensprengungen als auch zu 

deren Unterlassung in Betracht, bietet der Behörde aber uU nur unzureichende 

Eingriffsmöglichkeiten, da kein Einschreiten mit behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
möglich ist. 

 

§ 138 Abs 1 WRG ermächtigt die Behörde, wenn das öffentliche Interesse es erfordert von Amts 
wegen783 oder wenn dies vom Betroffenen784 verlangt wird785, denjenigen, der die Bestimmungen 

des WRG übertreten hat, auf seine Kosten eigenmächtig vorgenommene Neuerungen zu 

beseitigen oder die unterlassenen Arbeiten nachzuholen. (§ 138 Abs 1 lit a WRG). Eine 
„unterlassene Arbeit“ liegt nur dann vor, wenn eine gesetzliche oder bescheidmäßige786 

Verpflichtung besteht, die Arbeit vorzunehmen, wobei die Verletzung der Instandhaltungspflicht 

nach § 50 WRG hierfür ein klassisches Beispiel darstellt.787 
 

§ 138 Abs 3 WRG enthält eine weitergehende Ermächtigung: Bei drohender Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen hat die Behörde die Möglichkeit, unter Anwendung 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (§ 138 Abs 3 WRG) die Nachholung unterlassener 

Arbeiten nachzuholen oder eigenmächtig vorgenommene Neuerungen zu beseitigen (§ 138 Abs 1 

lit a WRG).788 Die Behörde ist dabei nicht an die zu § 138 Abs 1 WRG bestehenden Schranken 
(öffentliches Interesse, Verlangen des Betroffenen) gebunden.789 Diese Bestimmung gibt mE der 

                                                 
781 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 122 Rz 1. 
782 VfGH B 396/67, Slg 5721. VwGH 2516/79. 
783 Zuletzt VwGH 24.05.2007, 2006/07/0077. 
784 Betroffene sind nach § 138 Abs 6 WRG die Inhaber bestehender Rechte (§ 12 Abs 2 WRG – zB der 
Grundeigentümer), die Fischereiberechtigten sowie die Einforstungsberechtigten. 
785 Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist ein Auftrag nach § 138 Abs 1 WRG auch dann unzulässig, 
wenn der Täter rechtswidrig gehandelt hat: VwGH 24.3.1886, Slg 2978; VwGH 17.11.1893, Slg 7524. 
786 VwGH 19.3.1959, 792/55; VwGH 25.6.2001, 2000/07/0290. 
787 Vgl Bumberger, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (2008) § 138 K 15; stRsp; vgl ua VwGH 
21.10.1999, 99/07/0088; VwGH 27.03.2008, 2007/07/0088; VwGH 24.05.2007, 2006/07/0080. 
788 Die Verletzung von Pflichten gem § 50 Abs 1 WRG hat zu einem wasserpolizeilichen Auftrag nach § 138 
Abs 1 lit a WRG zu führen: VwGH 21.10.1999, 99/07/0088. 
789 Oberleitner, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz 19592  (2007) § 138 Rz 9; Raschauer, Kommentar 
zum Wasserrecht (1993) 583; aM Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 114, 
der die Ansicht vertritt, dass eine Maßnahme nach § 138 Abs 3 WRG nur dann möglich und zulässig ist, 
wenn es das öffentliche Interesse es erfordert oder der Betroffene es verlangt. Die Gefährdung von Leben 
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Behörde mE die rechtliche Möglichkeit, sowohl die Lawinensprengung als auch deren 

Unterlassung anzuordnen, wenn der Betreiber der Anlage die Instandhaltungspflicht (§ 50 WRG) 
verletzt hat und somit rechtswidrig gehandelt hat,790 da die Instandhaltungsverpflichtung des § 

50 WRG bzw die im Bescheid enthaltenen Auflagen sowohl ein sorgfaltswidriges Unterlassen von 

Lawinensprengungen als auch sorgfaltswidrige Sprengungen „zur Unzeit“ verbieten. Hat der 
Betreiber nicht rechtswidrig gehandelt, besteht aber dennoch Gefahr im Verzug, kommt als 

wasserrechtliche Vorschrift nur § 122 WRG in Frage.791 Bei Kenntnis der Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen sind die Behörden – auch aus strafrechtlichen 
Gesichtspunkten – zum sofortigen Handeln verpflichtet. Unterlässt die Behörde schuldhaft die zur 

Gefahrenabwehr notwendigen Schritte schuldhaft, können Amtshaftungsansprüche entstehen.  

 
§ 138 Abs 3 WRG schützt mE nicht nur die benachbarten Liegenschaftseigentümer, sondern 

auch die sich sonst im potenziellen Einzugsgebiet der Lawine aufhältigen Personen. Stellt die 

Behörde fest, dass der Betreiber der Lawinensprenganlage ungenügende Absperrmaßnahmen 
getroffen hat und die Gefahr besteht, dass sich Menschen im potenziellen Einzugsgebiet der 

gesprengten Lawine aufhalten, ist mE die Behörde verpflichtet, die Sprengung notfalls mit 

Befehls- und Zwangsgewalt zu unterbinden. Wird durch die Lawinensprengung ein ungesperrter 
Verkehrsweg (Straße, Eisenbahn, Schipiste) bedroht, besteht mE eine konkurrierende 

Zuständigkeit der Wasserrechtsbehörde und der für den Verkehrsweg zuständigen Behörde 

(Straßenpolizeibehörde, Eisenbahnbehörde, Seilbahnbehörde).  
 

Die Anwendung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt lediglich zum Schutz von Eigentum 

Dritter ist jedoch nicht erlaubt. Werden durch die sorgfaltswidrige Bedienung von 
Lawinensprenganlagen vermögenswerte Rechtsgüter bedroht, steht nur ein wasserpolizeilicher 

Auftrag nach § 138 Abs 1 WRG oder eine einstweilige Verfügung (§ 122 WRG) zur Verfügung. 

 
• Fazit: § 138 Abs 3 WRG ermächtigt die wasserrechtliche Behörde unter zwei 

Voraussetzungen zur Anwendung behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt: Erstens muss 

der Betreiber der Lawinensprenganlage rechtswidrig gehandelt haben (dh rechtswidrig 
die Sprengung unterlassen oder durchgeführt haben), zweitens muss eine Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit von Menschen bestehen. Hat bereits eine Evakuierung oder 

eine Sperre des Verkehrsweges stattgefunden und ist daher nur mehr fremdes Eigentum 
bedroht, kann § 138 Abs 3 WRG nicht mehr angewendet werden. 

 

• Ergebnis zum WRG: Das WRG enthält zwar Bestimmungen, die es der Behörde 
ermöglichen, bei Gefahr im Verzug mit behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

einzuschreiten, von Amts wegen ist sie dazu jedoch nur dann berechtigt, wenn eine 

Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen droht. Wird fremdes Eigentum 
bedroht, kann eine einstweilige Verfügung, auch in Form eines Mandatsbescheides 

erlassen werden. 

 

                                                                                                                                                         
oder Gesundheit ist jedoch immer auch im öffentlichen Interesse gelegen, sodass in diesen Fällen die 
Voraussetzungen des § 138 Abs 1 ohnehin gegeben sind. 
790 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 114. 
791 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 114. 
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21.4. Schieß- und Sprengmittelrecht 
 

Die Bezirksverwaltungsbehörden, die staatlichen Polizeibehörden und die Ortsgemeinden sind 

nach § 39 Abs 1 SchSprG verpflichtet, darüber zu wachen, dass jede Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit durch Schieß- und Sprengmittel vermieden oder raschestens beseitigt werde. Bei 

Gefahr im Verzug können die Bezirksverwaltungsbehörden und die staatlichen Polizeibehörden 

nach § 39 Abs 2 SchSpG in ihrem Amtsbereich auch solche unaufschiebbaren Verfügungen 
treffen, die an sich nach diesem Gesetz in die Zuständigkeit anderer Behörden fallen. § 39 Abs 2 

SchSpG ermöglicht somit ebenso wie § 122 WRG die Erlassung eines Mandatsbescheides.792 Ob 

im Falle des § 39 SchSprG die Anwendung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zulässig ist, 
geht aus dem Gesetz nicht hervor. Bumberger hat vertreten, dass in Fällen, in denen unklar ist, 

ob ein behördliches Einschreiten mit Befehls- und Zwangsgewalt möglich ist, dann mit Befehls- 

und Zwangsgewalt eingeschritten werden dürfe, wenn sonst die Gefahr nicht abgewendet werden 
oder beseitigt werden könnte.793 Meines Erachtens ist davon auszugehen, dass § 39 SchSpG ein 

Einschreiten mit Befehls- und Zwangsgewalt erlaubt. 

 
Fraglich könnte zudem sein, ob es sich bei einer vorzunehmenden Lawinensprengung um eine 

Gefährdung durch Schieß- und Sprengmittel handelt, wenn nicht das Schieß- und Sprengmittel 

selbst, sondern die dadurch ausgelöste Lawine eine Gefährdung darstellt, es sich also bloß um 
eine mittelbare Gefährdung durch Schieß- und Sprengmittel handelt. Die Gefährdung durch die 

Sprengmittel selbst ist nämlich nur für den engen und weiten Gefährdungsbereich (§ 21 

SchSpG), nicht hingegen für den – in der SprengV definierten und auf Lawinensprengungen 
zugeschnittenen – Ausschüttungsbereich der Lawine794 anzunehmen. Für den 

Ausschüttungsbereich der Lawine stellt nämlich nur die Lawine, nicht aber das Schieß- und 

Sprengmittel eine Gefahr dar. Meines Erachtens wäre dennoch ein Einschreiten gegen den Willen 
des Betreibers der Lawinensprenganlage gerechtfertigt, wenn der Einsatz der Sprengmittel und 

der damit ausgelöste Lawine die öffentliche Sicherheit gefährden würde, weil das Gesetz 

ausdrücklich von jeder Gefährdung und nicht bloß von „unmittelbarer Gefährdung“ – spricht. 
 

Zuständig ist hierfür die Bezirksverwaltungsbehörde, in Orten, in denen eine 

Bundespolizeibehörde besteht, diese (§ 39 Abs 2 SchSpG). 
 

• Fazit: Die Anwendung behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt zur Verhinderung 

gefährlicher Lawinensprengungen ist mE auf der Grundlage des § 39 SchSpG zulässig, 
und zwar auch zum Schutz fremden Eigentums. Ein Einschreiten wegen einer 

Gefährdung, die aufgrund des Unterlassens von Sprengungen eintritt – wenn etwa eine 

Lawinensprengung rechtswidrigerweise unterlassen wird – ist mE vom Schieß- und 
Sprengmittelgesetz nicht gedeckt.  

                                                 
792 Dies ergibt sich aus § 39 Abs 2 Satz 2 SchSpG. 
793 Bumberger in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2009, 
166, führt als Beispiel einer unklaren Regelung § 71 Abs 1 WRG an, welcher die Worte: „(…)befugt, die 
durch das öffentliche Interesse gebotenen Verfügungen zu treffen und nötigenfalls unverzüglich 
vollstrecken zu lassen“ verwendet und somit ähnlich wie § 39 Schieß- und Sprengmittelgesetz formuliert 
ist. 
794 „..., das ist der durch ausgelöste Lawinen gefährdete Bereich,...“ (§ 25 Abs 1 Z 2 
Sprengarbeitenverordnung, BGBl II 358/2004). 
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21.5. Allgemeine und örtliche Sicherheitspolizei 
 

21.5.1. Kompetenzrechtliche Grundlagen der allgemeinen Sicherheitspolizei 
 

Das B-VG erklärt die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ – von 
Lehre und Rsp als „allgemeine Sicherheitspolizei“ bezeichnet – zur Bundeskompetenz in 

Gesetzgebung und Vollziehung (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG). Von der Bundeskompetenz 

ausgenommen ist die „örtliche Sicherheitspolizei“, die Landessache in Gesetzgebung und 
Vollziehung ist, jedoch von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen ist (Art 15 Abs 

2, Art 118 Abs 3 Z 3 B-VG).795 Zur Sicherheitspolizei gehören jene Maßnahmen, die der Abwehr 

der allgemeinen Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung dienen. Unter einer 
allgemeinen Gefahr ist eine solche Gefahr zu verstehen, die nicht allein in einem bestimmten 

Verwaltungsgebiet auftritt (Verwaltungspolizei) und daher keiner bestimmten Verwaltungsmaterie 

außer der Sicherheitspolizei zugeordnet werden kann.796 Klassische Agenden der 
Sicherheitspolizei sind die staatspolizeilichen und kriminalpolizeilichen Angelegenheiten.797  

 

Unter Verwaltungspolizei ist dagegen die Setzung und Vollziehung von Vorschriften der 
besonderen Polizei einzelner Verwaltungsgebiete zu verstehen; sie umfasst die Abwehr von 

Gefahren, die für bestimmte Verwaltungsbereiche typisch sind798 bzw – nach Adamovich/Funk – 

die Abwehr von bereichstypischen Gefahren und den Schutz von materienspezifischen 
Ordnungsinteressen.799 Die polizeilichen Maßnahmen der Verwaltungspolizei können sich jeweils 

nur auf die besondere, der konkreten Verwaltungsmaterie zuzuordnende Gefahr beziehen.  

 
21.5.2. Präventiver Lawinenschutz und Sicherheitspolizei 

 

Der präventive Schutz vor Lawinengefahren ohne Bezug auf eine bereits eingetretene, konkrete 
Gefahrensituation (beispielsweise die Errichtung von Lawinenverbauungen) ist weder der 

allgemeinen noch der örtlichen Sicherheitspolizei zuzuordnen, weil 

Lawinenpräventionsmaßnahmen, die sich auf die Verhinderung der Entstehung von Lawinen 
beziehen, nach der hier vertretenen Auffassung dem Verwaltungsbereich „Wildbachverbauung“ 

zuzuordnen sind.800  

 
Würde man eine Zuordnung des Lawinenschutzes zum Kompetenztatbestand 

„Wildbachverbauung“ ablehnen, wäre der präventive Lawinenschutz meines Erachtens dennoch 

nicht der Sicherheitspolizei zuzuordnen, sondern würde der präventive Lawinenschutz vielmehr 
gleich wie etwa das Baurecht eine eigene, besondere Verwaltungsmaterie darstellen, die nach 

                                                 
795 Der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde umfasst alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, 
durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Die Gesetze haben 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 
796 VfSlg 3201; VfSlg 4410/1963 ua; Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 
108. 
797 VfSlg 4692. 
798 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1996) 641. 
799 Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (1987) 161. 
800 Vgl das Kapitel „Lawinenverbauungen und die Kompetenz „Wildbachverbauung““. 



185 
 

der Generalklausel des Art 15 Abs 1 B-VG dem Land in Gesetzgebung und Vollziehung zustehen 

würde. 
 

21.5.3. Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen und allgemeine 
Sicherheitspolizei 

 

Hier soll untersucht werden, ob die Verhinderung der Entstehung einer Naturkatastrophe sowie 

die Organisation und Durchführung der Rettungsmaßnahmen im Katastrophenfall dem 
Kompetenztatbestand „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ bzw 

der Notkompetenz „erste allgemeine Hilfeleistung“ zugerechnet werden kann. Für die 

kompetenzrechtliche Einordnung der Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen (und 
damit auch von Lawinengefahren) ist es notwendig, zwischen allgemeiner und örtlicher 

Sicherheitspolizei zu unterscheiden, deren Regelungsumfänge sich nicht bloß in der räumlichen 

Dimension voneinander unterscheiden:  
 

Die Meinungen darüber, ob die Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen Agenda der 

allgemeinen Sicherheitspolizei ist, sind geteilt:  
 

Zum einen wird vertreten, dass die allgemeine Sicherheitspolizei ausschließlich die Abwehr von 

Störungen durch Menschen umfasst bzw die Abwehr von solchen Störungen zum Ziel hat, welche 
sich direkt oder indirekt bzw unmittelbar oder mittelbar auf menschliches Verhalten zurückführen 

lassen.801 Adamovich führte dazu das Verständnis des Begriffes der Sicherheitspolizei zum 

Versteinerungszeitpunkt ins Treffen.802 Die Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen 
seien auch nach Ansicht Kolbs genauso wie technische Katastrophen803 keine Maßnahmen der 

allgemeinen Sicherheitspolizei, sondern seien diese Angelegenheit jenes Sachgebietes, in 

welchem derartige Einbrüche zu befürchten sind.804 Dieser Ansicht hat sich jüngst auch die 
Rechtsprechung angeschlossen: Der VwGH hatte zu beurteilen, ob die Errichtung einer 

Steinschlagschutzmaßnahme auf Privatgrund bei Gefahr im Verzug eine Angelegenheit der 

allgemeinen Sicherheitspolizei darstelle und dabei mE zurecht betont, dass ein Einschreiten der 
Behörden auf Grundlage der allgemeinen Sicherheitspolizei nur möglich ist, wenn ein Fall des § 

16 SPG (Abwehr vorsätzlicher, gerichtlich strafbarer Handlungen) vorliegt oder die 

einschreitenden Organe ihrer ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht (§ 19 SPG) 
nachkommen.805 Beides war hier nicht der Fall, weshalb das SPG keine Grundlage für ein 

Einschreiten der Behörden bot. 

                                                 
801 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 108, unter Verweis auf Land 
Oberösterreich – Verfassungsdienst, Der Landeshauptmann als Koordinator und umfassend zuständiger 
Entscheidungsträger in Krisen und Katastrophenfällen, 4; Adamovich, Die verfassungsrechtliche 
Einordnung der zivilen Landesverteidigung, ÖGZ 1977, 418 (424). 
802 Adamovich, Die verfassungsrechtliche Einordnung der zivilen Landesverteidigung, ÖGZ 1977, 418 
(424). 
803 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 108, unter Verweis auf Land 
Oberösterreich – Verfassungsdienst, Der Landeshauptmann als Koordinator und umfassend zuständiger 
Entscheidungsträger in Krisen und Katastrophenfällen, 4; Adamovich, Die verfassungsrechtliche 
Einordnung der zivilen Landesverteidigung, ÖGZ 1977, 418 (423). 
804 Kolb, Katastrophenbekämpfung, JBl 1961, 573 (573); dieser Auffassung hat sich der Tiroler 
Landesgesetzgeber angeschlossen, indem er Maßnahmen, welche die Abwehr von Katastrophen betreffen, 
als verwaltungspolizeichlicher und nicht sicherheitspolizeilicher Natur erachtet: Erläuternde Bemerkungen 
zum Tiroler LawinenkommissionsG, 12.  
805 VwGH 23.06.2008, 2005/05/0377. 
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Krejci806 hingegen sieht in der allgemeinen Sicherheitspolizei einen Auffangtatbestand, der auch 

den Schutz vor unmittelbar drohenden Naturkatastrophen umfasst. Dieser Auffassung zufolge 
wäre auch insbesondere der Schutz vor unmittelbar drohenden Lawinen der allgemeinen 

Sicherheitspolizei zuzuordnen, weil keine diesbezüglichen Verwaltungsgesetze existieren und 

somit eine Zuordnung der Lawinengefahr zu einer bestimmten Verwaltungsmaterie nicht in Frage 
kommt. Auch Khakzadeh sieht polizeiliche Maßnahmen bei konkreter Lawinengefahr 

(Evakuierungen) als Angelegenheit der allgemeinen Sicherheitspolizei, ohne auszuschließen, 

dass es sich auch um eine Angelegenheit der örtlichen Sicherheitspolizei handeln könnte.807  
 

Der Zuordnung der Abwehr und Bekämpfung von Lawinenkatastrophen zur allgemeinen 

Sicherheitspolizei ist entgegen zu halten, dass der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner 
Kompetenz „allgemeine Sicherheitspolizei“ heute wie auch im Versteinerungszeitpunkt nur im 

weitesten Sinne vom Menschen ausgehende Gefahren einer gesetzlichen Regelung unterworfen 

hat. Deshalb ist weder die Verhinderung einer Naturgefahr noch der Schutz vor Naturgefahren im 
Sinne von organisatorischen Maßnahmen wie Evakuierungen und insbesondere auch der Schutz 

vor Lawinen nicht der „allgemeinen Sicherheitspolizei“ zuzuordnen. Diesen Befund bestätigt auf 

einfachgesetzlicher Ebene auch das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), welches zur Definition der 
„allgemeinen Gefahr“ auf die vorsätzliche Verwirklichung von Straftatbeständen abstellt, von 

Naturgefahren jedoch nicht die Rede ist. Der VwGH betonte daher zu Recht, dass die Abwehr von 

Naturkatastrophen dann nicht der allgemeinen Sicherheitspolizei zugeordnet werden könne, 
wenn kein Fall des § 16 SPG oder des § 19 SPG (allgemeine Hilfeleistungspflicht) vorliegt.808 Die 

Abwehr von Naturkatastrophen fällt somit nicht in den Kompetenztatbestand „allgemeine 

Sicherheitspolizei“. 
 

21.5.4. Lawinensprengungen und allgemeine Sicherheitspolizei 
 
Zu klären bleibt noch die Frage, ob die Abwehr der von Menschen durch Lawinensprengungen 

ausgelösten Lawinengefahr der „allgemeinen Sicherheitspolizei“ zugeordnet werden kann. Den 

Sicherheitsbehörden obliegt die Abwehr allgemeiner Gefahren (§ 21 Abs 1 SPG). Eine solche 
allgemeine Gefahr besteht nach § 16 Abs 1 SPG bei einem gefährlichen Angriff oder bei 

Entstehung einer kriminellen Verbindung. Ein gefährlicher Angriff ist die Bedrohung eines 

Rechtsgutes durch die rechtswidrige Verwirklichung eines Tatbestandes (§ 16 Abs 2 SPG) oder 
einer Vorbereitungshandlung (§ 16 Abs 3 SPG) einer gerichtlich strafbaren Handlung, die 

vorsätzlich begangen und nicht bloß auf Begehren eines Beteiligten verfolgt wird, sofern es sich 

um einen Straftatbestand des StGB, des VerbotsG809 oder des SMG810 handelt (§ 16 Abs 2 SPG). 
Der Begriff der allgemeinen Gefahr ist genuin einfachgesetzlicher Natur und darf nicht mit den 

„allgemeinen Gefahren“ verwechselt werden, die nach hM den Kompetenztatbestand des Art 10 

Abs 1 Z 7 erster Fall B-VG erschöpfen.811 Gemäß § 33 SPG sind die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ermächtigt, einem gefährlichen Angriff durch Ausübung von unmittelbarer 

                                                 
806 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 11 (14). 
807 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 81. 
808 VwGH 23.06.2008, 2005/05/0377. 
809 Verbotsgesetz 1947 BGBl 25/1947 idgF. 
810 Suchtmittelgesetz BGBl 112/1997 idgF. 
811 Hauer/Keplinger, Sicherheitspolizeigesetz3 (2005), 212. 
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Befehls- und Zwangsgewalt ein Ende zu setzen. Nach Möglichkeit soll verhindert werden, dass 

Straftaten auch nur ins Stadium des strafbaren Versuches gelangen (§ 16 Abs 3 SPG).812  Ob 
eine allgemeine Gefahr besteht, richtet sich also nach den Straftatbeständen des StGB.813  

 

Nach § 173 Abs 1 StGB „ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen, wer 
einen Sprengstoff als Sprengmittel zur Explosion bringt und dadurch eine Gefahr für Leib und 
Leben (§ 89) eines anderen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt.“ Ein 

gefährlicher Angriff iSd SPG liegt daher dann vor, wenn der Betreiber der Lawinensprenganlage es 
ernsthaft für möglich hält und sich damit abfindet814, dass er durch die Lawinensprengung Gefahr 

für einen Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß (mehr als € 400.000,-) 

herbeiführt. Von Vornherein ist daher der Regelfall, nämlich die bloß fahrlässige Gefährdung der 
Unterlieger durch die Sprengung von Lawinen, von der „allgemeinen Sicherheitspolizei“ 

ausgeschlossen, es handelt sich somit um keine „allgemeine Gefahr“. § 33 SPG ist mE aber 

darüber hinaus verfassungskonform auszulegen, sodass auch die vorsätzliche Gefährdung durch 
Schieß- und Sprengmittel nicht von der „allgemeinen Sicherheitspolizei“ umfasst ist, weil diese 

der besonderen Verwaltungsmaterie „Waffen- Munitions- und Sprengmittelwesen“815 zuzuordnen 

ist. Aus § 2 SPG geht eindeutig hervor, dass die Sicherheitspolizei gerade nicht Agenden umfasst, 
die dem Waffen-, Munitions-, Schieß- und Sprengmittelwesen unterliegen. Das Schieß- und 

Sprengmittelrecht hat die Abwehr von Gefahren, die von Schieß- und Sprengmitteln ausgehen, 

zum Inhalt, weshalb dieser Gegenstand nicht mehr von der Sicherheitspolizei umfasst sein kann, 
auch wenn ein entsprechender Tatbestand im StGB normiert ist.816  

 
21.5.5. Lawinensprengungen und „erste allgemeine Hilfeleistungspflicht“ 

 

Ein Einschreiten der Sicherheitsbehörden bei Lawinensprengungen könnte jedoch durch § 19 

SPG gedeckt sein, welche Bestimmung auf der Bundeskompetenz „Erste allgemeine 
Hilfeleistung“ beruht und unabhängig von der eigentlichen Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr (zB 

nach dem WRG, SchSpG) eine erste allgemeine Hilfeleistungspflicht normiert. Sie betrifft auch 

den Schutz von Individualrechtsgütern vor Beeinträchtigungen, die nicht in strafbaren 
Handlungen (die eine „allgemeine Gefahr“ darstellen würden), sondern in Unfällen, 

Naturkatastrophen, menschlichem Tun oder Unterlassen usw817 ihre Ursache haben.818 „Sind 
Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Menschen gegenwärtig gefährdet oder steht eine 
solche Gefährdung unmittelbar bevor, so trifft die Sicherheitsbehörde die erste allgemeine 
Hilfeleistungspflicht, wenn die Abwehr der Gefährdung 1. nach den die einzelnen Gebiete der 
Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetzen in die Zuständigkeit einer 

                                                 
812 Pöschl, Das Sicherheitspolizeigesetz, in Rath-Kathrein/Weber (Hg), Besonderes Verwaltungsrecht5 
(2006) 149. 
813 Dieser Umstand wird als Strafrechtsakzessorietät bezeichnet; vgl Wiederin, Sicherheitspolizeirecht 
(1998) Rz 272. 
814 „bedingter Vorsatz“, § 5 Abs 1 StGB. 
815 Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG. 
816 Die Materialien vertreten hiezu jedoch eine andere Ansicht: „Der Gesetzgeber bringe dadurch, dass er 
einen bestimmten Straftatbestand in das Strafgesetzbuch als Offizialdelikt aufnimmt, zum Ausdruck, dass 
es sich hierbei um eine aus dem Materienbezug gelöste Angelegenheit handelt, womit sich für den Bereich 
der Gefahrenabwehr der Rückschluss auf die Sicherheitspolizei ergibt.“ Erläuterungen zur RV 1991 zum 
SPG, Allgemeiner Teil, 6. 
817 Pürstl/Zirnsack, Sicherheitspolizeigesetz (2005) zu § 19 Anm 6. 
818 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 109. 
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Verwaltungsbehörde fällt [...} (§ 19 Abs 1 SPG). „Sobald Grund zur Annahme einer Gefährdung 
gemäß Abs 1 entsteht, sind die Sicherheitsbehörden verpflichtet festzustellen, ob tatsächlich 
eine solche Gefährdung vorliegt. Ist dies der Fall, so haben sie die Gefahrenquelle festzustellen 
und für unaufschiebbare Hilfe zu sorgen.“ (§ 19 Abs 2 SPG) Die zuständige Verwaltungsbehörde 

ist unverzüglich zu verständigen (§ 19 Abs 2 Z 2 SPG). Sobald diese einschreitet, endet die 
allgemeine Hilfeleistungspflicht (§ 19 Abs 4 SPG).  

 

Ein Einschreiten der Sicherheitsbehörden zur Verhinderung oder Durchsetzung einer 
Lawinensprengung bei gegenwärtiger oder unmittelbar bevorstehender Gefährdung von Leben, 

Gesundheit, Freiheit oder Eigentum – notfalls auch mit behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

– ist mE auf Grundlage des § 19 SPG rechtlich möglich, insbesondere weil § 32 Abs 2 SPG die 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, zur Hilfeleistung (§ 19 SPG) in die 

Rechtsgüter desjenigen einzugreifen, der die Gefährdung zu verantworten hat. 

 
21.5.6. Abwehr und Bekämpfung von Naturkatastrophen und örtliche 

Sicherheitspolizei 
 
Klärungsbedürftig bleibt noch der Umfang der Kompetenz „örtlichen Sicherheitspolizei“, welche 

nach Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG von der Bundeskompetenz ausgenommen ist und von der Gemeinde 

im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen ist (Art 118 Abs 3 Z 3 B-VG). Sowohl organisatorische 
Begleitmaßnahmen zu Lawinensprengungen (Evakuierungen etc) als auch das Ergreifen der 

notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung der Lawinengefahr selbst (zB Lawinensprengungen 

ohne Inanspruchnahme wasserrechtlich genehmigter Anlagen) sollen daraufhin überprüft 
werden, ob sie der „örtlichen Sicherheitspolizei unterliegen.  

 

a. Organisatorische Begleitmaßnahmen (Evakuierungen etc): 
In der Literatur wurde bezweifelt, dass die örtliche Sicherheitspolizei inhaltlich das Pendant zur 

allgemeinen Sicherheitspolizei sei, also im Hinblick auf die zu regelnden Materien nicht über die 

Agenden der allgemeinen Sicherheitspolizei hinausgeht: Kolb vertritt beispielsweise die Ansicht, 
dass der Schutz der körperlichen Sicherheit vor Naturgefahren zwar nicht von der allgemeinen 

Sicherheitspolizei, jedoch von der örtlichen Sicherheitspolizei umfasst sei.819 Auch wenn die 

Gefahr von einer bestimmten Verwaltungsmaterie (zB Wasser) herrührt, dürfte die Gemeinde 
aufgrund der Generalklausel des Art 118 Abs 2 B-VG Regelungen zur Bekämpfung der 

Katastrophe erlassen. Auch Antoniolli/Koja820 und Adamovich/Funk821 vertreten jeweils die 

Ansicht, dass Maßnahmen des lokal beschränkten Katastrophenhilfsdienstes (wie bspw 
Evakuierungen) Angelegenheit der örtlichen Sicherheitspolizei sind. Demgegenüber vertritt 

Bußjäger822 die Ansicht, der Katastrophenschutz sei nicht der örtlichen Sicherheitspolizei 

zuzuordnen.  
 

                                                 
819 Kolb, Katastrophenbekämpfung, JBl 1961, 573 (574); auch Strassern, Rechtsprobleme der 
Katastrophenabwehr am Beispiel der „Lawinenkommissionen, ÖGZ 1981, 517 (523) ordnet Maßnahmen 
zur Abwehr von Lawinengefahren der örtlichen Sicherheitspolizei zu. 
820 Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 640. 
821 Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht 162 f. 
822 Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 67. 
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Welcher dieser Auffassungen man sich anschließt, mag dahingestellt bleiben: Das Ergebnis, 

wonach den Ländern der Schutz vor Naturkatastrophen im Sinne organisatorischer 
Begleitmaßnahmen (zB Evakuierungen) in Gesetzgebung und Vollziehung zusteht und dass 

hierfür die Gemeinde, sofern die Angelegenheit geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb 

ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden (Art 118 Abs 2 B-VG), in ihrem eigenen 
Wirkungsbereich regelungsbefugt ist, ist unabhängig von deren Zuordnung zur örtlichen 

Sicherheitspolizei oder zur Generalklausel des Art 15 Abs 1 B-VG dasselbe. Als rechtliche 

Grundlage für Evakuierungen kommt – wie noch zu zeigen sein wird – das Tiroler KatManG sowie 
die Tiroler Bauordnung in Betracht. 

 

b. Maßnahmen zur Verhinderung von Lawinenabgängen (ohne Bezug zu einer 
Lawinensprenganlage) 

Ebenfalls von der Landeskompetenz umfasst ist schließlich das Ergreifen von Maßnahmen bei 

Gefahr im Verzug, welche die Entstehung von Naturkatastrophen (Steinschlag bzw Lawinen) 
verhindern sollen. Der VwGH823 ordnet nach jüngster Rsp diese Maßnahmen der örtlichen 

Sicherheitspolizei zu, sofern im jeweiligen Materiengesetz keine Sofortmaßnahmen vorgesehen 

sind. Im gegenständlichen Fall war zu beurteilen, ob das Forstgesetz Sofortmaßnahmen zum 
Schutz vor Steinschlag ohne Antrag des hiervon Betroffenen ermöglicht. Da diese Frage zu 

verneinen und der unverzügliche Steinschlagschutz somit keiner besonderen Verwaltungsmaterie 

zuzuordnen war, handelte es sich um eine Angelegenheit der örtlichen Sicherheitspolizei und 
konnte der Bürgermeister somit aufgrund seines Notanordnungsrechtes nach der 

Gemeindeordnung einen Bescheid erlassen, der die Duldung der Ergreifung entsprechender 

Maßnahmen zum Inhalt hatte. Die örtliche Sicherheitspolizei umfasse nach Ansicht des VwGH 
nämlich den Schutz vor solchen Gefahren und Missständen, die das örtliche Gemeinschaftsleben 

stören, aber keinem bestimmten Verwaltungszweig zugehören. Selbiges ist auch von der 

Beseitigung der Lawinengefahr anzunehmen, sofern die Lawinengefahr nicht bereits von einer 
wasserrechtlich bewilligten Lawinensprenganlage geschützt wird und daher die 

Bezirksverwaltungsbehörde nach den §§ 122, 138 WRG für die Bedienung der Anlage zuständig 

ist. Das WRG enthält nämlich keine Bestimmung, die es der Behörde ermöglichen würde, 
Sofortmaßnahmen zur Verhinderung eines Lawinenabganges zu ergreifen.824  

 

• Fazit: Lawinensprenganlagen sind der Verwaltungsmaterie „Wildbachverbauung“ bzw 
„Waffen-, Munitions-, Schieß- und Sprengmittelwesen“ zuzuordnen, wobei die jeweiligen 

Behörden auch mit Befehls- und Zwangsgewalt zur Durchsetzung der ordnungsgemäßen 

Instandhaltung und Bedienung der Anlagen vorgehen können. Zusätzlich sind die 
Sicherheitsbehörden aufgrund ihrer allerdings bloß subsidiären ersten allgemeinen 

Hilfeleistungspflicht mE befugt, notfalls mit Befehls- und Zwangsgewalt, die Durchführung 

oder die Unterlassung von Lawinensprengungen durchzusetzen. Maßnahmen zur 
künstlichen Lawinenauslösung ohne Bezug auf eine „Anlage“ stehen den Gemeinden im 

eigenen Wirkungsbereich zu, wobei nach der jüngsten Rsp des VwGH von einer Materie 

der örtlichen Sicherheitspolizei gesprochen werden kann. Auf letztgenannte Maßnahmen 
findet – wie zu zeigen sein wird – das Tiroler KatastrophenmanagementG Anwendung. 

                                                 
823 VwGH 23.06.2008, 2005/05/0377. 
824 Vgl das Kapitel „Die Einordnung von Helikopter- und Handwurfsprengungen und sonstigen Methoden 
der künstlichen Lawinenauslösung“ 
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• Die organisatorischen Begleitmaßnahmen schließlich (zB Evakuierungen) sind ebenfalls 

von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen, ob diese allerdings zur 

örtlichen Sicherheitspolizei oder aufgrund der Generalklausel des Art 15 B-VG den 

Ländern in Gesetzgebung und Vollziehung zustehen, ist strittig. Diese Materie wird 
insbesondere vom Tiroler KatastrophenmanagementG abgedeckt. 

 
21.6. Tiroler KatastrophenmanagementG 

 

Beim Katastrophenschutz handelt es sich um Querschnittsmaterie825, welche nicht schlechthin in 
seiner Gesamtheit in die Kompetenz der Länder fällt.826 Die Katastrophenbekämpfung fällt 

grundsätzlich in den Kompetenzbereich der Bundesländer, die jeweils auf Katastrophen 

bezogene Gesetze – in Tirol das Katastrophenmanagementgesetz827 – erlassen haben. 
Kompetenzrechtlich stützen sich diese Gesetze auf die Generalklausel des Art 15 B-VG und 

können nur soweit reichen, als nicht eine Bundeskompetenz (zB Wasserrecht, Schieß- und 

Sprengmittelrecht) besteht. Um Kompetenzkonflikte zu vermeiden, schränkt § 1 Tir KatManG den 
Anwendungsbereich des Gesetzes ein, indem es einerseits besagt, dass „sonstige Vorschriften 
über die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung von Katastrophen“ 

unberührt bleiben, andererseits, dass „durch dieses Gesetz die Zuständigkeit des Bundes nicht 
berührt“ wird (§ 1 Abs 2 KatManG).  

 
21.6.1. Natürliche Lawinengefahr und Katastrophenbegriff 

 
Katastrophen sind nach § 2 Abs 1 des Tir KatManG „durch elementare oder technische Vorgänge 
oder vom Menschen ausgelöste Ereignisse, die im großen Umfang das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen, die Umwelt, das Eigentum oder die lebensnotwendige Versorgung der 
Bevölkerung gefährden oder schädigen.“  
 

Zur Abgrenzung der Katastrophe von sonstigen Unglücksfällen wird auf die „außergewöhnliche 
Dimension“ des Ereignisses abgestellt. Bußjäger fordert zudem das Erfordernis eines 

koordinierten Einsatzes von Kräften, das aber mit dem Tatbestandsmerkmal des 

„ungewöhnlichen Ausmaßes“ eng verknüpft sei.828 Um der engen Definition des 
Katastrophenbegriffes im Tir KatManG gerecht zu werden, muss die drohende Lawine mE ein 

beträchtliches Ausmaß erreichen.829 Sind durch die Lawine keine Menschenleben oder darunter 

liegende Rechtsgüter in großem Ausmaß bedroht, dürfte nicht von einer drohenden Katastrophe 
die Rede sein.  

                                                 
825 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 103; Hörtenhuber, 
Katastrophenschutz als Problem der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, ZfV 2007, 154 (157). 
826 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 95. 
827 LGBl 33/2006. 
828 Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 2; vgl Art 79 
Abs 2 Z 2 B-VG. 
829 Khakzadeh spricht von einem „Ausnahmefall“ (Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 
98); Strassern merkt an, dass sich Katastrophen normalerweise recht selten ereignen, während die 
Lawinengefahr eine Bedrohung darstellt, mit der man sich in gebirgigen Gegenden im Winter beinahe 
täglich auseinandersetze. (Strassern, Rechtsprobleme der Katastrophenabwehr am Beispiel der 
„Lawinenkommissionen“, ÖGZ 1981, 517 (522)). 
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21.6.2. Lawinensprengungen und Katastrophenbegriff 
 
Neben der natürlichen Lawinengefahr kommt mE als „Katastrophe“ auch die menschlich 

verursachte Lawinengefahr in Betracht. Dem Gesetzeswortlaut des § 2 KatManG zufolge können 

nämlich auch vom Menschen selbst hervorgerufene Gefahren den Katastrophenbegriff 
erfüllen.830 Eine Lawinensprengung, die selbst eine große Gefahr darstellt (etwa weil eine 

schädigende Großlawine droht oder der Gefahrenbereich mangelhaft abgesichert wurde), kann 

mE auch dann eine vom Menschen verursachte „unmittelbar drohende Katastrophe“ darstellen, 
wenn ein natürlicher Lawinenabgang noch nicht unmittelbar droht und die natürliche 

Lawinensituation selbst den Katastrophenbegriff nicht erfüllen würde.  

 
Aber auch sorgfältig durchgeführte Lawinensprengungen können, wenn eine schädigende 

Großlawine nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann und sie daher ein koordiniertes Vorgehen 

erfordern, Maßnahmen nach dem Tir KatManG erforderlich machen. Sind beispielsweise aus 
Sicherheitsgründen Gebietssperren oder Evakuierungen notwendig, wird in der Regel eine solche 

Gefahrenlage vorhanden sein, dass von einer „unmittelbar drohenden Katastrophe“ gesprochen 

werden kann. Lawinensprengungen erfüllen daher uU den Katastrophenbegriff des Tiroler 
KatManG.   

 

Für den Betreiber einer Lawinensprenganlage stellt allerdings die Strafbestimmung des § 24 Abs 
1 lit a Tir KatManG ein Problem dar, wonach derjenige, der ohne hinreichenden Grund 

Maßnahmen zur Abwehr oder zur Bekämpfung von Katastrophen unmittelbar veranlasst, eine 

Verwaltungsübertretung begeht. Sofern nicht ohnehin ein hinreichender Grund darin besteht, 
eine zukünftige Großlawine zu verhindern, ist die „Tat“ mE jedenfalls durch rechtfertigenden 

Notstand gerechtfertigt, wenn das durch die Tat geschützte Rechtsgut (die Unversehrtheit der 

Rechtsgüter, die durch eine Katastrophenlawine zerstört würden) erheblich höherwertiger ist als 
das durch die Tat beeinträchtigte Rechtsgut (Maßnahmen der Katastrophenabwehr, 

Einschränkung der persönlichen Freiheit durch Evakuierung oder Ausgangssperre).831 

 
• Fazit: Sowohl die natürliche Lawinengefahr als auch Lawinensprengungen können, sofern 

Menschenleben oder fremdes Eigentum in großem Umfang bedroht sind, eine 

„Katastrophe“ iSd Tiroler Katastrophenmanagementgesetzes darstellen und den 
Bürgermeister zu Maßnahmen nach § 16 Tir KatManG berechtigen. 

 
21.6.3. Befugnisse nach dem Tiroler KatastrophenmanagementG im 

Allgemeinen 
 

Die Vorbereitung und die Durchführung der Abwehr und der Bekämpfung örtlicher Katastrophen 
obliegt dem Bürgermeister (§ 3 Abs 1 Tir KatManG). Das Tiroler KatastrophenmanagementG 

sieht zur Abwehr von Katastrophen – unabhängig davon, ob es sich hierbei um ein drohendes 

Naturereignis oder um ein vom Menschen verursachtes Ereignis handelt – sehr weitgehende 
Möglichkeiten vor, die in § 16 Abs 2 lit c Tir KatManG ihren Höhepunkt erreichen. Demnach kann 

                                                 
830 Die Erweiterung des Katastrophenbegriffes auf vom Menschen verursachte Katastrophen erfolgte erst 
durch das Inkrafttreten des Tir KatManG, LGBl 33/2006; vgl EB zum Tir KatManG, 29. 
831 Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 (2004) 389. 
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im Falle einer drohenden Katastrophe der Bürgermeister „mit Bescheid oder bei Gefahr im 
Verzug durch Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt die erforderlichen 
Anordnungen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder des Eigentums 
treffen.“  

 
Nach § 16 Abs 2 lit f Tir KatManG können darüber hinaus „alle sonst erforderlichen Maßnahmen 
unmittelbar durchgeführt werden, wenn dies nach den Umständen des Falles zur wirksamen 
Abwehr oder Bekämpfung einer Katastrophe sachlich geboten ist.“ Ausdrücklich erwähnt werden 
einstweilige Verfügungen (§ 16 Abs 2 lit e Tir KatManG), die Verpflichtung zur Hilfeleistung (§ 16 

Abs 2 lit b Tir KatManG), die Beschlagnahme (§ 17 Abs 1 Tir KatManG), die Benützung fremder 

Grundstücke (§ 17 Abs 1 Tir KatManG) udgl.  
 

21.6.4. Evakuierungen und Gebietssperren im Besonderen 
 
Werden Lawinensprengungen durchgeführt, können aus Sicherheitsgründen Evakuierungen und 

Sperren des Gefahrenbereiches erforderlich sein. Als Rechtsgrundlage hiefür bietet sich in erster 

Linie das Tir KatManG an, wonach die Behörde die Sperre des Gefahrenbereiches verhängen 
kann (§ 16 Abs 2 lit d), aber auch § 39 der TBO, wonach die Behörde (hier ebenfalls der 

Bürgermeister) die Räumung einer baulichen Anlage verfügen kann, wenn aufgrund drohender 
Gefahr von außen, insbesondere auch durch Lawinen, das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen bedroht ist. Die Sperre des Gefahrenbereiches hat durch Verordnung zu geschehen (§ 

16 Abs 2 lit d Tir KatManG), wobei die Zeit und der örtliche Bereich der Sperre genau festzulegen 

ist (§ 16 Abs 3 Tir KatManG). Die Sperre von Straßen wegen Lawinengefahr obliegt jedoch aus 
kompetenzrechtlichen Gründen ausschließlich der zuständigen Straßenpolizeibehörde, in der 

Regel also der Bezirksverwaltungsbehörde. Weiters können Anordnungen zur Sicherstellung von 

Kunstgegenständen getroffen werden, da auch die Verhinderung von Sachschäden zur 
Katastrophenbekämpfung gehört.832  
 

Zur Durchsetzung dieser umfangreichen Maßnahmen sind nach § 17 Tir KatManG die 
Beschlagnahme von Fahrzeugen, Geräten, Werkzeugen etc. sowie die Benützung fremder 

Grundstücke gestattet. Die Behörde kann zur Sicherung einer Leistung, Duldung oder 

Unterlassung sofort vollstreckbare einstweilige Verfügungen treffen (§ 16 Abs 2 lit e Tir KatManG) 
sowie alle sonst erforderlichen Maßnahmen unmittelbar durchzuführen, wenn dies nach den 

Umständen des Falles zur wirksamen Abwehr oder Bekämpfung einer Katastrophe sachlich 

geboten ist (§ 16 Abs 2 lit f Tir KatManG). 
 

• Fazit: Diese umfangreichen behördlichen Befugnisse (Evakuierung, Gebietssperren, 

Beschlagnahmungen, sonstige Maßnahmen) stehen der zuständigen Behörde, bei 
drohenden Lawinenkatastrophen wohl dem Bürgermeister, im Fall von natürlichen 

Lawinengefahren, aber auch bei Lawinensprengungen zur Verfügung, wenn diese zum 

Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen erforderlich sind. 
 

                                                 
832 EB zum Tir KatManG, 40. 
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21.6.5. Das Tiroler Katastrophenmanagementgesetz und 
Lawinensprengungen 

 

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, inwiefern eine Kompetenz des Bürgermeisters nach 

dem Tiroler KatastrophenmanagementG in folgenden Angelegenheiten besteht: 
 

• die Veranlassung der Sprengung einer Lawine (ohne Lawinensprenganlage) 

• die Untersagung einer Lawinensprengung (ohne Lawinensprenganlage) 
• die Veranlassung einer Lawinensprengung durch Erzwingung der Bedienung einer 

Lawinensprenganlage 

• die Untersagung einer Lawinensprengung durch Erzwingung der Unterlassung der 
Bedienung einer Lawinensprenganlage 

 

Insbesondere hat hierbei eine Abgrenzung der Landeskompetenz zu den Bundeskompetenzen 
„Wildbachverbauung“ und Wasserrecht“ zu erfolgen, um die Grenzen der Befugnisse des 

Bürgermeisters festzustellen.  

 
21.6.6. Abgrenzung zwischen Katastrophenprävention und 

Katastrophenabwehr 
 

Nachdem festgestellt wurde, dass sowohl die natürliche Lawinengefahr als auch 
Lawinensprengungen Maßnahmen nach dem Tir KatManG rechtfertigen können, muss im 

Hinblick auf die umfassenden Befugnisse des Bürgermeisters nach § 16 Tir KatManG und im 

Hinblick auf § 1 Abs 2 Tir KatManG, wonach die Zuständigkeit des Bundes nicht berührt wird, 
untersucht werden, wieweit im Hinblick auf Lawinensprengungen die Bundeskompetenz reicht.  

 

Zur Abgrenzung der  Katastrophenkompetenz des Landes von den Bundeskompetenzen, 
insbesondere der dem WRG zugehörigen Kompetenzen „Wasserrecht“ und „Wildbachverbauung“ 

wird – obwohl verfassungsrechtlich nicht vorgegeben – vielfach auf die Unterscheidung zwischen 

Katastrophenprävention und Katastrophenabwehr bzw -bekämpfung abgestellt.833 Unter 
ersterem versteht man Maßnahmen, die den Eintritt einer Katastrophe verhindern sollen (auch 

vorbeugender oder präventiver Katastrophenschutz genannt834), unter letzterem Maßnahmen, 

die die bereits eingetretene oder unmittelbar bevorstehende Katastrophe bekämpfen sollen.835 
Ist ein konkretes Katastrophenereignis noch nicht unmittelbar absehbar, handelt es sich um eine 

                                                 
833 Vgl Hörtenhuber, Katastrophenschutz als Problem der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, ZfV 
2007, 154. Der Abgrenzung der Katastrophenprävention von der Katastrophenbekämpfung kommt aber 
keine eigenständige kompetenzrechtliche Bedeutung zu, weil diese Unterscheidung keine zuverlässige 
Abgrenzung der Bundes- von der Landeskompetenz festmachen lässt. So hat das Land dort die Befugnis, 
Katastrophenprävention zu regeln, wo keine Bundeskompetenz vorhanden ist. Andererseits erstreckt sich 
auch manche Bundeskompetenz auf die Katastrophenbekämpfung: zB sieht § 49 WRG vor, dass bei Ufer- 
und Dammbrüchen die Bürger zur Hilfeleistung verpflichtet werden können; vgl Bußjäger, 
Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 29, 31; Vgl ferner die 
Bundeskompetenz hinsichtlich der Bekämpfung von Waldbränden: § 46 ForstG 1852. 
834 Hörtenhuber, Katastrophenschutz als Problem der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, ZfV 2007, 
154 (155). 
835 Bußjäger zählt allerdings bereits die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe zur 
Katastrophenbekämpfung, „weil in einem solchen Fall die typischerweise zur Katastrophenverhütung 
einzusetzenden Instrumente versagen.“ Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung 
im Bundesstaat (2003), 6. 



194 
 

Maßnahme der Katastrophenprävention.836 Aus diesem Grund unterliegt jedenfalls die Errichtung 

von Lawinensprenganlagen, sofern man die Bundeskompetenz „Wildbachverbauung“ auch auf 
Lawinen erstreckt, der Kompetenz des Bundes. Unstrittigerweise zählen hingegen Maßnahmen, 

die aufgrund einer bereits eingetretenen Katastrophe getroffen werden müssen, zu solchen der 

Katastrophenbekämpfung. 
 

Ob hingegen der (kurze) Zeitraum, in dem eine Katastrophe zwar noch nicht eingetreten ist, aber 

unmittelbar droht, also im Fall eines drohenden Lawinenabganges der Zeitraum, in dem eine 
Lawine gesprengt oder vorsorgliche Evakuierungen durchgeführt werden sollen, bereits zur 

Katastrophenbekämpfung zählt, ist umstritten. Nach Bußjäger837 sind Maßnahmen im 

Zusammenhang mit unmittelbar bevorstehenden Katastrophen der Katastrophenbekämpfung 
zuzurechnen, da in diesem Fall die typischerweise zur Katastrophenverhütung einzusetzenden 

Instrumente versagen und deshalb umfangreiche organisatorische Maßnahmen wie bspw 

Evakuierungen notwendig werden. Weiß sieht es als entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung 
von Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung an, ob das Ereignis bereits 

unmittelbar droht oder ob das nicht der Fall ist.838 Ist ein konkretes Ereignis noch nicht 

unmittelbar absehbar, sei eine diesbezügliche Maßnahme der Katastrophenprävention 
zuzurechnen.  

 
21.6.7. Polizeiliche Eingriffe bei Lawinensprenganlagen 

 

Kann der Bürgermeister eine seiner Ansicht nach unrichtige Entscheidung des Betreibers einer 

Lawinensprenganlage, die beispielsweise einen Siedlungsraum schützen soll, die Lawine zu 
sprengen oder deren Sprengung zu unterlassen, unterbinden und die Sprengung oder die 

Unterlassung der Sprengung nach dem Tiroler KatastrophenmanagementG durchsetzen? Würde 

man der eben dargestellten Auffassung folgen, wonach die Kompetenz sowohl in Gesetzgebung 
als auch in der Vollziehung mit einem bestimmten Zeitpunkt vom Bund (WRG, 

Bezirksverwaltungsbehörde) zum Land (Tiroler KatastrophenmanagementG, Bürgermeister) 

übergeht, würden Regelungen und Vollzugsmaßnahmen in Bezug auf die Lawinensprengungen, 
wenn diese selbst eine Gefahr darstellen oder wenn diese zu einer Zeit unmittelbar drohenden 

Lawinenabganges durchgeführt werden sollen, nicht der Katastrophenprävention und somit dem 

WildbachverbauungsG bzw dem WRG unterliegen, sondern dem Tir KatManG.  
 

Für den Übergang der Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenzen von Bund auf Land alleine 

auf einen bestimmten Zeitpunkt abzustellen ist jedoch mE unzutreffend. Vielmehr ist als 
Abgrenzungskriterium auf die Art der erforderlichen Maßnahmen abzustellen. So hat auch 

Weiß839 hervorgehoben, dass die anlagenbezogene Prävention den hierfür zuständigen Materien-

Behörden obliegt. „Aufgaben der Prävention ohne Bezug auf eine bestimmte Katastrophe bzw in 
Bezug auf eine Anlage (zB bei einem wasserrechtlich bewilligten Damm) sind auch dann, wenn 
die Katastrophe bereits unmittelbar bevorsteht, von der Materienbehörde wahrzunehmen.“840 

Die Materienbehörde hat durch Maßnahmen der Kontrolle und Überwachung, wozu diese nach § 
                                                 
836 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 92. 
837 Bußjäger, Katastrophenprävention und Katastrophenbekämpfung im Bundesstaat (2003) 6. 
838 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 92. 
839 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 92. 
840 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 93. 
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131 WRG (Gewässerzustandsaufsicht) bzw die WLV nach § 19 WildbachverbauungsG verpflichtet 

sind, dafür zu sorgen, dass von den jeweiligen Anlagen keine Gefahr einer Katastrophe, auch 
nicht einer Naturkatastrophe, ausgeht.841 Zudem wurde bereits ausführlich erläutert, dass die 

Instandhaltungsverpflichtung des § 50 WRG auch die Verpflichtung zur Lawinensprengung bzw 

zur Unterlassung von Lawinensprengungen beinhaltet842 und die Wasserrechtsbehörden bei 
unterlassenen Arbeiten nach § 138 WRG zum Einschreiten befugt sind.843 Daher ist mE nur die 

Wasserrechtsbehörde bzw die Sicherheitsbehörden nach dem Schieß- und SprengmittelG befugt, 

Lawinensprengungen, die von wasserrechtlich bewilligten Anlagen ausgehen, durchzusetzen bzw 
zu verhindern. 

 

Selbstverständlich ist der Bürgermeister auch in diesem Fall befugt, Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine bestimmte Katastrophe in seinem Eintritt oder in seinen Folgen zu bekämpfen 

(Evakuierungen, Gebietssperren etc), solange sie keinen Bezug zur Lawinensprenganlage 

aufweisen. Solche Maßnahmen sind der Katastrophenbekämpfung und damit dem Tiroler 
KatastrophenmanagementG zuzurechnen.844 Sind daher wegen der Befürchtung einer 

schädigenden Großlawine (unabhängig davon, ob diese von einer Lawinensprengung oder von 

einem natürlichen Lawinenabgang ausgehen) aus Vorsicht organisatorische Maßnahmen, wie 
bspw Evakuierungen notwendig, sind diese Maßnahmen nach den Katastrophengesetzen der 

Länder, in Tirol nach dem Tir KatManG, auszuführen.845 § 2 Abs 2 des Tir KatManG („Die Abwehr 
von Katastrophen umfasst alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Eintritt unmittelbar 
drohender Katastrophen zu verhindern“) ist unter Berücksichtigung des Bundesrechts insofern 

einschränkend auszulegen. 

 
• Fazit: Maßnahmen, die den Zustand oder den Betrieb einer wasserrechtlich bewilligten 

Anlage wie einer Lawinensprenganlage betreffen, sind daher auch dann, wenn die 

Katastrophe bereits unmittelbar bevorsteht, von der Wasserrechtsbehörde mit den 
Mitteln des WRG, uU auch von der nach dem Schieß- und SprengmittelG zuständigen 

Behörde durchzusetzen.846  

 
21.6.8. Polizeilich verfügte Lawinensprengungen (ohne Anlage) 

 

Der Tiroler Landesgesetzgeber ist befugt, Lawinensprengungen, die nicht von einer 
wasserrechtlich bewilligten Anlage ausgehen, einer speziellen gesetzlichen Regelung zu 

unterwerfen, hat jedoch bislang von dieser Kompetenz bislang aber keinen Gebrauch gemacht. 

Aufgrund der extrem weit definierten Kompetenzen nach dem Tir KatManG (§§ 16 und 17) ist – 
sofern eine „Katastrophe“ unmittelbar droht – eine spezielle Regelung auch gar nicht notwendig, 

schließlich ist der Bürgermeister ohnehin befugt, alle sonst erforderlichen Maßnahmen 

unmittelbar durchzuführen, „wenn dies nach den Umständen des Falles zur wirksamen Abwehr 

                                                 
841 So auch Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 92. 
842 Vgl das Kapitel „Unterlassene Bedienung der Lawinensprenganlage als Verletzung der 
Instandhaltungspflicht des § 50 WRG?“. 
843 Vgl das Kapitel „Wasserrechtsgesetz (§ 50 Abs 6 iVm § 122, 138 Abs 3 WRG)“.  
844 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 93. 
845 Hörtenhuber, Katastrophenschutz als Problem der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung, ZfV 2007, 
154 (155). 
846 Weiß in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 93. 
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oder Bekämpfung einer Katastrophe sachlich geboten ist (§ 16 Abs 2 lit f Tir KatManG). Er ist 

somit berechtigt sowie uU auch verpflichtet, bei Gefahr im Verzug beispielsweise eine 
Lawinensprengung durch Hubschrauberabwurf durchführen zu lassen, wobei der 

Sorgfaltsmaßstab nicht zu hoch anzusetzen ist. Nach der bereits dargestellten Judikatur des 

VwGH847 beruht das Einschreiten des Bürgermeisters auf der „örtlichen Sicherheitspolizei“. Zu 
bedenken ist, dass der Gesetzgeber den zuständigen Behörden nach dem Tir KatManG nicht die 

Verantwortung übertragen wollte, eine Lawinensprengung anzuordnen bzw selbst durchzuführen, 

wenn eine Gebietssperre bzw Evakuierung möglich ist: „Die Verpflichtung, eine 
Lawinensprengung anzuordnen bzw vorzunehmen, besteht nach diesem Gesetz (Tiroler 
LawKommG, Anm.) jedoch nicht, wenn diese nur dazu dient, das Offenhalten etwa einer 
Schipiste zu ermöglichen. Selbst unter der Voraussetzung, dass anderenfalls der Eintritt einer 
Lawinenkatastrophe [...] drohen würde, bestünde eine ausreichende Abwehrmaßnahme vielfach 
auch in der Sperre des Gefährdungsbereiches. [...]“.848 Sollte aber – aus welchen Gründen immer 

– eine Gebietssperre nicht möglich sein, kann im Einzelfall eine Verpflichtung des Bürgermeisters 
bestehen, eine Lawinensprengung vorzunehmen, aber auch, sollte jemand eine 

Lawinensprengung durchführen, die eine Gefahr darstellt, diese (neben der Zuständigkeit der 

Behörden nach dem Schieß- und Sprengmittelgesetz) zu unterbinden. Die parallele Kompetenz 
nach dem Schieß- und Sprengmittelrecht ergibt sich daraus, dass die Gefahr, die von 

Lawinensprengungen ausgeht, sowohl von Sprengmitteln als auch von der (dem insofern dem 

Landesrecht unterliegenden) Lawinengefahr ausgeht. Die Wasserrechtsbehörde hat 
diesbezüglich mE keine Kompetenz. 

 

• Fazit: Der Bürgermeister kann nach dem Tir KatManG die Sprengung von Lawinen 
anordnen bzw solche Sprengungen – notfalls mit Befehls- und Zwangsgewalt – 

unterbinden. 

 
• Fazit zum Tiroler KatastrophenmanagementG:  

Das Tir KatManG bietet eine gesetzliche Grundlage für die mit dem Sprengen einer 

Lawine verbundenen Vorkehrungen wie Evakuierungen und Gebietssperren, nicht jedoch 
dafür, dem Betreiber einer wasserrechtlich genehmigten Anlage die Unterlassung oder die 

Vornahme von Lawinensprengungen, die von einer Lawinensprenganlage ausgehen, 

vorzuschreiben. Diesbezügliche Kompetenzen kommen dem Bürgermeister hingegen 
dann zu, wenn die Lawinensprengungen ohne Bezug zu einer Lawinensprenganlage 

durchgeführt werden. 

 
21.7. Tiroler Gemeindeordnung 

 
Nach § 54 der Tiroler Gemeindeordnung (TGO)849 kann der Bürgermeister im Rahmen der 

Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes auf dem Gebiet der örtlichen 
Sicherheitspolizei die zur Abwehr unmittelbarer Gefahren für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder die Sicherheit von Sachen erforderlichen allgemein verbindlichen Anordnungen 

treffen. Besteht die Gefahr, dass eine unaufschiebbare Maßnahme vereitelt oder unterlassen 

                                                 
847 VwGH 23.06.2008, 2005/05/0377. 
848 EB zum Tiroler Lawinenkommissionsgesetz. 
849 LGBl 36/2001 idgF. 
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werden könnte, so ist er im erforderlichen Umfang zur Erlassung sofort vollziehbarer einstweiliger 

Verfügungen als Bescheid oder Verordnung berechtigt. Der VwGH850 hat jüngst bestätigt, dass 
diese Notstandskompetenz den Bürgermeister unabhängig von der Annahme einer „Katastrophe“ 

iSd Tir KatManG zum Einschreiten berechtigt, sofern das betreffende Materiengesetz ebenfalls 

solche Sofortmaßnahmen ermöglicht, was hier ausgeschlossen werden kann. Er darf jedoch nur 
die Duldung bestimmter Maßnahmen, nicht jedoch die Kostentragung durch den Betroffenen 

vorsehen. 

 
• Fazit: Ein Einschreiten durch den Bürgermeister zur Durchsetzung der Durchführung oder 

der Unterlassung von Lawinensprengungen mittels Lawinensprenganlagen ist nach § 54 

TGO gedeckt, weil es sich hierbei um eine Angelegenheit der örtlichen Sicherheitspolizei 
handelt. 

 
21.8. Verwaltungsmaterien, die den Schutz des jeweiligen Objektes bezwecken 

 
Die Möglichkeiten der Behörde, die Bedienung oder die Unterlassung von Lawinensprenganlagen, 
welche die Eisenbahn, eine Straße oder eine Seilbahn schützen, soll im Abschnitt Straßen- und 

Eisenbahnrecht geklärt werden.  

 
21.9. Zusammenfassung und kritische Bewertung dieser Ergebnisse 

 
Die Wasserrechtsbehörde hat die Kompetenz, sowohl die Durchführung als auch die 
Verhinderung einer Lawinensprengung, die von einer wasserrechtlich bewilligungspflichtigen 

Anlage ausgehen, notfalls mit Befehls- bzw Zwangsgewalt durchzusetzen. Die 

Sicherheitsbehörden haben aufgrund des Schieß- und Sprengmittelgesetzes die Möglichkeit, 
gefährliche Lawinensprengungen zu verhindern. Dem Bürgermeister kommen hinsichtlich der 

Lawinensprenganlage selbst gar keine Befugnisse zu, er ist aber berechtigt und verpflichtet, 

organisatorische Begleitmaßnahmen (Evakuierungen, Gebietssperren etc) zu verfügen. Wurde 
keine Lawinensprenganlage errichtet, ist er aber im Rahmen der örtlichen Sicherheitspolizei 

berechtigt und uU auch dazu verpflichtet, Lawinensprengungen durchführen zu lassen. 

 
Weber hat hervorgehoben, dass vielfältige Koordinations- und Kooperationsinstrumente nötig 

sind, um ein gemeinsames und integratives Naturgefahrenmanagement zu ermöglichen. 

Strukturprobleme des österreichischen Bundesstaates erschweren effiziente und dynamische 
Lösungen.851 Dies wird auch und insbesondere bei Lawinensprenganlagen, die den Schutz von 

Siedlungsraum bezwecken, der Fall sein. Das hier gewonnene Ergebnis der prinzipiellen 

Zuständigkeit der Wasserrechtsbehörde im Bezug auf die einzelnen von der Anlage ausgehenden 
Lawinensprengungen ist insofern problematisch, als eine Abstimmung mit dem Bürgermeister als 

für den Katastrophenschutz zuständige Behörde dringend erforderlich sein wird. Eine 

Konzentration dieser Zuständigkeit beim Bürgermeister wäre überlegenswert, eine Koordinierung 
der Einsätze ist jedenfalls geboten. Als Kommunikationsmittel könnte die Lawinenkommission 

                                                 
850 VwGH 23.06.2008, 2005/05/0377. 
851 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173  (177). 
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dienen, die sowohl dem Betreiber der Lawinensprenganlage bzw bei dessen Untätigkeit der 

Bezirksverwaltungsbehörde als Wasserrechtsbehörde als auch dem Bürgermeister beratend zur 
Verfügung steht. 
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Die Haftung für schädigende Lawinensprengungen 
 

Jeder Eigentümer hat den Schaden, den er aufgrund eines Naturereignisses, also eines bloßen 

Zufalles erleidet, grundsätzlich selbst zu tragen (§ 1311 ABGB, casum sentit dominus). Dieser 
Grundsatz gilt selbstverständlich auch bei natürlichen Lawinenunglücken. Unter Umständen hat 

der Geschädigte jedoch auch in diesen Fällen einen Anspruch auf Schadenersatz. Drei 

Haftungsansätze sind zum Stichwort „Haftung bei Naturkatastrophen“ von Kerschner852 
unterschieden worden: 

 

1) Natürliche Verhältnisse werden durch den Menschen nachteilig verändert 
(maßgebliche Risikoerhöhung). 

2) Ausreichende Schutzmaßnahmen werden trotz (gesetzlicher oder vertraglicher) 

Handlungspflicht unterlassen. 
3) Die Gefährdung von Sachen in katastrophengefährdeten Gebieten wird in Kauf 

genommen. 

 
Lawinensprengungen haben zum Ziel, die Naturgefahr „Lawine“ derart zu modifizieren, dass das 

Risiko, das von der natürlichen Lawinengefahr ausgehen würde, durch die Sprengungen 

insgesamt reduziert wird. Gelingt dies nicht und kommt es zu einer maßgeblichen 
Risikoerhöhung, ist der erste Haftungsansatz verwirklicht und eine nachbarrechtliche 

Gefährdungshaftung oder auch eine Verschuldenshaftung kommt in Betracht, wenn sich im Zuge 

des Betriebs einer Lawinensprenganlage ein Unglück ereignen sollte und eine schädigende 
Großlawine ausgelöst wird. 

 

Die Liegenschaftseigentümer, aber auch andere Personen können sich vertraglich gegenüber 
verschiedenen Auftraggebern (Unterlieger, Eisenbahnunternehmen, Straßenerhalter, 

Seilbahnunternehmen, Gemeinde, Wassergenossenschaft etc.) zur Errichtung und zum 

sorgfältigen Betrieb einer Lawinensprenganlage verpflichten. Bei Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht 
haften sie ihren Vertragspartnern gegenüber aufgrund der §§ 1295 ff ABGB nach vertraglichen 

Grundsätzen. Aber auch ohne vertragliche Verpflichtung haftet der Betreiber einer 

Lawinensprenganlage den geschädigten Unterliegern, wenn dieser seiner gesetzlichen 
Instandhaltungspflicht (§ 50 WRG) nicht hinreichend nachkommt und dadurch ein Schaden 

entsteht. Ein weiterer Haftungsansatz ergibt sich aus dem bereits dargestellten 

Ingerenzprinzip853: Der Betreiber einer Lawinensprenganlage hat dafür zu sorgen, dass sich im 
Gefahrenbereich während der Lawinensprengungen keine Personen befinden. Eine staatliche 

Handlungspflicht zur Vorsorge gegen Naturgefahren kommt nur in Ausnahmefällen854 in Betracht 

(vgl § 43 WRG).   
 

Punkt 3 spricht vor allem raumordnungsrechtliche Probleme (Stichwort: Gefahrenzonenplanung) 

an und ist nicht Thema dieser Dissertation.  
 

                                                 
852 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 206. 
853 vgl das Kapitel „Die Sicherung des Gefahrenbereiches bei Lawinensprengungen“. 
854 vgl das Kapitel  „Budayeva vs. Russland: Besteht eine staatliche Handlungspflicht zum Schutz vor 
Naturgefahren?“. 
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Im Folgenden werden die wesentlichen Haftungsgrundlagen, die im Zusammenhang mit 

Lawinensprengungen auftreten können, untersucht, wobei im Wesentlichen zwischen 
nachbarrechtlicher Gefährdungshaftung und der Verschuldenshaftung unterschieden wird. Die 

Instandhaltungspflicht nach § 50 WRG, die eine Haftung auch für unterlassene 

Lawinensprengungen begründen kann, wurde bereits an anderer Stelle855 behandelt. 
 

                                                 
855 Vgl das Kapitel „Instandhaltung und Bedienung von Lawinensprenganlagen“. 
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22. LAWINENSPRENGANLAGEN IM NACHBARRECHT 
 

Am 29.3.1988 wurde in St. Anton am Arlberg eine Sprengladung aus einem Helikopter 

abgeworfen, um die darunter liegende Piste zu sichern. Die daraufhin ausgelöste Lawine war 

größer als erwartet und zerstörte einen darunter liegenden Wald im Eigentum des Klägers. Die 

Sprengung, die von einer Helikopterfirma durchgeführt wurde, war vom Betriebsleiter des 

Seilbahn- und Pistenunternehmens in Auftrag gegeben worden. Die erforderliche Zustimmung 

der Lawinenkommission wurde nicht abgewartet. Der geschädigte Waldeigentümer verlangte 

vom Seilbahnunternehmen den Ersatz des ihm zugefügten Schadens. 

 
Über diesen Sachverhalt hatte der OGH856 zu 7 Ob 601/92 im Jahre 1993 zu entscheiden und war 

dieser in der österreichischen Rechtsgeschichte der bislang einzige höchstgerichtlich zu 

entscheidende Fall, in dem eine durch Sprengung ausgelöste Lawine einen Schaden an einem 
unterliegenden Grundstück verursacht hatte. Der OGH vertrat in diesem Fall die Ansicht, dass das 

beklagte Seilbahnunternehmen unabhängig vom Verschulden aufgrund der nachbarrechtlichen 

Gefährdungshaftung analog zu § 364a ABGB für die Zerstörung des Waldes hafte. Das 
Absprengen von Lawinen erfülle die Analogievoraussetzungen, stelle eine typische 

Betriebstätigkeit dar und das Seilbahnunternehmen wäre das Risiko zum eigenen Nutzen 

eingegangen. Ausgehend von diesem Fall werden im Folgenden die Voraussetzungen dieser 
verschuldensunabhängigen Haftung im Hinblick auf Lawinenschutzmaßnahmen untersucht. 

Hinsichtlich der Haftung kommt nicht nur § 364a ABGB als Anspruchsgrundlage in Betracht, 

sondern zudem eine Gefährdungshaftung kraft Gesamtanalogie und § 26 Abs 2 WRG, welcher für 
Wasserbenützungsanlagen ebenfalls eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung 

vorsieht. 

 
Zuvor soll jedoch – weil beide Fragen in engem rechtlichen Zusammenhang stehen – untersucht 

werden, ob gegen „gefährliche“ Lawinensprengungen mit Unterlassungsklage vorgegangen 

werden kann.  
 

22.1. Unterlassungsansprüche 
 

22.1.1. Sind Lawinensprengungen unmittelbare bzw grobkörperliche 
Zuleitungen? 

 
§ 364 Abs 2 S 2 ABGB:  
„Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen unzulässig.“  
 
An dieser Stelle soll der Frage nachgegangen werden, ob Lawinen, die künstlich ausgelöst werden 

und auf ein Nachbargrundstück eindringen, eine unmittelbare Zuleitung iSd § 364 Abs 2 S 2 

ABGB darstellen. Unmittelbare Zuleitungen sind unter allen Umständen unzulässig und 
berechtigen den betroffenen Nachbarn grundsätzlich zur (auch vorbeugenden) 

Unterlassungsklage. Im Anschluss daran soll festgestellt werden, in welchen Fällen eine Lawine, 

die aufgrund einer Sprengung auf ein Nachbargrundstück geleitet wird, infolge eines besonderen 
Rechtstitels geduldet werden muss. 
                                                 
856 OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
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Unter einer unmittelbaren Zuleitung versteht man zunächst eine direkte, auf die 
Eigentumssphäre des Nachbarn gerichtete Einwirkung (zB die Zuleitung von Abwässern über ein 

Rohr857).858 Als unmittelbare Zuleitungen werden aber nicht nur unmittelbar zielbezogene 

Handlungen angesehen, sondern darüber hinaus auch andere Formen nachbarrechtlicher 
Immissionen. Zusammenfassend können folgende (freilich ineinander übergreifende) Fallgruppen 

gebildet werden: 

 
• Direkte, zielgerichtete Einwirkungen auf das Nachbargrundstück 

• Im Hinblick auf das Naturwirken besonders gefährliche Nutzungsarten 

• Die Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse (§ 39 WRG) 
• Grobkörperliche Immissionen 

 
22.1.2. Von der direkten Zuleitung zur besonders gefährlichen Nutzungsart 

 

Kerschner859 und Hofmann860 haben den Begriff der unmittelbaren Zuleitung zunächst sehr eng 

verstanden: Für die Annahme einer unmittelbaren Zuleitung iSd § 364 Abs 2 S 2 ABGB sei ein 
finales, zielgesteuertes Verhalten notwendig. Kerschner erachtete daher in seiner Glosse zum 

„Lawinenfall“ schädigende Großlawinen, die durch Lawinensprengungen ausgelöst wurden, nicht 

als unmittelbare Zuleitung, weil nicht so viel Schnee zugeleitet hätte werden sollen.861 Dieser 
engen Auslegung ist der OGH mE zurecht nicht gefolgt: Die durch Sprengung ausgelöste Lawine 

qualifizierte der OGH im „Lawinenfall“862 als unmittelbare Zuleitung ohne darauf abzustellen, ob 

die Immission beabsichtigt war oder nicht. Entscheidend war allein, dass das menschliche 
Verhalten kausal für den schädigenden Lawinenabgang war.  

 

Auch Kerschner gestand später ein, dass es bei lebensnaher Betrachtung keinen Unterschied 
machen könne, ob der Schädiger selbst Wasser zuleitet oder eine Anlage errichtet, auf Grund 

deren unter bestimmten Voraussetzungen Wasser auf das fremde Grundstück fließen wird.863 Die 

bloße Kausalität des positiven Tuns für die Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse zum 
Nachteil des Unterliegers reicht für die Annahme einer unmittelbaren Zuleitung somit aus.  

 

In seiner jüngeren Rechtsprechung hat der OGH den Begriff „Veranstaltung“ verwendet. Jede 
„Veranstaltung“, die den Eintritt von (Niederschlags-)wasser auf das Grundstück des Nachbarn 

ermöglicht bzw zumindest mitverursacht gilt als unmittelbare Zuleitung.864 Für Lawinen wird wohl 

dasselbe gelten. Der Begriff „Veranstaltung“ soll zum Ausdruck bringen, dass die natürlichen 
Verhältnisse hinzunehmen sind, durch positives menschliches Tun hervorgerufene Änderungen 

                                                 
857 OGH 07.10.1981, 1 Ob 31/81 =SZ 54/137. 
858 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364 Rz 4. 
859 Kerschner, RdU 1996, 148 zu OGH 19.12.1995, 1 Ob 31/95 (Kanalisationsanlage). 
860 Hofmann, RdU 2002, 76 zu OGH 24.04.2001, 1 Ob 42/01k. 
861 Kerschner, JBl 1993, 388 (Anm zu OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung)). 
862 OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
863 OGH 17.10.2006, 1 Ob 169/06v =RdU 2007, 31 mit Anm Kerschner; ähnlich Eccher in 
Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364 Rz 4; Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB 
Praxiskommentar3 § 364 Rz 3; Spielbüchler in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 364 Rz 7, 12. 
864 OGH 17.10.2006, 1 Ob 169/06v =RdU 2007, 31 mit Anm Kerschner. 
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jedoch als unmittelbare Zuleitung angesehen werden können.865 Als unmittelbare Zuleitung 

verboten ist somit jede „Veranstaltung“, also jedes positive menschliche Tun, das für eine 
Einwirkung gerade in der Richtung auf das Nachbargrundstück hin ursächlich ist.866  

 
22.1.3. Besonders gefährliche Nutzungsart 

 

Der OGH ließ für die Annahme einer unmittelbaren und somit unzulässigen Zuleitung sogar 

genügen, dass „im Hinblick auf das Naturwirken eine besonders gefährliche Nutzungsart“ gewählt 
wurde.867 Deshalb wurde bereits das Entfernen von Bäumen, die als Lawinenschutz dienten, als 

unmittelbare Zuleitung und somit als unzulässig erachtet, wenn nunmehr schädigende Lawinen 

leichter auf das Nachbargrundstück eindringen können;868 gleiches gilt für die durch eine 
bestimmte Nutzung wesentliche Erhöhung der Steinschlaggefahr.869 Nach Kerschner870 müsse es 

genügen, wenn der Eigentümer durch die spezifisch gefährliche Nutzungsart das Naturwirken 

zulasten des Nachbarn verändert. Nur bei bloß geringfügiger Auswirkung der Änderung, die keiner 
als nennenswerten Nachteil empfinden würde, sowie bei schikanöser Rechtsausübung könne 

nicht auf Unterlassung geklagt werden.871 Das bedeutet, dass auch eine bloße 

Geländekorrektur872, die bewirkt, dass die Lawine in Zukunft einen anderen, für den Nachbarn 
schädlicheren Weg einschlagen wird, oder eine Rodung, die den Halt des Schnees reduziert, als 

unmittelbare Zuleitung zu qualifizieren und somit unzulässig ist. 

 
22.1.4. Auswirkung der Maßnahme nur in Katastrophenfällen 

 

Die Judikatur hat sich mittlerweile sogar dahingehend entwickelt, dass sie auch eine jedenfalls 
unzulässige unmittelbare Zuleitung annimmt, wenn sich die Änderung der natürlichen 

Abflussverhältnisse nur in Katastrophenfällen nachteilig auf das Nachbargrundstück auswirkt.873 

Eine Berufung auf höhere Gewalt ist nach dieser Rechtsprechung ausgeschlossen, solange die 
Änderung der Abflussverhältnisse zumindest mitkausal für den Schaden war. Die Jährlichkeit des 

schadenverursachenden Naturereignisses soll überhaupt keinen Einfluss auf die Rechtswidrigkeit 

haben: Entscheidend ist nur, „ob Oberflächenwasser selbst nach selten wiederkehrenden 
katastrophalen Niederschlägen auch dann über das Grundstück des beeinträchtigten Nachbarn 
abgeflossen wäre bzw abfließen würde, wenn der andere die natürlichen Abflussverhältnisse auf 
seinem Grundstück nicht durch bestimmte Maßnahmen geändert hätte.“874 Der OGH875 stellt 

                                                 
865 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 3. 
866 OGH 24.01.2008, 2 Ob 111/07y. 
867 OGH 20.03.1997, 2 Ob 13/97v. 
868 OGH 13.11.1968, 7 Ob 215/68 =SZ 41/150. 
869 OGH 20.03.1997, 2 Ob 13/97v =RdU 1997/77 (Kerschner); vgl § 39 WRG (Änderung der natürlichen 
Abflussverhältnisse). 
870 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 237; dieser Gedanke ließe sich 
auch auf Schneelawinen und Murenabgänge übertragen. 
871 OGH 17.10.2006, 1 Ob 169/06v =RdU 2007, 31 mit Anm Kerschner =SZ 2006/152. 
872 Vgl OGH 1 Ob 42/01k =ecolex 2001, 738. 
873 OGH 17.10.2006, 1 Ob 169/06v =RdU 2007, 31 mit Anm Kerschner; Kerschner in Kerschner (Hg), 
Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226; Erhöhung der Steinschlaggefahr durch Kahlschlag: OGH 
20.03.1997, 2 Ob 13/97v, RdU 1997/77 =JBl 1997, 658. 
874 OGH 17.10.2006, 1 Ob 169/06v =RdU 2007, 31 mit Anm Kerschner. 
875 Vgl OGH 10.07.2003, 2 Ob 147/03m =Miet 55.031. 
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somit auf die bloße Kausalität der „Veranstaltung“ (des positiven Tuns) ab.876 Nur für bloßes 

Naturwirken, also nicht beeinflusste Naturereignisse877, welche vom Nachbargrundstück 
ausgehen, besteht weder eine Untersagungsmöglichkeit noch ein Anspruch auf Schadenersatz.878 

Daher könnte beispielsweise auch die Entfernung eines Lawinenablenkdammes begehrt werden, 

wenn durch diesen Damm die Lawinengefahr für ein bestimmtes Grundstück – wenn auch nur bei 
katastrophalen Schneefällen – erhöht wird. Freilich ist auch hier zu bedenken, dass eine 

Gefahrenerhöhung bereits im wasserrechtlichen Verfahren zu berücksichtigen ist. 

 
22.1.5. Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse (§ 39 WRG) 

 
Für die Veränderung der natürlichen (Wasser)abflussverhältnisse besteht mit § 39 WRG eine 
Sondervorschrift. § 39 WRG konkretisiert die nachbarrechtlichen Rücksichtnahmepflichten in 

Bezug auf die menschliche Einflussnahme auf natürliche Gewässerstrecken. Eine willkürliche 

Änderung der natürlichen Abflussverhältnisse zum Nachteil des Nachbarn, wie beispielsweise 
durch Ablenkung eines Baches auf das Grundstück des Nachbarn, ist nach § 39 WRG verboten 

und berechtigt zur Unterlassungsklage. § 39 WRG konkretisiert also das Verbot unmittelbarer 

Zuleitung des § 364 Abs 2 Satz 2 ABGB für die Fälle der Ableitung von Oberflächenwässer. 
Hauptanwendungsgebiet dieser Bestimmung sind Beeinflussungen von ungeregelt abfließenden 

Niederschlagswässern. Will der Nachbar sich gegen diese unter § 39 WRG fallenden Maßnahmen 

wehren, kann er dies vor Gericht, aber auch vor der Wasserrechtsbehörde machen; insoweit 
besteht eine konkurrierende Zuständigkeit.879  
 
Die Verletzung der Anordnung des § 39 WRG ist nach § 137 WRG verwaltungsrechtlich strafbar. 
Weiters ermächtigt sie den durch die nachteilige Veränderung des Abflussverhaltens bedrohten 

oder geschädigten Nachbarn nach § 138 WRG die Beseitigung und Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes zu verlangen.  
 
Die Zuständigkeit der Wasserrechtsbehörde für die Änderung der Lawinenbahn, also der 

natürlichen Schneeabflussverhältnisse wäre allerdings nur dann gegeben, wenn man „Schnee“ 
unter den Kompetenztatbestand „Wasserrecht“ subsumieren würde, was an anderer Stelle 

bereits ausgeschlossen wurde880.  

 
Das Verbot des § 39, den natürlichen Abfluss der darauf sich ansammelnden oder darüber 

fließenden Gewässer zum Nachteile des unteren Grundstückes nicht willkürlich zu ändern, 

erstreckt sich aus Rücksichtnahme auf die Bauordnungen der Länder und der 

Straßengesetze nur auf unverbaute, landwirtschaftlichen Zwecken dienende Grundstücke881, 

                                                 
876 Vgl Wagner, Aktuelles Umweltprivatrecht, in Jahrbuch IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen 
und europäischen Umweltrechts 2007, 39. 
877 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 2. 
878 OGH 19.06.1968, 5 Ob 123/68 =SZ 41/74 (natürlicher Wasserlauf); OGH 13.11.1968, 7 Ob 215/68 
=SZ 41/150 (Bannlegung zur Vermeidung der Lawinengefahr); OGH 09.10.2002, 7 Ob 218/02p. 
879 Vgl zB Wagner, Aktuelles Umweltprivatrecht, in IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und 
europäischen Umweltrechts 2007, 39. 
880 Vgl das Kapitel „Die Einordnung von Helikopter- und Handwurfsprengungen und sonstigen Methoden 
der künstlichen Lawinenauslösung“. 
881 OGH 10.06.1953, 2 Ob 243/53 =SZ 26/151; VwGH 16.11.1995, 95/07/0088; VwSlg 13.564 A/1924 
ua. 
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es sei denn, die baubehördlichen Vorschriften würden keine diesbezügliche Regelung 

treffen.882 Diese Einschränkung bezieht sich sowohl auf das betroffene als auch das  

Grundstück, auf dem die Änderung verursacht wird.883 Die jüngere Rsp884 tritt aber dafür ein, 

die Grundsätze des § 39 WRG auch auf bebaute Grundstücke anzuwenden. 
 
22.1.6. Grobkörperliche Einwirkungen 

 

Neben unmittelbaren Zuleitungen, „Veranstaltungen“ und besonders gefährlichen Nutzungsarten 
erachtet die Rsp885 auch das Eindringen grobkörperlicher Stoffe als unmittelbare Zuleitung iSd § 

364 Abs 2 letzter Satz ABGB, wenn die Größe des eindringenden Stoffes ein gewisses Ausmaß 

überschreitet. Fußbälle886, Tennisbälle887, und Dachlawinen888, die auf das Nachbargrundstück 
einwirken, sind daher sofern sie auf einer menschlichen „Veranstaltung“ beruhen, als unmittelbare 

Zuleitungen zu qualifizieren. Ein besonderes Maß der Schädigung wird nicht verlangt, auch eine 

geringfügige Beeinträchtigung berechtigt zur Unterlassungsklage, sofern nicht aus besonderen 
Gründen eine Duldungspflicht angenommen werden muss.889 

 

Gesprengte Lawinen, die auf ein Nachbargrundstück geleitet werden, sind als Veränderung der 
natürlichen Abflussverhältnisse mE sowohl als unmittelbare890 als auch als grobkörperliche 

Zuleitung zu qualifizieren891 und daher nach § 364 Abs 2 Satz 2 ABGB ohne besonderen 

Rechtstitel jedenfalls unzulässig.892  
 
22.1.7. Besteht ein Unterlassungsanspruch gegen Lawinensprengungen? 

 
Die Unterlassung indirekter Immissionen kann begehrt werden, wenn diese, nämlich 
insbesondere Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung (§ 364 Abs 2 

ABGB), das Maß des Gewöhnlichen und Ortsüblichen überschreiten. Bei der Einwirkung von 

Schnee handelt es sich hingegen – wie gezeigt – um eine unmittelbare Zuleitung iSd § 364 Abs 2 
Satz 2.893 Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Zuleitung ist insofern von 

Bedeutung, als direkte Zuleitungen nicht an den Kriterien der Gewöhnlichkeit und Ortsüblichkeit 

gemessen werden müssen, sondern ohne besonderen Rechtstitel jedenfalls unzulässig sind und 
zur Unterlassungsklage berechtigen (§ 364 Abs 2 Satz 2 ABGB). Eine vorbeugende 

Unterlassungsklage kommt bei einer konkreten, unmittelbar bevorstehenden Gefährdung oder 

                                                 
882 VwGH 18.9.2002, 2002/07/0058. 
883 Krzizek, Kommentar zum Wasserrechtsgesetz (1962) 182; Wagner, Aktuelles Umweltprivatrecht in 
IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und europäischen Umweltrechts 2007, 39. 
884 VwGH 18.09.2002, 2002/07/0058. 
885 OGH 07.11.1995, 4 Ob 579/95 (Fußbälle). 
886 OGH 07.11.1995, 4 Ob 579/95; OGH 03.10.2006, 10 Ob 37/05x. 
887 OGH 8 Ob 635/92 =SZ 65/145. 
888 OGH 13.09.1966, 8 Ob 220/66 =JBl 1967, 207 (Dachlawinen) 
889 OGH 15.12.1981, 5 Ob 776/81 =MietSlg 33024. 
890 So auch der OGH: OGH 13.09.1966, 8 Ob 220/66 =JBl 1967, 207 (Dachlawinen); aM noch Kerschner, 
JBl 1993, 388, weil es an einem finalen, zielgesteuerten Verhalten fehlte. 
891 Eine Differenzierung zwischen direkter und grobhörperlicher Zuleitung wird nicht immer vorgenommen: 
Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364 Rz 4: „Als direkte Immissionen gelten 
auch grobkörperliche Immissionen“.  
892 OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
893 OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
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bei wiederholter Gefährdung in Betracht.894 Besteht hingegen eine mehr oder weniger abstrakte 

Gefährlichkeit, ist eine vorbeugende Unterlassungsklage hingegen nicht möglich.895 
 

Ändert jemand die natürliche Lawinenbahn zum Nachteil des Nachbarn, wodurch dieser vermehrt 

Lawinenimmissionen ausgesetzt ist, kann dieses Verhalten ohne besonderen Rechtstitel als 
unmittelbare Zuleitung nach § 364 Abs 2 S 2 ABGB untersagt werden. Lawinensprengungen sind 

daher, sofern ein darunter liegendes Grundstück vermehrten Immissionen oder einer höheren 

Gefahr ausgesetzt ist, grundsätzlich verboten. 
 
22.1.8. Duldungspflicht bei wasserrechtlich bewilligten 

Lawinensprenganlagen? 
 

§ 364a ABGB nimmt dem Nachbarn den an sich zustehenden Unterlassungsanspruch, sofern die 

Immissionen von einer behördlich bewilligten Anlage ausgehen. Zweck dieser Bestimmung ist es, 
den Bestand industrieller oder gewerblicher Betriebe nicht durch nachbarrechtliche 

Unterlassungsansprüche zu gefährden.896 Der Entfall des Unterlassungsanspruches bezieht sich 

jedoch nur auf mittelbare Immissionen, nicht aber auf grobkörperliche oder unmittelbare 
Zuleitungen.897 Zwar hat eine wasserrechtliche Bewilligung zur Folge, dass der Betrieb einer 

solchen Anlage und sämtliche mittelbaren Immissionen, die von dieser Anlage ausgehen, 

aufgrund des § 364a ABGB grundsätzlich nicht untersagt werden können, allerdings sind 
grobkörperliche bzw direkte Immissionen, auch wenn sie von einer bewilligten Anlage ausgehen, 

ohne besonderen Rechtstitel jedenfalls unzulässig und berechtigen zur Unterlassungsklage. 

 
Bei wasserrechtlich bewilligungspflichtigen Lawinensprenganlagen muss bereits im 

wasserrechtlichen Verfahren auf fremde Rechte Rücksicht genommen (§ 41 Abs 4 iVm § 12 

WRG) und müssen bei einer Beeinträchtigung (=Gefährdung) fremder Rechte allenfalls 
Zwangsrechte begründet werden. Zu beachten ist nämlich, dass die wasserrechtliche Bewilligung 

ohne Einräumung von Zwangsrechten nur erteilt werden darf, wenn fremde Rechte iSd § 12 WRG 

nicht beeinträchtigt bzw nicht gefährdet werden.  
 

Ein von der Wasserrechtsbehörde eingeräumtes Zwangsrecht (zB eine Dienstbarkeit der 

Ableitung von Schnee über ein fremdes Grundstück) stellt einen besonderen Rechtstitel iSd § 
364 Abs 2 Satz 2 ABGB dar und beseitigt somit die Willkürlichkeit und die Rechtswidrigkeit der 

Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse.898 Wenn die Zuleitung der Schneemassen 

durch eine behördliche Bewilligung gedeckt ist899, weil hierfür ein Zwangsrecht eingeräumt 

                                                 
894 Vgl Fasching, Zivilprozessrecht2 (1990) Rz 1070. 
895 Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 365 (368). 
896 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364a Rz 1. 
897 ZB OGH 07.11.1995, 4 Ob 579/95 =SZ 68/208; Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 
(2007)§ 364a Rz 4. 
898 Wagner, Aktuelles Umweltprivatrecht, in Jahrbuch IUR/ÖWAV (Hg), Jahrbuch des österreichischen und 
europäischen Umweltrechts 2007, 39; SZ 49/7 = EvBl 1977/36 = JBl 1976, 655. Kerschner in Kerschner 
(Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 237; Raschauer, Kommentar zum Wasserrecht (1993) § 
39 Rz 2; OGH 23.11.1994, 1 Ob 615/94; Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 123 
f. 
899 OGH 03.12.1975, 1 Ob 307/75 =SZ 48/131. 
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wurde900 und der beeinträchtigte Nachbar nach dem WRG entschädigt wurde, ist eine 

Unterlassungsklage auch bei grobkörperlichen oder direkten Immissionen nicht mehr möglich.901  
 

Eine Duldungspflicht besteht nach einer älteren Rechtsprechung902 auch dann, wenn die 

Beeinträchtigung fremder Rechte im wasserrechtlichen Verfahren nicht erkannt wurde, dem 
betroffenen Nachbarn zu Unrecht keine Parteistellung eingeräumt wurde und dieser keine 

Entschädigung hierfür erhalten hatte:  

 
In einem hier höchst interessierenden Fall hat sich der OGH aufgrund der Gewaltenteilung 

nach Art 94 B-VG als nicht kompetent angesehen, einer Unterlassungsklage stattzugeben, die 

darauf gerichtet war, dem Vorderlieger als Grundnachbarn zu verbieten, Abwässer in das über 

das Grundstück der Klägerin führende Rinnsal zu leiten, wofür – ohne dass die Klägerin dem 

wasserrechtlichen Verfahren beigezogen wurde und ohne Einräumung von Zwangsrechten – 

eine wasserrechtliche Genehmigung erteilt wurde. Der OGH gestand zwar ein, dass hier ein 

Fall direkter Zuleitung vorliege, welche auch bei bestehender behördlicher Genehmigung 

untersagt werden könne, doch sei die Berücksichtigung fremden Eigentums, die an sich 

privatrechtlicher Natur sei, ausdrücklich im Wasserrechtsgesetz geregelt und ausschließlich 

durch die Behörde im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren zu prüfen. Fehler der 

Behörde, zB weil der betroffenen Partei rechtswidrigerweise keine Parteistellung gewährt 

wurde, können die Zivilgerichte nicht beheben. Die Auswirkung auf die Rechte der Klägerin ist 

eine notwendige Folge der Genehmigung, die sonst inhaltsleer wäre.903 

 

Oberhammer904 hebt hervor, dass das öffentliche Recht zum Teil jene Funktionen übernommen 
hat, die ursprünglich das private Nachbarrecht erfüllt hat. Deshalb kann ein Aspekt, der 

Gegenstand des verwaltungsbehördlichen Genehmigungsverfahrens war, nicht Gegenstand des 

Zivilprozesses über einen Untersagungsanspruch von Nachbarn sein. Im Rahmen der zeitlichen, 
subjektiven und objektiven Rechtskraftgrenzen der verwaltungsbehördlichen Entscheidung seien 

die Zivilgerichte an diese gebunden. Wenn ein verwaltungsrechtlicher Bescheid ausdrücklich 

gerade solche Eingriffe erlaube, könne kein Unterlassungsanspruch mehr bestehen.905 Auch 
Rummel und Gimpel-Hinteregger vertreten eine umfassende Rechtfertigungswirkung der 

behördlichen Genehmigung,906 wobei ein Entfall des Unterlassungsanspruches nur dann für 

gerechtfertigt erachtet wird, wenn im Verwaltungsverfahren auf die Interessen des Nachbarn 
ausreichend Rücksicht genommen wurde bzw wenn das Verwaltungsverfahren den 

verfassungsrechtlichen Minimalgarantien (Art 6 EMRK) entsprochen hat.907 Gimpel-Hinteregger 
verlangt, dass der betroffene Nachbar an der Entscheidung mitwirken konnte, doch wird eine 
Parteistellung nicht von allen Teilen der Lehre gefordert.908 Grobkörperliche Immissionen können 

                                                 
900 Zu den Voraussetzungen für die Einräumung von Zwangsrechten siehe das Kapitel „Aufsichtsrechte und 
behördliche Befugnisse“. 
901 OGH 05.05.1982, 1 Ob 12/82 =SZ 55/68. 
902 OGH 28.01.1976, 1 Ob 338/75. 
903 OGH 28.01.1976, 1 Ob 338/75. 
904 Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 364a Rz 2. 
905 Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 364a Rz 5. 
906 Rummel in Hanreich (Hg), Umwelthaftung (1991) 62 f; Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der 
Umwelthaftung (1994) 123. 
907 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 290 ff mwN. 
908 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 290 ff mwN. 
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aufgrund ihrer besonderen Stellung in § 364 Abs 2 Satz 2 ABGB mE aber nur dann vom 

Unterlassungsanspruch ausgeschlossen sein, wenn für diese Zwangsrechte eingeräumt wurden, 
da es ansonsten an einem vom Gesetz geforderten „besonderen Rechtstitel“ mangelt.  

 

Gefährliche Lawinensprengungen sind aus diesen Erwägungen mE dann zu dulden, wenn die 
Gefährdung einer bestimmten Liegenschaft durch die Lawinensprengungen im 

Verwaltungsverfahren festgestellt wurde und diese Beeinträchtigung durch ein Zwangsrecht 

beseitigt wurde, was aber kaum jemals zulässig sein dürfte. Der Unterlassungsanspruch entfällt 
überdies dann, wenn die Behörde festgestellt hatte, dass über ein bestimmtes Grundstück 

vermehrt kleinere Lawinen abgehen werden und diesbezüglich ein Zwangsrecht eingeräumt 

wurde. In diesen Fällen sind die Beeinträchtigungen auch nicht rechtswidrig.909  
 

Darüber hinaus entfällt nach der insoweit eindeutigen Vorschrift des § 26 Abs 2 WRG der 

Unterlassungsanspruch auch dann, wenn die Behörde die Beeinträchtigung oder Gefährdung 
eines Nachbargrundstückes entweder nicht erkennen konnte oder versehentlich nicht erkannt 

hat.910 Meines Erachtens ist dieser Entfall des Unterlassungsanspruches aber dann nicht 

gerechtfertigt, wenn der einzige Zweck der Anlage darin besteht, die Gefahr von Lawinenabgängen 
auf unterliegende Grundstücke zu reduzieren, sich aber im Nachhinein herausstellt, dass diese 

Anlage in Wirklichkeit gefahrenerhöhend wirkt. Der Grundgedanke des Bestandsschutzes von 

Anlagen der Wirtschaft und der Industrie im öffentlichen Interesse lässt sich auf einen solchen Fall 
nämlich nicht übertragen. Andere Zwecke als die Reduzierung der Gefahr verfolgt die 

Lawinensprenganlage nicht. § 364a ABGB verpflichtet nämlich nur zur Duldung solcher 

Immissionen, deren Zulassung gesetzlich vorgesehen ist und im öffentlichen Interesse liegt.911 Die 
Interessenabwägung geht hier mE eindeutig zulasten den Anlagenbetreiber. Deshalb können mE 

(vorbeugende) Unterlassungsansprüche eines Unterliegers bei wasserrechtlichen bewilligten 

Lawinensprenganlagen nicht nur dann bestehen, wenn beispielsweise eine Missachtung von 
Auflagen, die zu schädigenden Lawinenabgängen führen können, zu befürchten ist912, sondern 

auch dann, wenn im wasserrechtlichen Verfahren auf die Gefährdung der Nachbarn nicht 

hinreichend Rücksicht genommen wurde913 und eine konkrete Gefahr besteht, dass eine 
bestimmte Liegenschaft durch die Maßnahmen vermehrt oder gefährlicheren Lawinen ausgesetzt 

sein wird. In Bezug auf die Untersagungsmöglichkeit von Gefährdungen, die von 

Lawinensprenganlagen ausgehen, ist in diesem Zusammenhang zudem die Ansicht eines Teils der 

                                                 
909 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 123. 
910 Kerschner in Kerschner, Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 226; Gimpel-Hinteregger, 
Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 258, meint hingegen, dass sich der Unterlassungsanspruch auch für 
wasserrechtlich bewilligte Anlagen weiterhin nach § 364 Abs 2 ABGB bestimme. 
911 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 298: Es müsse das Interesse des Nachbarn, 
nicht von der Immission betroffen zu werden, mit dem Interesse des ANlagenbetreibers an der Immission 
abgewogen werden. 
912 Das Bestehen eines Unterlassungsanspruches für Überschreitungen des behördlich bewilligten 
Immissionsausmaßes ist strittig: dagegen Rummel/Kerschner, Umwelthaftung im Privatrecht (1991) 16; 
Unterlassungsanspruch nur bei Widerruf der Genehmigung: Spielbüchler in Rummel zu § 364 Rz 4; dafür 
OGH 11.10.1995, 3 Ob 508/93 =SZ 68/180 =EvBl1996, 83 =JBl 1996, 446 =RdU 1996, 40; 
Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 364a Rz 4; Eccher in 
Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364a Rz 4. 
913 Vgl Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 364a Rz 5. 
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Lehre zu erwähnen, dass eine ernsthafte Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von 

Menschen nie geduldet werden muss.914 
 

Lawinensprengungen, die von keiner wasserrechtlich bewilligten Anlage ausgehen, können 

naturgemäß niemals durch eine behördliche Bewilligung gedeckt sein. Ein 
Unterlassungsanspruch besteht daher jedenfalls dann, wenn die Voraussetzungen einer 

vorbeugenden Unterlassungsklage vorliegen.  

 
Hoheitlich verfügte Lawinensprengungen auf fremdem Grund, beispielsweise durch den 

Bürgermeister im Rahmen des Tiroler Katastrophenmanagementgesetzes oder der TGO, können 

nicht untersagt werden.915 Allfällige daraus resultierende Schäden können nur im Wege der 
Amtshaftung ausgeglichen werden. 

 
22.2. Gefährdungshaftungsansprüche 

 
22.2.1. Der Regelungsinhalt des § 364a ABGB 

 
§ 364a ABGB 

„Wird jedoch die Bergwerksanlage oder eine behördlich genehmigte Anlage auf dem 
nachbarlichen Grund in einer dieses Maß überschreitenden Weise verursacht, so ist der 
Grundbesitzer  nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens gerichtlich zu verlangen, 
auch wenn der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die bei der behördlichen 
Verhandlung keine Rücksicht genommen wurde.“ 
 

Nach § 364 Abs 2 ABGB kann der Eigentümer eines Grundstückes „dem Nachbarn die von dessen 
Grund ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, 
Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen, als sie das ortsübliche oder gewöhnliche Maß 
überschreiten [...].“ Dieser Unterlassungsanspruch wird dem Nachbarn durch § 364a ABGB 

genommen, wenn die an sich mittels Unterlassungsklage bekämpfbaren Beeinträchtigungen durch 
eine behördlich genehmigte Anlage verursacht wurden. „Eine behördliche Genehmigung im Sinne 
des § 364a ABGB ist jede von einer Verwaltungsbehörde nach Durchführung eines Verfahrens in 
fairer Weise getroffene Entscheidung.“916 Den Nachbarn müssen im behördlichen Verfahren 
zumindest ähnlich umfassende Rechte zukommen wie im gewerblichen 

Anlagengenehmigungsverfahren.917 Bewilligungen, die aufgrund eines wasserrechtlichen 

Verfahrens erteilt wurden, erfüllen dieses Kriterium.918 Daher sind die nach den §§ 41 ff WRG 
wasserrechtlich bewilligungspflichtigen Lawinensprenganlagen auch Anlagen iSd § 364a ABGB. 

 

Übersteigen indirekte Immissionen (Rauch, Gase etc.) einer solchen Anlage das Maß des 
Ortsüblichen und Gewöhnlichen, bleiben sie aber noch innerhalb der Grenzen des in der 

                                                 
914 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364a Rz 4, Koziol/Welser, Bürgerliches 
Recht I13 (2006) 288 mwN. 
915 Vgl OGH 15.01.1986, 1 Ob 81/85; OGH 13.04.1988, 1 Ob 10/88 =SZ 61/88 (militärische 
Luftraumüberwachung); Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 304 f mwN. 
916 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364a Rz 3. 
917 Spielbüchler in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 364a Rz 4. 
918 OGH 06.03.1980, 8 Ob 523/79 =SZ 53/11. 
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behördlichen Bewilligung erlaubten Immissionsausmaßes, verliert der Nachbar sein (ihm sonst 

nach § 364 Abs 2 ABGB zustehendes) Recht, die Immissionen mittels Unterlassungsklage zu 
untersagen. Dafür steht ihm – als Ausgleich für die erlittene Beeinträchtigung seines 

Eigentumsrechts – ein verschuldensunabhängiger Ausgleichsanspruch zu. Dieser 

Ausgleichsanspruch des § 364a ABGB, der für alle erlittenen Schäden, nicht jedoch für 
Personenschäden zusteht, ist daher mit der Enteignungsentschädigung verwandt (vgl § 117 WRG). 

Diese Fälle bilden den eigentlichen Kernanwendungsbereich des § 364a ABGB, der nur eine 

Haftung für erlaubte mittelbare Immissionen (Gas, Rauch, etc, nicht aber grobkörperliche Stoffe 
wie Schneemassen) vorsieht, die zwar das Maß der Ortsüblichkeit und Gewöhnlichkeit 

überschreiten, aber von den Nachbarn aufgrund Allgemeininteresses geduldet werden müssen.919 

Dabei handelt es sich bspw um solche Immissionen, die von der Behörde bloß als belästigend 
eingestuft wurden.920 Sind die Immissionen, die von der Anlage ausgehen, sogar ortsüblich und 

gewöhnlich (§ 364 Abs 2 ABGB), kann der beeinträchtigte Nachbar nichts unternehmen. In diesem 

Fall stehen weder ein Schadenersatzanspruch noch ein Unterlassungsanspruch zu.  
 

Ob der Nachbar auf Unterlassung klagen kann, wenn die mittelbaren Immissionen (Gas, Rauch 

etc) das behördlich bewilligte Ausmaß überschreiten, ist umstritten.921 Aber auch von den 
Vertretern einer Duldungspflicht wird vertreten, dass bei einer Gesundheitsgefährdung (etwa 

gesundheitsschädliche Gase) der Unterlassungsanspruch erhalten bleiben muss.922 Unabhängig 

von der Beurteilung des Unterlassungsanspruches steht ihm als Ausgleich für die erlittenen 
Beeinträchtigungen auch im Fall übermäßiger Immissionen ein Ausgleichsanspruch nach § 364a 

ABGB zu, wobei dieser auch hier noch vom direkten Anwendungsbereich des § 364a ABGB erfasst 

ist. 
 

22.2.2. Das Wesen der Gefährdungshaftung 
 
Umstritten ist hingegen, inwieweit – auch unmittelbar zugeleitete und grobkörperliche923 – 

Immissionen, die durch betriebliche Stör- bzw Unfälle auf die Nachbarliegenschaft einwirken, von § 

364a ABGB umfasst sind und einen verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruch 
begründen. Es handelt sich in diesen Fällen nicht mehr um einen Ausgleichsanspruch für 

vorhersehbare Immissionen, sondern um eine Gefährdungshaftung in direkter bzw analoger 

Anwendung von § 364a ABGB, die von der Lehre großteils anerkannt ist und von der Rsp 
großzügig bejaht wird.924  

                                                 
919 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 317. 
920 Rummel/Kerschner, Umwelthaftung im Privatrecht (1991) 9 ff. 
921 Dagegen Rummel/Kerschner, Umwelthaftung im Privatrecht (1991) 16; dafür OGH 11.10.1995, 3 Ob 
508/93 =SZ 68/180 =EvBl1996, 83 =JBl 1996, 446 =RdU 1996, 40; Oberhammer in Schwimann (Hg), 
ABGB Praxiskommentar3 (2003)§ 364a Rz 4; Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) 
§ 364a Rz 4; Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 365; 
Unterlassungsanspruch nur bei Widerruf der Genehmigung: Spielbüchler in Rummel (Hg), ABGB 
Kommentar3 (2003) § 364 Rz 4;  
922 Kerschner in Hanreich (Hg), Umwelthaftung (1991) 51; Zu beachten ist hierbei, dass gewerbliche 
Betriebsanlagen, welche die Vorlage für § 364a ABGB bilden, nur genehmigt werden dürfen, wenn eine 
Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen ausgeschlossen ist (§ 77 Abs 1 GewO); ähnlich 
Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 365. 
923 OGH 26.01.1999, 5 Ob 3/99y (Baumstämme rutschen auf Nachbargrundstück). 
924 Koch, Die Sachhaftung (1992) ist dieser Ansicht entgegengetreten, weil Unfälle grundsätzlich niemals 
untersagt werden können. Den Nachbarn sei kein Abwehrrecht genommen worden, was für einen Anspruch 
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Der Unterschied zwischen der Eingriffshaftung und der Gefährdungshaftung besteht darin, dass 
in ersterem Fall der Eingriff, also die mittelbaren Immissionen (Gas, Rauch, etc.) geduldet werden 

müssen und dafür eine Entschädigung gebührt. Die Gefährdungshaftung bezieht sich auf die 

Tatsache, dass eine gewisse Gefährdung als solche behördlich erlaubt ist (beispielsweise die 
Errichtung eines Kernkraftwerkes), nicht aber der Eingriff auf die fremde Liegenschaft selbst.925 

Mit dem ordnungsgemäßen Betrieb einer behördlich genehmigten Anlage geht oft auch eine 

Gefährdung des Eigentums eines Grundnachbarn einher, weil ein solches Risiko trotz der 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Normen nicht immer ausgeschlossen werden kann. Für den 

Betreiber der Anlage stellt der Eintritt eines Schadens, der mit dem Betrieb der Anlage ursächlich 

zusammenhängt, also im Gefährdungszusammenhang steht, ein kalkulierbares Risiko dar, 
weshalb ihn eine verschuldensunabhängige Haftung treffen soll.926 

 
22.2.3. Enthält auch § 26 Abs 2 WRG eine Gefährdungshaftung? 

 

Bevor auf die nachbarrechtliche Gefährdungshaftung des § 364a ABGB näher eingegangen wird, 

soll die Frage gestellt werden, ob § 26 Abs 2 WRG, welcher – wie oben erläutert927 – auch für 
Schutz- und Regulierungswasserbauten sowie Lawinensprenganlagen sinngemäß anwendbar ist, 

eine Gefährdungshaftung enthält und § 364a ABGB als lex specialis vorgeht. Kerschner928 kam 

neuerdings aufgrund einer umfassenden Untersuchung, die hier mangels praktischer Relevanz 
nicht näher erläutert werden soll, zum Ergebnis, dass dort, wo sich die besondere Gefährlichkeit 

von Wasserbenutzungsanlagen verwirklicht, eine verschuldensunabhängige Haftung analog § 26 

Abs 2 WRG eingreifen und die allgemeine Verschuldenshaftung des ABGB (auf welche § 26 Abs 1 
WRG verweist) ergänzen soll.929 § 26 Abs 2 WRG enthalte somit eine echte Gefährdungshaftung.  

 

Die Rsp hingegen schwankt: Einmal hat der OGH930 festgehalten, dass von § 26 Abs 2 WRG solche 
Beeinträchtigungen umfasst seien, die aufgrund der generellen Beschaffenheit der Anlage 

entstehen, auch wenn es sich nur um einmalige Beeinträchtigungen bzw Unfälle – hier einem 

Wasserrohrbruch – handeln sollte. Später wurde die Anwendbarkeit des § 26 Abs 2 WRG auf 
Unfälle, die aufgrund der Gefährlichkeit der Anlage entspringen, revidiert.931 Die Rsp kann 

zusammenfassend jedoch als uneinheitlich angesehen werden. 

 
Festzuhalten bleibt aber, dass unabhängig davon, inwieweit in § 26 Abs 2 WRG eine 

Gefährdungshaftung enthalten ist und diese als lex specialis § 364a ABGB verdrängt, auch für 
                                                                                                                                                         
nach § 364a ABGB typische Voraussetzung sei. Der Grundgedanke des § 364a ABGB als 
Enteignungsentschädigung passe auf unvorhergesehene Unfälle nicht. 
925 Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 365 (372 f). 
926 OGH 10.11.1982, 1 Ob 28/82. 
927 Vgl das Kapitel „Mangelnde Voraussehbarkeit der Immissionen und Fehler der Behörde im 
Bewilligungsverfahren“. 
928 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 232 ff; zuvor ablehnend 
Kerschner, JBl 1983, 342 f. 
929 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 235. 
930 OGH 22.11.1978, 1 Ob 33/78 =SZ 51/164 =EvBl 1979/86 S 271 =JBl 1979,655; Koziol, 
Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 332 FN 16. 
931 Für eine Einbeziehung von Unfällen: OGH 22.11.1978, 1 Ob 33/78 =SZ 51/164 =EvBl 1979/86 S 271 
=JBl 1979,655, dagegen: OGH 09.12.1987, 1 Ob 48/87 =SZ 60/265 =JBl 1989,315; vgl Oberleitner, 
WRG Kurzkommentar (2004) Rz 2; gegen die Einbeziehung von Unfällen auch Koziol, Österreichisches 
Haftpflichtrecht I3 (1997) 333; Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 20 f. 
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Wasser(benützungs)anlagen uneingeschränkt auf die in § 364a ABGB enthaltene, extensiv 

interpretierte Gefährdungshaftung zurückgegriffen werden kann.932 Ob man – wie Kerschner – in 
§ 26 Abs 2 WRG neben dem Ausgleichsanspruch eine Gefährdungshaftung erkennt, mag 

dahingestellt bleiben, denn auch bei einer Gefährdungshaftung, deren Basis § 26 Abs 2 WRG 

bildet, sind mE keine anderen Tatbestandsvoraussetzungen als die der Gefährdungshaftung des § 
364a ABGB auszumachen.  

 

Bemerkenswert ist noch § 26 Abs 4 WRG, wonach die Haftung nach § 26 Abs 2 und Abs 3 WRG 
entfällt, wenn die nachteilige Wirkung zwar von der Wasseranlage ausgeht, aber durch höhere 

Gewalt verursacht wurde.933 Dieser Haftungsausschlussgrund komme aber nicht zum Tragen, 

wenn sich eine „spezifische Betriebsgefahr“ verwirklicht hat.934 Insofern darf auf die 
Ausführungen zur „außergewöhnlichen Betriebsgefahr“ bei § 9 EKHG verwiesen werden.935 Bei 

Schäden, die durch die Sprengung von Lawinen verursacht werden, ist insofern von einer 

spezifischen Betriebsgefahr auszugehen, sodass die Haftungsbefreiung des § 26 Abs 4 WRG – 
freilich nur wenn man in § 26 Abs 2 WRG auch eine Gefährdungshaftung erblickt – mE nicht 

erfolgreich herangezogen werden kann. 

 
22.2.4. Die nachbarrechtliche Gefährdungshaftung des § 364a ABGB 

 

§ 364a ABGB enthält eine Gefährdungshaftung, da die behördliche Bewilligung nicht nur 
mittelbare Immissionen, sondern in der Regel auch gewisse Gefährdungen – wohl auch 

Gefährdungen durch grobkörperliche oder direkte Immissionen – der Nachbarn erlaubt, die mit 

dem Betrieb der Anlage einhergehen. Die in § 364a ABGB enthaltene Gefährdungshaftung soll bei 
Verwirklichung der Gefahr einen Ausgleich dafür schaffen, dass die Gefährdung im Interesse der 

Industrie geduldet werden muss.936 

 
Rummel937 hatte eine Gefährdungshaftung bei grobkörperlichen oder direkten Immissionen 

verneint, weil eine analoge Anwendung von § 364a ABGB nur dann zuzulassen sei, wenn der 

Schaden in einer der in § 364 Abs 2 S 2 ABGB aufgezählten indirekten Immissionen ihren 
Ursprung hat, weil grobkörperliche Einwirkungen auf Nachbargrundstücke nichts mit der 

Enteignungsentschädigung des § 364a ABGB zu tun haben.  

 
Der OGH938 vertritt hingegen die Ansicht, dass auch unmittelbare (direkte) Immissionen und 

grobkörperliche Zuleitungen zum verschuldensunabhängigen Schadenersatz berechtigen, 

unabhängig davon, ob ein Unterlassungsanspruch besteht oder dieser nach § 364a ABGB 
aufgrund der genehmigten Betriebsanlage entfällt. Der Unterlassungsanspruch bleibe bei 

                                                 
932 1 Ob 78/87 = JBl 1989, 315; OPH 24.10.1990, 1 Ob 21/90 =ecolex 1991, 81 (Wilhelm) =EvBl 
1991/15 S 100 =JBl 1991, 110 =SZ 63/185;  OGH 28.01.1997, 1 Ob 2304/96x ua. 
933 Kerschner befürwortet eine solche Haftungsbeschränkung auch im Rahmen des § 364a ABGB 
(Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 241). 
934 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 225; Raschauer, Kommentar 
zum Wasserrecht (1993) § 26 Rz 12. 
935 vgl das Kapitel „Das „Unabwendbare Ereignis“ des § 9 EKHG“. 
936 Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 365 (372) 
937 Rummel, Anmerkung zu JBl 1990, 520 (523). 
938 OGH 26.01.1999, 5 Ob 3/99y (Baumstämme rutschen auf Nachbargrundstück). 
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unmittelbaren Zuleitungen zwar erhalten, aber eine verschuldensunabhängige, nachbarrechtliche 

Gefährdungshaftung bestehe zusätzlich, wenn die Analogievoraussetzungen vorliegen.939  
 

Ein verschuldensunabhängiger Anspruch aus Gefährdungshaftung bestehe nach der 

Rechtsprechung insbesondere dann, wenn die Abwehr des Eingriffs zwar an sich zulässig bleibe, 
jedoch infolge der mit der behördlichen Genehmigung zunächst verbundenen Annahme der 

Gesetzmäßigkeit und Gefahrlosigkeit der bewilligten Maßnahmen praktisch erschwert oder 

unmöglich gemacht werde.940  
 

Bei Lawinensprenganlagen wäre unter Berücksichtigung dieser Analogievoraussetzungen an eine 

Gefährdungshaftung etwa dann zu denken, wenn eine vorbeugende Unterlassungsklage gegen 
schädliche Lawinensprengungen zwar zulässig wäre, diese aber deswegen nicht ergriffen wurde, 

weil die wasserrechtliche Genehmigung, in der (durch Auflagen etc) auch die Interessen der 

Nachbarn, nicht gefährdet zu werden, berücksichtigt werden mussten, einen Anschein der 
Gefahrlosigkeit erweckte.  

 

Freilich tendiert der OGH auch in Fällen, wo rechtswidrigerweise keine behördliche Bewilligung 
eingeholt wurde, zur Annahme einer Gefährdungshaftung und befürwortet eine analoge 

Anwendung des § 364 a ABGB auch bei Fehlen einer behördlichen Bewilligung, wenn durch die 

Herstellung einer Anlage eine besondere Gefahrensituation geschaffen wird, die auch für den, der 
die Anlage herstellt, Schadensfolgen zumindest objektiv kalkulierbar macht und der Schädiger das 

Risiko zu eigenem Nutzen eingegangen ist.941 Damit wird freilich völlig auf das 

Tatbestandsmerkmal der Bewilligungspflicht verzichtet. Die Lehre942 lehnt eine 
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung dann ab, wenn überhaupt keine Bewilligung erteilt 

wurde, weil nur das Vorliegen zumindest irgendeiner Genehmigung – auch wenn sie nicht den 

Erfordernissen des § 364a ABGB entspricht943 – für den Geschädigten den Anschein der 
Gefahrlosigkeit erwecke und eine Analogie rechtfertige. Trotz dieser Differenzen zwischen Lehre 

und Rechtsprechung dürften die praktischen Konsequenzen gering sein, denn im Regelfall wird 

eine Verschuldenshaftung bejaht werden können, wobei die Rechtswidrigkeit bereits in der 
Nichteinholung der wasserrechtlichen Bewilligung liegt.944 

 

Insofern der OGH als einzige Voraussetzung der nachbarrechtlichen Gefährdungshaftung nur 
mehr prüfte, ob der Nachbar die faktische Möglichkeit hatte, die Unterlassungsklage rechtzeitig 

geltend zu machen, wurde dies als zu weit gehend kritisiert.945 Von der Lehre946 wurde daher die 

                                                 
939 Vgl zuletzt OGH 29.11.2007, 1 Ob 132/07d. 
940 OGH 26.01.1999, 5 Ob 3/99; kritisch Jabornegg, Privates Nachbarrecht und Umweltschutz, ÖJZ 1983, 
365 (372), der meint, dass kein Grund für einen Ausgleichsanspruch bestehe, wenn der 
Unterlassungsanspruch ohnedies nicht ausgeschlossen ist; Vgl OGH 16.03.1988, 1 Ob 1/88 =SZ 61/61 
ua. 
941 ZB OGH 07.07.1982, 1 Ob 21/82 =SZ 55/105; OGH 28.06.1965, 1 Ob 72/65 =SZ 38/106. 
942 Kerschner, JBl 1993, 388; Spielbüchler in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 364a Rz 4; aM 
nur Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 316 ff. 
943 Vgl Eccher in Koziol/Bollenberger/Bydlinski (Hg), Kurzkommentar zum ABGB2 (2007) § 364a Rz 6; 
Spielbüchler in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 364a Rz 6. 
944 OGH 22.04.1964, 6 Ob 15/64; OGH 26.08.1971, 1 Ob 208/71. 
945 ZB Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 240. 
946 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 240 ua. 
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Besinnung auf die weiteren Voraussetzungen der nachbarrechtlichen Gefährdungshaftung 

gefordert, nämlich  
 

• ein Handeln zum eigenen Nutzen bzw die Nutzziehung aus der Anlage sowie  

• ein potentiell gefährlicher Betrieb bzw eine maßgebliche Risikoerhöhung.  
 

Im Anschluss soll daher untersucht werden, ob diese Voraussetzungen gegeben sind, wenn die 

Lawinensprengung, die von einer Lawinensprenganlage ausgeht, unerwarteterweise eine 
schädigende Großlawine auslöst.  

 
22.2.5. Handeln zu eigenem Nutzen und „allgemeine Daseinsvorsorge“ 

 

Von Teilen der Lehre wird als Tatbestandvoraussetzung für die Gefährdungshaftung nach § 364a 

ABGB ein Handeln „zum eigenen Nutzen“ gefordert.947 Es stellt sich daher die Frage, inwieweit 
Anlagen, die nicht im reinen wirtschaftlichen Interesse des Betreibers liegen, sondern der 

Allgemeinheit zugute kommen sollen, von einer strengen Gefährdungshaftung umfasst sein sollen. 

Diese Überlegungen sind auch für Lawinensprenganlagen von Bedeutung, vor allem wenn diese 
(zumindest teilweise) als öffentliche Vorsorgeleistung durch die öffentliche Hand finanziert werden, 

regelmäßig im öffentlichen Interesse gelegen sind und hauptsächlich den unterliegenden 

Liegenschaften, also vom Betreiber der Lawinensprenganlage häufig verschiedenen Personen, 
zugute kommen sollen. Aber auch dann, wenn eine Wassergenossenschaft oder sogar ein 

einzelner Grundstückseigentümer den Lawinenschutz bewerkstelligen will, ist idR von einer nicht 

bloß eigennützigen Tätigkeit auszugehen.  
 

Dass eine Gemeinnützigkeit der Anlage Auswirkungen auf die Gefährdungshaftung hat, wurde von 

der Judikatur jedoch ausdrücklich verneint: Der einzelne Bürger habe auch gegenüber 
Immissionen von Anlagen, die der „allgemeinen Daseinsvorsorge“ dienen, wie etwa öffentliche 

Straßen948, einen verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruch nach § 364a ABGB.949 Auch im 

Lawinenfall950 hat der OGH die Ansicht vertreten, dass die Anwendung des § 364a ABGB nicht 
davon abhängt, ob eine Lawinensprengung gleichzeitig mit dem Schutz eigener Rechtsgüter auch 

den Schutz anderer Rechtsgüter bezweckt: „Selbst wenn ein solcher Fall vorläge, hätte dies die 
beklagte Partei nicht vor ihrer Ersatzpflicht befreit, weil eine derartige Sprengung einem Schaden, 
der durch einen Schutz- oder Regulierungsbau iSd §§ 41 ff WRG, der an Grundstücken von 
Unterliegern eintritt, gleichzuhalten wäre, weil sich die Ersatzpflicht aus den allgemeinen 
Grundsätzen des Nachbarrechts ergibt.“  
 

Auf das „Handeln zu eigenem Nutzen“ als Tatbestandsmerkmal greift der OGH nur in den Fällen 

zurück, in denen gar keine behördliche Bewilligung vorliegt. In diesen Fällen hat der OGH in 

                                                 
947 Kerschner, JBl 1993, 388; Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 
236, 240 f; Rummel, Erfolgshaftung im Nachbarrecht?, JBl 1967, 120 ff; vgl § 1 GewO. 
948 Vgl ua OGH 09.11.1995, 6 Ob 608/95 =RdU 1996, 200 (krit Anm Kerschner). 
949 OGH 15.12.1978, 1 Ob 31/78 =SZ 51/184 =JBl 1980,146 (Abwasserkanal unter einer öffentlichen 
Straße); OGH 15.05.1979, 1 Ob 18/79 =SZ 52/79 ua; ausdrücklich bestätigend OGH 19.12.1995, 1 Ob 
31/95 =RdU 1996, 146. 
950 OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
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Anlehnung an die Ausführungen Gimpel-Hintereggers951 vertreten, dass für eine analoge 

Anwendung von § 364a ABGB notwendig ist, dass die Anlage eine besondere 
Gefährdungssituation schafft, für den Betreiber die Schadensfolgen objektiv kalkulierbar sind und 

der Betreiber dieses Risiko zu seinem Nutzen eingegangen ist.952  

 
Im Gegensatz zum OGH sehen Kerschner953 und Rummel954 das Handeln zum eigenen Nutzen als 

allgemeine Tatbestandsvoraussetzung der in § 364a ABGB enthaltenen Gefährdungshaftung; 

dieses solle in jedem Fall geprüft werden, da die Ratio des § 364a ABGB ist, dass der 
Grundstückseigentümer im Interesse der Nachbarn Einriffe in sein Eigentum zu dulden habe. § 

364a ABGB knüpfe an einem potentiell gefährlichen Betrieb und die Nutzziehung aus diesem 

an955 und hat in diesem Fall die Gefährdungshaftung bloß zur Aufgabe, einen Ausgleich dafür zu 
schaffen, dass jemand zum eigenen Vorteil fremdes Gut gefährden darf.956 Fraglich ist deshalb, ob 

Lawinensprenganlagen, die ausschließlich fremden Interessen, nämlich denen der Unterlieger 

dienen, dieses Tatbestandsmerkmal erfüllen können. 
 

Dem OGH ist aber dennoch in seiner hinsichtlich der Gefährdungshaftung großzügigen Ansicht 

Recht zu geben: Dass öffentliche Unternehmen bzw solche, die der Allgemeinheit zugute 
kommen, den Schaden verursachten, sollte die Annahme einer Gefährdungshaftung nicht 

ausschließen. Öffentliche Unternehmen erheben nämlich Gebühren, und oft erzielen sie sogar 

einen Gewinn. Wassergenossenschaften beziehen ihre Beiträge von den Mitgliedern. Es ist daher 
aus diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt, ihnen dieselben Haftungssanktionen aufzuerlegen als 

privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen, wenn sie einen potentiell gefährlichen Betrieb führen.  

 
Unter Berücksichtigung der Rsp unterliegen somit jedenfalls Lawinensprenganlagen, die dem 

Schutz einer Seilbahn, einer Schipiste, einer Straße oder einer Eisenbahn dienen, der 

Gefährdungshaftung, weil diese Sprengungen zum eigenen Nutzen eingegangen werden. Darüber 
hinaus ist aber insbesondere im Hinblick auf die Rechtsprechung  zu den Schutz- und 

Regulierungswasserbauten auch dann eine Gefährdungshaftung in Betracht zu ziehen, wenn die 

Lawinensprenganlage im allgemeinen öffentlichen Interesse gelegen ist.  
 

Das Handeln zum eigenen Nutzen ist daher aus meiner Sicht kein taugliches Kriterium zum 

Ausschluss einer Gefährdungshaftung. Vielmehr ist entscheidend, ob mit den 
Lawinensprengungen eine Gefahrenerhöhung verbunden war oder nicht.  

 
22.2.6. Die Gefährlichkeit – eine Voraussetzung jeder Gefährdungshaftung 

 

                                                 
951 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 322. 
952 OGH 26.01.1999, 5 Ob 3/99y =JBl, 1999, 520; OGH 16.01.1991, 1 Ob 39/90. 
953 Kerschner in JBl 1993, 389; Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 
236. 
954 Rummel, Erfolgshaftung im Nachbarrecht?, JBl 1967, 120 ff. 
955 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 241. 
956 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 222; Harrer in Schwimann 
(Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) vor 1293 ff Rz 13 mwN. 
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Kerschner hat zu Recht betont, dass die besondere Gefährlichkeit einer Handlung notwendige 

Voraussetzung für eine Analogie zu § 364a ABGB ist,957 dass dieses Tatbestandsmerkmal von 
der Judikatur im analogen Bereich jedoch zu wenig geprüft werde. 

 

Viele Versuche wurden unternommen, die „Gefahr“ zu definieren.958 Einmal wird sie als „die 
Eignung einer Sache oder eines Verhaltens, die Möglichkeit einer Schädigung zu bewirken oder 
mit sich zu bringen“959 verstanden, ein anderes Mal als „ein Zustand der möglichen Wendung 
zum Schlechten.“960 „Eine Gefahr für ein Rechtsgut liegt vor, wenn eine Sachlage besteht, aus 
der heraus der Eintritt oder die Intensivierung eines Schadens wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich 
ist der Schadenseintritt, wenn innerhalb vernünftiger Lebenserfahrung mit dem Schadenseintritt 
gerechnet werden muss.“961 Jede Gefahr besteht aus den Elementen der Größe des zu 
erwartenden Schadens einerseits und der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintrittes 

andererseits.962 So kann auch bei einer geringen Wahrscheinlichkeit des Schadeneintrittes von 

hoher Gefahr gesprochen werden, wenn das erwartete Schadensausmaß sehr groß ist.  
 

Gefährdung hingegen bedeutet die Einleitung bzw Begründung des abstrakten Gefahrzustandes. 

Was ein abstrakter Gefahrenzustand ist, wird vom Gesetzgeber vorgegeben, beispielsweise 
indem er Betriebsanlagen für gefährlich erklärt (§ 364a ABGB) oder indem er gewisse 

Verhaltensweisen verbietet (Schutzgesetze).963 Über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit 

der gefährdenden Handlung ist dabei noch nichts gesagt.  
 

Im Falle von Lawinensprenganlagen darf nicht vergessen werden, dass die Gefahr nicht vom 

Betreiber der Lawinensprenganlage verursacht wird, sondern eine Naturgefahr besteht, die der 
Mensch zu beherrschen versucht. Ob für bestimmte Fälle eine Gefährdungshaftung oder bloß 

eine Verschuldenshaftung vorgesehen werden sollte, lässt sich anhand von juristischen, aber 

auch ökonomischen Faktoren bestimmen.  
 

22.2.7. Exkurs: Die ökonomische Begründung der Gefährdungshaftung 
 
Die Verschuldenshaftung bringt Personen, die eine Gefahr beherrschen, dazu, ihr Verhalten 
sorgfältiger zu gestalten.  
 
Die Gefährdungshaftung, die den Gefährdenden für jeden von seiner Tätigkeit ausgehenden 
Schaden unabhängig von seinem Verschulden einstehen lässt, gibt dem Gefährdenden darüber 
hinaus aber zusätzlich einen Anreiz, die gefährliche Tätigkeit überhaupt zu unterlassen. 

                                                 
957 JBl 1993, 389; Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 241; kritisch 
zum Begriff der besonderen Gefährlichkeit Zöllner in FS Kreiji (2001), 1365 ff. 
958 Vgl die Übersicht bei Koch, Sachhaftung (1992) 81 ff. 
959 Steininger, Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007) 26. 
960 Deutsch, Gefahr, Gefährdung, Gefahrenerhöhung in FS Larenz (1983) 898. 
961 http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/g/gefahr/ (2.9.2009). 
962 Vgl unter vielen Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 65 ff; Steininger, 
Verschärfung der Verschuldenshaftung (2007); Deutsch, Gefahr, Gefährdung, Gefahrerhöhung in FS Larenz 
(1983) 899. 
963 Deutsch, Gefahr, Gefährdung, Gefahrenerhöhung in FS Larenz (1983) 899. 
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Calabresi964 sieht es als eine der zentralen Funktionen des Unfallrechtes an, die Unfallkosten zu 
reduzieren, indem Aktivitäten, die schadensgeneigt sind, vermindert werden. Eine Unfallhaftung 
lediglich nach Verschuldensgrundsätzen zu gestalten impliziere eben keinen Anreiz, eine 
sicherere Tätigkeit (zB zu Fuß gehen anstatt mit dem Auto zu fahren) vorzuziehen, weshalb die 
Unfallkosten der Aktivitäten gemäß ihrer spezifischen Unfallträchtigkeit, nicht nach Verschulden 
zuzuordnen seien. Die strenge, verschuldensunabhängige Haftung habe nämlich zur Folge, dass 
der Gefährdende sämtliche mit der Aktivität verbundenen Unfallschäden primär zu tragen hat. 
Deshalb wird der Gefährdende wegen der höheren Versicherungsprämien das Haftungsrisiko 
entweder in Form eines höheren Preises an die Konsumenten weitergeben oder – wenn dies 
nicht möglich ist –sich eher aus der Tätigkeit zurückziehen als wenn er nur für sein Verschulden 
einzustehen hätte. Weil er bei der Gefährdungshaftung für jeden entstandenen Schaden 
einzustehen hat, wird er sowohl versuchen, die Gefahr durch verbesserte Technik und 
sorgfältigeres Handeln zu minimieren, als auch aus Risikoüberlegungen die Gefährdung (in 
gewissem Ausmaß) überhaupt zu unterlassen (dh sein sog Aktivitätsniveau einschränken). 
Unterliegt der Gefährdende nur einer Verschuldenshaftung, wird er das Aktivitätsniveau aber 
nicht einschränken, da er sich allein durch die Fokussierung auf die Einhaltung der gebotenen 
Sorgfalt von jeder Haftung befreien kann.965 „Besondere Gefahren“, die mit der Tätigkeit 
verbunden sind, hätten bei alleiniger Verschuldenshaftung die Geschädigten zu tragen, was als 
unverhältnismäßig empfunden wird. Die „besondere Gefahr“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
durch Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht beherrscht werden kann. Wer eine 
solche Tätigkeit auf sich nimmt oder eine gefährliche Leistung zur Verfügung stellt, soll 
unabhängig von der Einhaltung von Sorgfaltsstandards die nachteiligen Folgen tragen. Die 
gängigen Gefährdungshaftungen (PHG, EKHG, Betriebsanlagen usw) lassen sich durch diesen 
Grundgedanken rechtfertigen. 
 
Genau dieses ökonomische Argument für die Gefährdungshaftung liefert mE einen gewichtigen 
Einwand gegen ihre Anwendbarkeit für Lawinensprenganlagen, die dem Schutz der Unterlieger 
dienen. Eine Einschränkung des Aktivitätsniveaus, wie es die Gefährdungshaftung vorsieht, ist 
gerade nicht erwünscht, da der „Gefährdende“ grundsätzlich etwas Positives für seine Nachbarn 
bzw Unterlieger unternimmt, indem er eine bereits von Natur aus gegebene Naturgefahr 
modifiziert und dabei reduziert. Es wäre auch aus allokativen Gesichtspunkten nicht 
gerechtfertigt, jemandem, der sich an die schwierige Aufgabe wagt, Naturgefahren zu 
beherrschen, jegliches Risiko aufzubürden, dass dies auch gelingt. Aufgrund der Unmöglichkeit, 
sich auf die überholende Kausalität von Naturereignissen zu stützen966, würde der Betreiber durch 
die Gefährdungshaftung jedes Lawinenereignis zu vertreten haben, das auf seinem Tun – also auf 
seinen Lawinensprengungen – beruht, auch wenn die Lawine später mit bestimmter 
Wahrscheinlichkeit von selbst abgegangen wäre. Die Konsequenz wäre, dass insbesondere 
private und öffentliche Personen aufgrund des Haftungsrisikos gar nicht oder nur zu einem wegen 
hoher Versicherungsprämien hohen Entgelt bereit erklären würden, die Errichtung sowie die 
Betreuung von Lawinensprenganlagen, die dem Schutz fremder Rechte dienen, zu übernehmen.  

                                                 
964 Calabresi, The decision for Accidents: An Approach to Nonfault Allocation of Costs, Harvard Law Review 
78 (1965), 713; übersetzt und abgedruckt in: Assmann/Kirchner/Schanze, Ökonomische Analyse des 
Rechts (1993) 239. 
965 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 67. 
966 Vgl dazu das Kapitel „Überholende (hypothetische) Kausalität“. 



218 
 

22.2.8. Sind Lawinensprengungen gefährlich? 
 
Eine Gefährdungshaftung sollte aus diesen Gründen nur dann erwogen werden, wenn der Betrieb 

von Lawinensprenganlagen ex ante betrachtet „gefährlich“ ist, dh die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Tätigkeit insgesamt negative Auswirkungen auf die Unterlieger hat, größer ist als dies bei 
natürlichen Verhältnissen der Fall wäre. Nur dann ist es mE gerechtfertigt, dem Betreiber der 

Lawinensprenganlage auch unabhängig von seinem Verschulden für seine erhöhte Gefährdung die 

volle Verantwortung zu übertragen. In aller Regel wird aber die Umweltsituation durch die 
Lawinensprenganlage nicht generell negativ beeinflusst, sondern positiv, weil die 

Lawinensprenganlage gerade bezweckt, die Naturgefahr zu mildern. Im Gegensatz dazu schaffen 

gewerbliche Betriebsanlagen eine Gefahrensituation, wo zuvor keine bestanden hat. Gerade weil 
die Gefahrenreduktion Ziel einer Lawinensprenganlage ist, kann von einer Gefährlichkeit, die eine 

Gefährdungshaftung rechtfertigen könnte, aber nicht gesprochen werden, auch wenn mit deren 

Betrieb ein gewisses Restrisiko verbunden ist.  
 

Anderes kann beispielsweise gelten, wenn Lawinen nur deshalb gesprengt werden, um eine 

Schipiste oder Straße möglichst bald wieder öffnen zu können, ohne Rücksicht darauf, welches 
Ausmaß die gesprengte Lawine haben wird können.967 In diesen Fällen käme mE doch wieder 

eine Gefährdungshaftung aufgrund der Gefährlichkeit der Anlage in Betracht, wobei in der Regel 

wird in diesen Fällen ohnehin eine Verschuldenshaftung zu bejahen sein wird. Werden negative 
Auswirkungen auf Nachbargrundstücke schon im Vorhinein – vor der Errichtung der 

Lawinensprenganlage – erwartet, darf die jedenfalls erforderliche wasserrechtliche Genehmigung 

ohne Zustimmung der Betroffenen bzw ohne Einräumung von Zwangsrechten freilich gar nicht 
erst erteilt werden.968 

 
22.2.9. Die Verwirklichung des Restrisikos bei Lawinensprengungen 

 

In welchen Fällen eine Lawinensprengung durchgeführt werden soll und wann solche 

Sprengungen unterlassen werden sollen, wird im Kapitel „Verschuldenshaftung“ behandelt.  
 

Sollte im Ausnahmefall – ohne dass mit den Lawinensprengungen eine Gefahrenerhöhung 

einherging und ohne dass jemand schuldhaft gehandelt hätte – eine durch Sprengung ausgelöste 
schädigende Großlawine abgehen, die nach dem natürlichen Ablauf der Dinge vielleicht nicht 

abgegangen wäre, wie dies offensichtlich im „Lawinenfall“ geschehen ist,969 sollte dies mE nicht 

dem Betreiber der Lawinensprenganlage zur Last fallen, wenn das langfristige Schutzniveau 
durch die Lawinensprengungen insgesamt höher ist als es ohne diese Eingriffe wäre. 

                                                 
967 Dem Sachverhalt zu OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 1993, 383 (krit Anm 
Kerschner) lag wohl ein solches Motiv zugrunde. 
968 Vgl §§ 41 Abs 4 WRG und 105 Abs 1 WRG, insbesondere lit a, b, d. 
969 Auszug aus dem Urteil OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92: „Es wurde erwartet, daß durch die Sprengung 
die obere Neuschneedecke bzw maximal der Schneezuwachs aus der Periode ab dem 24.3.1988, nicht 
aber die gesamte Schneedecke bis zum Boden abbrechen wird. Die erwartete Lawine wäre wesentlich 
kleiner als die Unglückslawine gewesen und hätte mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Schaden am Wald 
der Klägerin verursacht. Tatsächlich brach aber insgesamt eine Fläche von 63.000 m2 ab und rutschte in 
einem Drittel bis zur Hälfte der Schnee bis zum Boden ab. Dadurch wurde auf dem weit unter der 
Bergstation liegenden Grundstück der klagenden Partei der Wald auf einer Fläche von 1,5 ha vernichtet. 
Auch die Bergstation der Rendlbahn wurde beschädigt. Ein derartiges Ereignis war nach der 
lawinenkundlichen Erfahrung nicht vorhersehbar.“ 
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Prognoseentscheidungen sind zwar oft mit hoher Wahrscheinlichkeit, selten jedoch mit absoluter 

Sicherheit zu treffen.970 Ausreißer, die bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt, wenn überhaupt, 
nur sehr selten vorkommen dürften, sind aus diesen Gründen mE vom Geschädigten zu tragen, 

ohne dass dies dem Gerechtigkeitsgedanken widersprechen würde, weil es sich insofern um die 

Verwirklichung eines gegenüber der natürlichen Lawinensituation bestehenden Restrisikos 
handelt.  

Schon Khakzadeh971 hat hervorgehoben, dass im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen und 

ökonomischen Disziplinen das Risikomanagement und die Akzeptanz eines gewissen Restrisikos 
in den Rechtswissenschaften noch in den Kinderschuhen stecken. Die Negierung des Restrisikos 

äußere sich in der Mentalität, im Unglücksfall stets einen Schuldigen finden zu wollen, doch 

sowohl im Naturgefahrenmanagement als auch im Haftungsbereich (insbesondere im Bereich der 
Gefährdungshaftung) ist mE eine Berücksichtigung des Restrisikos dringend geboten. Weber972 

betont, dass der Staat im Bereich des Naturgefahrenmanagements nicht etwa wie im 

gewerblichen Betriebsanlagenrecht die Sicherheit der Anlage garantieren könne, sondern die 
Maßnahmen nur am jeweiligen Stand der Technik ausgerichtet sein können. Das 

Verwaltungsrecht müsse sich stärker als bisher einer gewissen Fehlerfreundlichkeit stellen und 

das Restrisiko öffentlich kommunizieren. Dieser Befund trifft insbesondere auch auf das 
Zivilrecht zu. Es sollte klargestellt werden, dass trotz gewisser Schutzmaßnahmen ein Restrisiko 

bestehen bleibt, welches von den Betroffenen selbst zu tragen ist.  

 
Nur wenn sich die gesamte Technologie der Lawinensprengungen als für den Einzelnen 

benachteiligend herausstellen sollte, sollte die Gefährdungshaftung aus ökonomischen 

Gesichtspunkten an die Stelle der Verschuldenshaftung treten, weil in diesem Fall mit dem 
Einsatz der Technologie eine „Gefahrenerhöhung“ einhergeht. Der Betreiber wäre dann eher dazu 

veranlasst, sein Aktivitätsniveau einzuschränken, das heißt, auf den Betrieb der 

Lawinensprenganlage zu verzichten.  

                                                 
970 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173 (176). 
971 Khakzadeh, Rechtliche Aspekte des Naturgefahrenmanagements, in: Department für Bautechnik und 
Naturgefahren (Hg), 1. Departmentkongress (2007) 55-58 (57). 
972 Weber, Grenzen des Rechts: Erwartungshaltung versus Einlösbarkeit im Recht des 
Naturgefahrenmanagements, in: Fuchs/Khakzadeh/Weber (Hg), Recht im Naturgefahrenmanagement 
(2006) 173 (184 f). 
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Abbildung 1: Auf der x-Achse ist das Risiko (r) aufgetragen. Das Risiko lässt sich grundsätzlich in drei 

voneinander unabhängige Wahrscheinlichkeiten aufspalten, die miteinander zu multiplizieren sind973: 1.) Die 

Gefahr, dass eine Lawine überhaupt ausgelöst wird, 2.) Die Wahrscheinlichkeit, dass die (natürlich oder 

künstlich) ausgelöste Lawine tatsächlich auch einen Schaden an dem zu schützenden Objekt verursacht 

(Gefährdung) und 3.) Das Schadenausmaß, womit die Größe des möglichen Schadens quantifiziert wird. Das 

auf der x-Achse aufgetragene Risiko (die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten schädigenden Großlawine) ist 

somit ein Produkt aus der Wahrscheinlichkeit des Eintritts des „Prozesses Lawine“, der Wahrscheinlichkeit, 

dass diese Lawine eine gewisse (schädliche) Dimension erreicht und das Ausmaß des zu erwartenden 

Schadens. Die y-Achse gibt den Zeitverlauf (t) wider. Die schwarze Linie skizziert den Verlauf des natürlichen 

Risikos. Es wird erwartet, dass das natürliche Risiko aufgrund der andauernden Schneefälle bzw aufgrund 

von Windverfrachtungen stark ansteigt (Punkt c). Die Prognoseunsicherheit ist mit den dünnen strichlierten 

Linien dargestellt. Die frühzeitig durchgeführten Lawinensprengungen (blaue Linie) stellen zwar im Zeitpunkt 

der Sprengung eine (wenn auch sehr geringe) Gefährdung dar (Differenz zwischen Punkt a und Punkt b), 

insgesamt wird die Gefahr einer schädigenden Großlawine gegenüber den erwarteten natürlichen 

Verhältnissen (Punkt c) deutlich gesenkt (Differenz x). Sollte sich dennoch das geringe Restrisiko der 

künstlichen Auslösung einer schädigenden Lawine verwirklichen, kann dies wohl nicht dem Betreiber der 

Lawinensprenganlage zur Last gelegt werden, da durch die künstlich hervorgerufene Gefahr die natürlich 

bestehende Lawinengefahr wesentlich reduziert wird und somit nicht von einer „Gefährdung“ im Sinn der 

Gefährdungshaftung gesprochen werden kann. 

 
Ließe man den Betreiber der Lawinensprenganlage auch für Schäden haften, die durch eine 

Lawinensprengung entstanden ist, obwohl aus einer ex-ante-Betrachtung die Durchführung der 

Sprengung die gegenüber der Belassung der natürlichen Situation die weniger gefährliche bzw 
risikoreiche Variante war, also der Verantwortliche sorgfaltsgemäß gehandelt hat, würde die 

Annahme einer umfassenden Gefährdungshaftung in weiterer Folge bedeuten, dass man dem 

Betreiber der Lawinensprenganlage die Haftung für jedes wie auch immer verursachtes 
Lawinenereignis, also auch für die Verwirklichung eines (natürlichen oder künstlichen) Restrisikos, 

aufbürdet; denn wenn der Betreiber die Lawinensprengung unterlassen hätte und sich die 

natürliche Lawine gelöst hätte (was nach den obigen Annahmen wahrscheinlicher der Fall 
gewesen wäre als wenn die Sprengung durchgeführt worden wäre), dann könnte ihm vorgeworfen 

werden, dass er die Sprengung, die bekanntlich mit geringeren Gefahren verbunden gewesen 

wäre, sorgfaltswidrig unterlassen hatte (weil er die „Instandhaltungspflicht“ des § 50 WRG verletzt 
hatte).  

 

Unter diesen Voraussetzungen würden sich kaum Personen finden, die ein solches Haftungsrisiko 
eingehen würden, weil keine Möglichkeit bestünde, sich durch sorgfältiges Handeln zu 

exkulpieren. Daher sollte mE eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung für 

Maßnahmen, die ein natürliches Risiko mindern sollen, nur in Ausnahmefällen erwogen werden.   
 

22.2.10. Aktiv- und Passivlegitimation bei § 364a ABGB 
 
Ungeachtet des eben erzielten Ergebnisses, wonach eine Gefährdungshaftung analog § 364a 

ABGB zumeist nicht in Betracht kommt, soll die Aktiv- und Passivlegitimation bei § 364a ABGB 

                                                 
973 Gubler, Temporäre und permanente Lawinenschutzmaßnahmen für touristische Anlagen, Internationale 
Seilbahn-Rundschau 1988, 22. 
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kurz thematisiert werden: Zu beachten ist, dass es sich bei der Gefährdungshaftung des § 364a 

ABGB um einen nachbarrechtlichen Anspruch handelt, weswegen insbesondere die 
Aktivlegitimation von Vornherein beschränkt ist:  

 

Nach § 364a ABGB kann der Ersatz von immobiliarbezogenen Vermögensschäden begehrt 
werden.974 Ob darüber hinaus Schäden an beweglichen Sachen zu ersetzen sind, ist  fraglich. 

Gimpel-Hinteregger975 tritt dafür ein, eine Schadenersatzpflicht dann anzunehmen, wenn der 

Ersatzpflichtige die Gefährdung dieser Sachen in die Risikokalkulation miteinbezogen hat und der 
Eigentümer der Sache der Gefahr ausgeliefert war. Hätten die beweglichen Sachen bei Gefahr im 

Verzug weggebracht werden können, kommt Mitverschulden in Betracht. Auch Personenschäden 

sind vom Schutzbereich der nachbarrechtlichen Gefährdungshaftung ausgenommen.976 Werden 
Personen oder bewegliches Eigentum dritter Personen geschädigt, haben sich deren 

Schadenersatzansprüche auf die allgemeine verschuldensabhängige Haftung nach den §§ 1295 ff 

ABGB zu stützen. Der Ersatzanspruch nach § 364a ABGB ist auf den Ersatz des gesamten 
Interesses gerichtet – ob auch ideelle Schäden vergütet werden, ist strittig.977 

 

Aktivlegitimiert sind nur der Liegenschaftseigentümer, sonstige dingliche978 sowie auch 
obligatorisch Berechtigte (zB Mieter, Pächter, Wohnungseigentumsbewerber)979, nicht hingegen 

bloße Dritte.  

 
Passivlegitimiert ist jeder Störer, also jedenfalls der Betreiber der Lawinensprenganlage. Daneben 

kann uU auch der Eigentümer der Liegenschaft, der nicht gleichzeitig Betreiber der 

Lawinensprenganlage ist, herangezogen werden, aber nur dann, wenn er imstande und berechtigt 
ist, die Störung abzustellen.980 Es muss ein tatsächlicher Zusammenhang zwischen 

Sachherrschaft und Immission bestehen.981 Für das schadenstiftende Verhalten dritter Personen, 

die nicht mit der Betreuung der betreffenden Anlage betraut waren, hat der Grundeigentümer 
jedoch nicht einzustehen.982 Die Auffassung, wonach für eine Haftung des Eigentümers bereits 

genügt, dass dieser mit dem Berechtigten „in einem Rechtsverhältnis bezüglich der Benützung 
steht“983 würde, wenn man die durch behördlichen Bescheid erzwungene Duldung von Errichtung 
und Betrieb einer Lawinensprenganlage (§ 42 Abs 2 WRG) als ein Rechtsverhältnis zwischen dem 

Liegenschaftseigentümer und dem Betreiber der Anlage ansehen würde, zu einer Haftung des 

(bloßen) Grundeigentümers führen, obwohl dieser womöglich weder ein eigenes Interesse an der 
Lawinensprenganlage hat noch ihm hinreichende Einwirkungsmöglichkeiten auf den Betreiber der 

                                                 
974 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 323. 
975 Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 323. 
976 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 240; OGH 23.07.2978, 6 Ob 
671/78 =SZ 51/114; aM Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 3 sowie Gimpel-
Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 323 f, die Personenschäden miteinbeziehen will, sofern 
die Personen eine dauernde räumliche Nahebeziehung zum beeinträchtigten Grundstück haben. 
977 Vgl Gimpel-Hinteregger, Grundzüge der Umwelthaftung (1994) 242 mwN. 
978 Micht aber der Hypothekargläubiger. 
979 Iro, Sachenrecht2 (2002), Rz 4/14. 
980 OGH 30.10.2002, 7 Ob 182/02v, „es müsste somit dem Eigentümer dem Dritten gegenüber ein 
Hinderungsrecht zustehen“. 
981 Zuletzt OGH 21.10.2008, 5 Ob 163/08v; „Zusammenhang zwischen Sachherrschaft und Störung“ 
(OGH 30.11.2006, 8 Ob 111/06s). 
982 OGH 05.03.1986, 1 Ob 9/86. 
983 Bydlinski/Stefula, Zur sachenrechtlichen Qualifikation von Leitungsnetzen, JBl 2003, 69 (86) FN 127 
mwN.  
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Anlage offen stehen. Diese Auffassung ist daher abzulehnen. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob 

der Eigentümer die Störungsquelle „beherrschte“.984  

 

Werden daher Lawinensprenganlagen nicht vom Grundeigentümer, sondern von einem Dritten 

aufgrund einer wasserrechtlichen Bewilligung betrieben, kann mE der (bloße) Eigentümer des 
Grundstückes, auf dem die Anlage errichtet wurde, der insofern kaum Einflussmöglichkeit auf die 

Bedienung und den Betrieb der Anlage haben wird, nach § 364a ABGB nicht herangezogen 

werden. 
 

22.2.11. Gefährdungshaftung durch Gesamtanalogie 
 
Aufgrund der teilweisen Ablehnung des § 364a ABGB als Analogiebasis für eine umfassende 

Gefährdungshaftung wurde erwogen, ob nicht eine allgemeine Gefährdungshaftung kraft 

Gesamtanalogie zu den einzelnen Gefährdungshaftungen bestehe.985 Die Rsp greift auf dieses 
Element nur in wenigen Fällen zurück, weil ohnehin § 364a ABGB so weit interpretiert wird, dass 

für die Gefährdungshaftung kraft Gesamtanalogie kaum ein Raum bleibt. Nur wenn „gewaltige 
Elementarkräfte entfesselt werden, schwere Massen mit ungeheurer Geschwindigkeit 
dahingleiten, Zündstoffe erzeugt oder verwendet werden, der feste Boden untergraben oder der 
Luftraum unsicher gemacht wird“986, bejaht der OGH eine diesbezügliche Gefährdungshaftung.  

 
Koziol987 begrüßt diese Gefährdungshaftung und begründet sie damit, dass die gleiche rechtliche 

Wertung, die der Gesetzgeber für bestimmte Vorgänge und Anlagen getroffen hat, auch für 

gleichermaßen gefährliche Sachen zutreffen sollte. Er tritt zudem für eine je nach Gefährlichkeit 
abgestufte Gefährdungshaftung ein.988 Kerschner989 lehnt eine solche ab, da die Rechtslage kein 

durchgehendes und wertungsfreies System erkennen lasse, konnte sich aber gerade im 

Lawinenfall eine Haftung kraft Gesamtanalogie vorstellen.990 Die Anerkennung einer solchen 
Haftung würde den Vorteil bieten, dass sie von einer behördlichen Genehmigung der Anlage 

unabhängig wäre und zweifelsfrei auch für alle Unfälle bzw grobkörperlichen Immissionen 

anwendbar wäre. Dennoch ist eine derartige Haftung aufgrund der fehlenden gesetzlichen Basis 
und der unklaren Grenzen abzulehnen. 

 

                                                 
984 Eccher in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 364 Rz 16 und § 364a Rz 5. 
985 Kerschner erwog eine solche Gefährdungshaftung im „Lawinenfall“ (JBl 1993, 386 mAnm Kerschner). 
986 ZB OGH 30.08.1961, 1 Ob 353/61 =SZ 34/111 =EvBl 1961/453. 
987 Koziol, Umfassende Gefährdungshaftung durch Analogie, in FS Wilburg zum 70. Geburtstag (1975) 178. 
988 Koziol, Delikt, Verletzung von Schuldverhältnissen und Zwischenbereich, JBl 1994, 209. 
989 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 224. 
990 JBl 1993, 386 mit Anm Kerschner. 
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23. VERSCHULDENSHAFTUNG NACH DEN §§ 1295 ff ABGB 
 

Verursacht eine durch Sprengung ausgelöste Lawine einen Schaden an einem 

Nachbargrundstück oder an im Gefährdungs- bzw Ausschüttungsbereich der Lawine befindlichen 
Personen bzw sonstigen Rechtsgütern und kommt die verschuldensunabhängige Eingriffshaftung 

nach § 364a ABGB bzw § 26 Abs 2 WRG nicht in Betracht, sei es weil die eben dargestellten 

Voraussetzungen der Gefährlichkeit nicht vorliegen, oder kein nachbarrechtlicher Schaden 
vorliegt (es bspw an der Aktivlegitimation991 hierfür mangelt) ist der Schadenersatz nach den 

allgemeinen Voraussetzungen der Verschuldenshaftung zu beurteilen.992  

 
Nach der allgemeinen Verschuldenshaftung (§§ 1295 ff ABGB) muss jeder Schädiger, der einem 

anderen rechtswidrig aus Verschulden einen Schaden zugefügt hat, den verursachten Schaden 

ersetzen. Der Betreiber der Lawinensprenganlage hat aufgrund der gebotenen Sorgfalt 
gegenüber fremden Rechtsgütern im Zuge der Lawinensprengungen einerseits darauf zu achten, 

dass der erwartete Ausschüttungsbereich der Lawine gesichert wird und sich keine Personen 

sowie fremde, leicht entfernbare Gegenstände im Gefahrenbereich befinden. Andererseits sind 
die Lawinensprengungen zeitlich und örtlich so zu wählen, dass die ausgelösten Lawinen nicht so 

weit vordringen können, dass fremdes Eigentum, das nicht entfernt werden kann (Wald, 

Gebäude), nach Möglichkeit nicht geschädigt wird.  
 

23.1. Die Rechtswidrigkeit im Allgemeinen 
 

Im Gegensatz zur Gefährdungshaftung ist bei der Verschuldenshaftung die Rechtswidrigkeit der 

schädigenden Handlung eine Haftungsvoraussetzung.993 Die Rechtswidrigkeit besteht nach der in 
Österreich herrschenden Verhaltensunrechtslehre994 in der Außerachtlassung der objektiv 

gebotenen Sorgfalt durch den Schädiger. Die objektiv gebotene Sorgfalt für mit 

Lawinensprengungen betraute Personen wird durch § 1299 ABGB bestimmt, wonach Personen, 
die eine Tätigkeit ausüben, die besondere Fähigkeit erfordert, den Fleiß und die Kenntnis eines 

durchschnittlichen Fachmannes zu vertreten haben.995 Werden Lawinensprengungen hinsichtlich 

der Sicherungsmaßnahmen oder hinsichtlich des Sprengortes oder –zeitpunktes unter 
Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt durchgeführt und dadurch fremdes Eigentum 

geschädigt, ergibt sich die Rechtswidrigkeit aus der allgemeinen Anordnung des § 1295 ABGB, 

wonach sich jedermann gegenüber absolut geschützten Rechtsgütern, wozu auch fremdes 
Eigentum gehört, so zu verhalten hat, dass er diese Rechtsgüter nicht gefährdet oder beschädigt. 

Besteht ein vertragliches Verhältnis zum Betreiber der Lawinensprenganlage, kommt dem 

Geschädigten die Beweislastumkehr (§ 1298 ABGB) sowie die Haftung für Gehilfen (§ 1313a 
ABGB) zugute. 

 

                                                 
991 Anspruchsberechtigt sind nur der Liegenschaftseigentümer, der dinglich berechtigte Rechtsbesitzer, der 
Wohnungseigentumsbewerber und der Bestandnehmer: Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I13 (2006) 286. 
992 Oberhammer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 364 Rz 28; Koziol, 
Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 318. 
993 Aphaty/Riedler, Schuldrecht Besonderer Teil3 (2008) Rz 13/14. 
994 Vgl Karollus, Funktion und Dogmatik der Schutzgesetzverletzung (1992) 2 f, 35. 
995 Vgl Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1299 Rz 1 mwN. 
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23.2. Die Sicherung des Gefahrenbereiches bei der Durchführung von 
Lawinensprengungen 

 
Wer eine Gefahrenquelle schafft oder bestehen lässt, hat – wie bereits oben erläutert – dafür zu 
sorgen, dass aus dieser Gefahrenquelle kein Schaden entsteht (sog Ingerenzprinzip).996 Ihn trifft 

eine positive Verpflichtung, alles zu unternehmen, um die von ihm geschaffene Gefahr von den 

gefährdeten Rechtsgütern abzuwehren. Besteht die Möglichkeit, dass Personen versehentlich in 
den Gefahrenbereich gelangen oder dass Kinder und andere Personen, die nicht die 

Einsichtsfähigkeit haben, die Gefahr zu erkennen, um sich selbst vor Schaden zu bewahren, 

gefährdet werden, kann eine Interessenabwägung ergeben, dass der Inhaber der Gefahrenquelle 
zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung von Schädigungen zu ergreifen hat.997 Oben998 wurde 

bereits ausgeführt, dass aus dem Ingerenzprinzip keine Verpflichtung abgeleitet werden kann, 

Lawinensprengungen durchzuführen, weil die Gefahrenquelle „natürliche Lawinengefahr“ durch 
den Betreiber der Lawinensprenganlage nicht geschaffen wurde, sondern diese eine von jedem als 

Naturereignis grundsätzlich selbst zu tragende Gefahr darstellt, sohin ein „bloßer Zufall“ (§ 1311 

ABGB) ist. Von einem solchen selbst zu verantwortenden Zufall kann jedoch bei einer durch 
Sprengung ausgelösten Lawine nicht gesprochen werden, denn diese stellt – auch wenn sie 

langfristig wegen der bestehenden natürlichen Lawinengefahr und wegen ihrer allgemein 

gefahrenmindernden Wirkung nicht als „gefährlich“ im Sinne von „gefahrenerhöhend“ anzusehen 
sind – in der kurzfristigen Betrachtung gerade im Moment der Sprengung sehrwohl eine 

Gefahrenquelle dar999, weshalb Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, auch wenn später 

vielleicht eine natürliche Lawine von selbst abgegangen wäre und von den im Gefahrenbereich 
befindlichen Personen selbst zu verantwortende Schäden verursacht hätte (§ 1311 ABGB). Die 

Sicherheitsvorkehrungen haben sich wohl auf das größtmögliche Einzugsgebiet der Lawine zu 

beziehen.1000 
 

Wird eine Sprengung durchgeführt, wird somit eine Gefahrenquelle geschaffen, die vom 

Menschen verursacht wird. Dass zu einem späteren Zeitpunkt eine natürliche Lawine abgehen 
würde, ändert nicht daran, dass der Sprengende den Gefahrenbereich abzusichern hat.1001  

 

Für den Betreiber von Lawinensprenganlagen gilt der hohe Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB, 
wonach Personen, die eine Tätigkeit ausüben, die besondere Fähigkeit erfordert, den Fleiß und die 

Kenntnis eines durchschnittlichen Fachmannes zu vertreten haben. Der Fachverband der 

Seilbahnen hat anlässlich seines 11. Rechtssymposiums vom 11. bis 13.5.1992 folgende Thesen 
über die Sorgfaltspflichten für den Betrieb von Lawinensprengseilbahnen aufgestellt, welche 

sinngemäß auch für andere Formen künstlicher Lawinenauslösung gelten sollen, freilich ohne 

                                                 
996 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 64; Verkehrssicherungspflichten und 
Ingerenzprinzip werden nicht immer auseinandergehalten: zB Aphaty/Riedler, Schuldrecht Besonderer Teil3 
(2008) Rz 13/17. 
997 OGH 14.11.2000, 4 Ob 280/00f uva; vgl OGH 26.01.2006, 6 Ob 294/05m (Schneepyramide). Karner, 
Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 41. 
998 Vgl das Kapitel „Die Beherrschung einer Gefahrenquelle – Das Ingerenzprinzip“. 
999 So auch Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 79. 
1000 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 79. 
1001 Vgl Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1294 Rz 72 mwN. 
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dass diesen Thesen normative Bedeutung zukäme. Diese Thesen wurden von Dittrich/Reindl 
veröffentlicht1002: 
 

„a) Der Betreiber einer Lawinensprengseilbahn hat an allgemein zugänglichen Plätzen Hinweise 
anzubringen, dass Lawinensprengseilbahnen vorhanden sind und bei Lawinengefahr, Neuschnee 
und Schneeverfrachtungen Sprengungen stattfinden können und deshalb vor Betreten des 
Gebietes zur eigenen Sicherheit Informationen über derartige Sprengungen eingeholt werden 
sollen. Ausreichend ist ein derartiger Hinweis an Übersichtstafeln, bei Seilbahnstationen, in 
Schutzhütten und Bergrestaurants sowie an Stellen, an denen Tourengeher am Beginn allgemein 
bekannter Touren üblicherweise vorbeikommen. 
 
b) Darüber hinausgehende besondere Maßnahmen sind dann nicht erforderlich, wenn auf Grund 
konkreter Umstände, etwa der Örtlichkeit, der Tageszeit, der Witterungsverhältnisse, der 
Lawinensituation uä nicht damit zu rechnen ist, dass sich Personen in der Gefahrenzone 
aufhalten. Nicht zu rechnen ist mit dem Aufenthalt von Personen auch dann, wenn im Weg einer 
ortspolizeilichen Verordnung auf Grund der Gemeindeordnung oder auf Grund einer sonstigen 
Rechtsvorschrift das Betreten des Gebietes wegen Lawinengefahr oder wegen der 
Lawinensprengung behördlich verboten und ein Zuwiderhandeln nicht erkennbar ist. 
 
c) In allen anderen Fällen sind besondere Maßnahmen zum Schutz der körperlichen Sicherheit 
von Personen zu treffen. Dies etwa dann, wenn eine Sperre einer Piste oder Route erst nach 
Beginn des Pistenbetriebs erfolgt und noch an diesem Tag Sprengungen erfolgen sollen oder 
wenn wegen naher Siedlungen, Schutzhütten, Verkehrswegen oder aus bestimmten Anlässen 
(Silvester) mit dem Aufenthalt von Menschen im Gefahrenbereich auch zur Nachtzeit zu rechnen 
ist. Als solche Maßnahmen kommen Warnposten, Kontrollfahrten, stationäre Absperrungen, ein 
Zuwarten bis zum Eintritt eines Zustandes iS des Punktes b usw in Betracht.“ 
 
Der in diesem Dossier dargestellte Sorgfaltsmaßstab mag zwar einen Anhaltspunkt für den 

notwendigen Umfang der Sicherungsmaßnahmen in der Praxis darstellen, vermag aber aufgrund 
des fehlenden Normcharakters nicht die konkrete Beurteilung des Einzelfalles durch das 

erkennende Gericht zu ersetzen. Allenfalls ist auch ein Mitverschulden des Geschädigten zu 

beachten (§ 1304 ABGB).1003 
 

23.3. Sprengarbeitenverordnung1004 als Schutzgesetz? 
 

Die Inhalte der Sprengarbeitenverordnung wurden bereits oben1005 dargestellt. Sie gilt für die 

Beschäftigung von Arbeitnehmern bei der Durchführung von Sprengarbeiten und ist systematisch 
dem (technischen) Arbeitnehmerschutzrecht zuzuordnen. Obwohl das Arbeitnehmerschutzrecht 

Schutzgesetzcharakter hat, weil dieses primär dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der 

                                                 
1002 Dittrich/Reindl, Sorgfaltspflichten beim Betrieb von Lawinensprengseilbahnen, ZVR 1992, 353 (355). 
1003 Karner, Haftung für Wildbach- und Lawinenverbauung (2009) 42. 
1004 Langtitel: Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer/innen bei der Durchführung von Sprengarbeiten und mit der die 
Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird, BGBl II 358/2004 idF BGBl II 13/2007. 
1005 Vgl bereits das Kapitel „Sprengarbeitenverordnung“. 
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Arbeitnehmer bei ihrer beruflichen Tätigkeit dient1006, ist die zivilrechtliche Relevanz der 

Bestimmungen im Verhältnis Arbeitgeber - Arbeitnehmer eingeschränkt, da der Arbeitgeber nur 
bei vorsätzlicher Schädigung des Arbeitnehmers diesem zum Schadenersatz verpflichtet ist (§ 

333 Abs 1 ASVG). Erleidet der Arbeitnehmer Schäden aufgrund eines Arbeitsunfalles, der vom 

Arbeitgeber (bloß) fahrlässig verursacht wurde, beispielsweise indem der Arbeitgeber die 
Bestimmungen der SprengV nicht befolgte, hat der Arbeitnehmer nur Ansprüche gegenüber dem 

Sozialversicherungsträger aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Der Sozialversicherungsträger 

kann jedoch bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schädigung durch den Arbeitgeber im 
Regressweg von diesem den Ersatz der Kosten verlangen (§ 334 ASVG).  

 

Zusätzlich zu den Arbeitnehmern sind aber auch jene Personen vom Schutzbereich des 
Arbeitnehmerschutzrechts umfasst, die befugterweise in den Gefahrenbereich gelangen1007, auch 

wenn sie nicht Arbeitnehmer des verantwortlichen Arbeitgebers sind. Das technische 

Arbeitnehmerschutzrecht bezweckt zwar nicht den Schutz von Personen, die unbefugt in fremdes 
Rechtsgut eingedrungen sind1008, da jedoch die Sprengarbeitenverordnung zweifelsohne auch 

Bestimmungen zum Schutz von Dritten beinhaltet, wird man insoweit wohl von einer 

Konkretisierung des allgemein formulierten Ingerenzprinzips ausgehen und in diesen 
Bestimmungen Schutzgesetze zugunsten aller im Gefahrenbereich aufhältigen Dritten annehmen 

können. Zu diesen Bestimmungen in der SprengV, welche neben den Schutz der Arbeitnehmer 

auch den Schutz von anderen im Gefahrenbereich befindlichen Personen bezwecken, gehören 
die folgenden: 

 

• Zusätzlich zum Gefährdungsbereich muss ein Ausschüttungsbereich festgelegt werden. 
(§ 25 Abs 1 Z 1 SprengV) 

• An den Kreuzungspunkten des Gefahrenbereiches mit Verkehrswegen und an anderen 
Zugängen zum Gefahrenbereich sind Warntafeln aufzustellen, die auf die Gefahr durch 
Sprengungen, auf die Sprengzeiten und auf die Bedeutung der Sprengsignale hinweisen. 
(§ 16 Abs 1 Z 1 SprengV). 

• Die demnach vorgesehenen Warntafeln sind mit dem Wortlaut “Achtung! 
Lawinenauslösesprengungen! Akute Lawinengefahr! Betreten verboten!” versehen 
werden und Hinweise auf mögliche Lawinenauslösesprengungen im oberhalb und 
unterhalb des gefährdeten Bereichs liegenden Gebiet und im Nahbereich der 
Sprengstellen, insbesondere in frequentierten Gebäuden, angebracht werden, (§ 25 Abs 
1 Z 3 SprengV) 

• Der Gefahrenbereich ist nach Abgabe des ersten Sprengsignals durch geeignete 
Maßnahmen zu räumen und abzusichern. (§ 16 Abs 1 Z 2 SprengV) 

                                                 
1006 OGH 19.01.2006, 2 Ob 174/05k; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1311 Rz 
13. 
1007 OGH 19.01.2006, 2 Ob 174/05k; vgl Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 104; zur 
Arbeitsstättenverordnung: OGH 25.03.2003, 1 Ob 205/02g, wobei allerdings nach dem dort beurteilten 
Sachverhalt der Gefahrenbereich unbefugt betreten worden war; allgemein zu 
Arbeitnehmerschutzgesetzen: Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1311 Rz 13;  
1008 Vgl OGH  23.05.1973, 1 Ob 87/73; OGH 12.05.2005, 2 Ob 276/04h zur Bauarbeiterschutzverordnung 
(BGBl 1954/267 idgF). 
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• Es ist dafür zu sorgen, dass bei jeder Sprengung Sprengsignale, die von anderen 
Signalen deutlich unterscheidbar und innerhalb des Gefahrenbereiches deutlich hörbar 
sind, mit folgender Bedeutung gegeben werden: 

o Erstes Signal: Einmaliger langer Ton - Gefahrenbereich räumen oder Deckung 
aufsuchen 

o Zweites Signal: Zweimaliger kurzer Ton - Zünden 
o Drittes Signal: Dreimaliger kurzer Ton - Sprengen beendet (§ 16 Abs 1 Z 3 

SprengV) 
• Es ist dafür zu sorgen, dass 

o die Sprengsignale nur in der in Abs. 2 angeführten Reihenfolge abgegeben 
werden, 

o das zweite Sprengsignal erst dann gegeben und die Sprengung erst dann 
gezündet wird, wenn sich im Gefahrenbereich keine Personen mehr befinden 
oder diese eine wirksame Deckung aufgesucht haben. (§ 16 Abs 2 SprengV) 

  

Führt eine Verletzung einer dieser Verpflichtungen zu einem Schaden, ist dieser bei Vorliegen der 

übrigen Haftungsvoraussetzungen mE vom Dienstgeber zu ersetzen. 
 

23.4. Die Wahl des Sprengortes und des Sprengzeitpunktes 
 

23.4.1. Rechtswidrigkeit 
 

Nimmt der Betreiber einer Lawinensprenganlage eine Sprengung vor, obwohl sich ein 
verantwortungsbewusster und gewissenhafter Experte in derselben Situation anders verhalten 

hätte (§ 1299 ABGB)1009, also die Sprengung nicht zu dieser Zeit oder an diesem Ort durchgeführt 

hätte, handelt dieser rechtswidrig. Abgestellt wird somit auf den „Leistungsstandard der 
jeweiligen Berufsgruppe“1010, weshalb vom Betreiber der Lawinensprenganlage bzw dem 

Sprengbeauftragten eine entsprechende umfassende naturwissenschaftliche Gesamtbetrachtung 

erwartet werden kann. Die Einholung der Zustimmung oder die Mitwirkung der 
Lawinenkommission, die freilich von Gesetzes wegen nicht vorgeschrieben wird, kann dabei 

erforderlich sein, wenn ein durchschnittlicher Fachmann sich ebenfalls deren Rates bedienen 

würde.  
 

Die notwendigen Schritte zur Beurteilung der Frage, ob eine Lawinensprengung durchgeführt 

werden sollte oder nicht, lassen sich in Grundlagenerhebung einerseits und die aus dieser 
Erhebung abgeleiteten Schlüsse unterteilen.1011 Welche Daten in einem konkreten Fall ermittelt 

werden müssen, lässt sich nicht allgemein formulieren, da diese Fragen stark einzelfallbezogen 

sind und von den konkreten Umständen wie Wetter, Wind, Neuschneezuwachs usw abhängen. Aus 
rechtlicher Sicht begnügt man sich einstweilen mit der abstrakten Formulierung, dass darauf 

abzustellen ist, welche Messdaten typischerweise in einer derartigen Situation zur Beurteilung der 

Lawinensituation erhoben werden, weil sie für eine Beurteilung notwendig sind.1012 Die Ermittlung 

                                                 
1009 Vgl Harrer in in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 1299 Rz 1 f. 
1010 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1299 mwN. 
1011 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 118. 
1012 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 118. 



228 
 

von Kenndaten ist einem erlernbaren Schematismus bzw System zugänglich, weshalb Fehler bei 

der Erhebung der erforderlichen Daten einen schwereren Fehler darstellen als Fehler bei der 
Auswertung des Befundes.1013 Hinsichtlich der Bewertung und Auswertung der gesammelten 

Daten kann auch nichts anderes gesagt werden, als dass die gebotene Sorgfalt anzuwenden ist. 

Für Lawinenkommissionen hat Krejci die Meinung vertreten, dass ein Sorgfaltsverstoß bei der 
Auswertung der Daten nur dann anzunehmen sei, wenn die typische Lawinengefahr verkannt 

worden wäre, wobei typische Lawinengefahr dann vorliegt, wenn allein für die Gefahr sprechende 

aussagekräftige Kenndaten vorhanden sind.1014 
 

Bei Lawinensprengungen ist mE zu unterscheiden, ob die Lawinensprenganlage ein Gebiet 

schützen soll, welches zuvor gesperrt werden kann, sodass auch im Falle der Auslösung einer 
schädigenden Großlawine durch die Sprengung keine Schädigung von Personen oder fremder 

Rechtsgüter zu erwarten ist (beispielsweise eine Sprengung in einem abgelegenen, gesperrten 

Schigebiet; eine Sprengung zum Schutz einer Straße oder Eisenbahn, welche gesperrt wurde und 
sich im Ausschüttungsbereich der Lawine keine geschützten fremden Rechtsgüter befinden), 

oder ob im Falle der Auslösung einer schädigenden Großlawine mit Schäden an unterliegenden, 

in fremden Eigentum stehenden Liegenschaften oder sogar Personen zu rechnen ist. Im 
erstgenannten Fall kann es für den Betreiber der Lawinensprenganlage sogar ausreichend sein, 

auf das Urteil der Lawinenkommission zu vertrauen und Sprengungen auch dann durchzuführen, 

wenn der optimale Sprengzeitpunkt überschritten wurde, da eine allfällige gesprengte Großlawine 
keinen Schaden verursachen kann. 

 

Anderes sollte dann gelten, wenn die Lawinensprenganlage zur Gefahrenreduktion eingesetzt 
werden soll. In diesem Fall ist für die Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit das Kriterium der 

Risikoerhöhung heranzuziehen. Dazu muss möglichst exakt das Risiko1015, das mit einer 

Lawinensprengung ausgeht, definiert werden, wobei eine Analyse des Schneedeckenaufbaus am 
Ort der Lawinensprengung erforderlich sein kann. Zudem muss eine auf das lokale Gebiet der 

Lawinensprenganlagen Bedacht nehmende Prognose über die zu erwartenden Schneefälle erstellt 

werden, um beurteilen zu können, ob das Risiko einer schädigenden Lawinensprengung oder das 
Risiko eines (späteren) natürlichen Lawinenabganges höher ist.1016 Mit der allgemeinen 

Lawinenprognose der örtlichen Lawinenkommission kann hier mE nicht das Auslangen gefunden 

werden. Ist die Erhebung hinreichender Daten nicht möglich, weil keine derartigen Messsysteme 
existieren, oder weil etwa die Lawinensprenganlagen an einem unzugänglichen Ort errichtet 

wurden und ein Zugang zu diesem Gebiet im Winter, um den Schneedeckenaufbau zu bewerten, 

ausgeschlossen ist, ist bereits im wasserrechtlichen Verfahren zu prüfen, ob angesichts der damit 
einhergehenden möglichen Gefährdung der Nachbargrundstücke die wasserrechtliche 

Genehmigung überhaupt erteilt werden kann. 

  

                                                 
1013 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 35 (42 f). 
1014 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 35 (41). 
1015 Zur Definition des Risikos siehe Fußtext zu Abbildung 1, Kapitel „Die Verwirklichung des Restrisikos bei 
Lawinensprengungen“. 
1016 Vgl die Abbildung 1 im Kapitel „Die Verwirklichung des Restrisikos bei Lawinensprengungen“. 
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Aufgrund dieser Betrachtung der natürlichen Gegebenheiten wird im Anschluss festzustellen sein, 

ob die Sprengung im Einzelfall die Gefahr einer schädigenden Großlawine (=Risiko) gegenüber 
der entstehenden natürlichen Lawinengefahr ex ante betrachtet reduziert oder nicht.  

 

Verfügt derjenige, der die Sprengungen durchführt, nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse, 
handelt es sich um ein Übernahmeverschulden: Ihm wird bereits als Verschulden angelastet, 

dass er den Auftrag angenommen hatte, ohne über die notwendigen Kenntnisse zu verfügen.1017 

 
23.4.2. Verschulden 

 

Für Sachverständige gilt – wie bereits erwähnt – im Vergleich zum allgemeinen 
Verschuldensmaßstab (§ 1297 ABGB) ein erhöhter, objektivierter Sorgfaltsmaßstab (§ 1299 

ABGB). Betreiber von Lawinensprenganlagen sowie die Sprengarbeiter und -gehilfen haben daher 

jenes Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten zu vertreten, welches mit Lawinensprengungen 
Beschäftigte durchschnittlich haben. Selbiges gilt für diejenigen Fachkräfte, die sich mit der 

nivologischen Situation beschäftigen, seien es Mitglieder der Lawinenkommission oder andere 

mit dieser Aufgabe betrauten Personen. 
 

Im ABGB lassen sich allerdings auch einige Bestimmungen ausmachen, die das Sorgfaltsniveau 

für Tätigkeiten, die zugunsten Anderer und nicht lediglich aus Eigeninteresse durchgeführt werden, 
absenken. Diese knüpfen im Wesentlichen an zwei Tatbestandselemente an. Einerseits sind 

Handlungen privilegiert, die (überwiegend) im fremden Interesse1018 getätigt werden bzw 

unentgeltlich sind, andererseits anerkennt das Gesetz einen herabgesetzten Sorgfaltsmaßstab in 
Notfallsituationen. Auch der Lawinenschutz zugunsten Dritter beinhaltet mehr oder weniger beide 

Elemente, weshalb eine Prüfung der haftungsmildernden Tatbestände erforderlich erscheint.  

 
Nach § 1299 ABGB hat, „wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder 

Handwerke öffentlich bekennt; oder wer ohne Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen 

Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert,“ einen 
höheren Sorgfaltsmaßstab zu vertreten. Handelt andererseits zB ein in Erste-Hilfe-Maßnahmen 

geschulter Passant als Geschäftsführer ohne Auftrag im Notfall, um einen Unfallverletzten zu 

helfen, werden ihm seine Sachverständigenkenntnisse nicht zugerechnet, sondern er hat bloß die 
„gewöhnlichen Fähigkeiten“ (§ 1297 ABGB) zu vertreten, weil er „in Not“ gehandelt hat und § 

1299 ABGB somit nicht anwendbar ist.1019 Da jedoch Lawinensprengungen regelmäßig im 

Vorhinein geplant werden können und sich professionelle Fachmänner dieser Aufgabe annehmen, 
haben diese auch in einer Drucksituation den üblichen Leistungsstandard ihrer Berufsgruppe zu 

vertreten. 

 
Ein bedeutendes Beispiel für die Haftungserleichterung bei Tätigkeiten im fremden Interesse ist 

die Beschränkung der Haftung des Wegehalters auf grobe Fahrlässigkeit (§ 1319a ABGB).1020 

Diese Beschränkung gilt für Halter von Wegen, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen 

                                                 
1017 Harrer in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 (2003) § 1299 Rz 2. 
1018 Dazu im Allgemeinen Fitz, Risikozurechnung bei Tätigkeit in fremden Interesse (1985). 
1019 Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993) 139 ff. 
1020 IdF BGBl I 1975/416. 
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benützt werden dürfen. Die Privilegierung der Errichtung und Erhaltung eines Weges ist deshalb 

gerechtfertigt, weil der Wegehalter einen Beitrag zum allgemeinen öffentlichen Wohl leistet, und 
nicht allein eigennützig agiert.1021 Auch der VfGH1022 sah das Haftungsprivileg gerechtfertigt, weil 

die Wegehaltung durch die Gesichtspunkte der Unentgeltlichkeit und der Interessenneutralität 

gekennzeichnet sei. Im Gegensatz zu sonstigen Verkehrssicherungspflichtigen hat der Wegehalter 
nicht unbedingt ein wirtschaftliches Eigeninteresse an seiner Tätigkeit.1023 Eine solche 

Haftungsmilderung auf grobe Fahrlässigkeit ist dem Gesetz jedoch für Lawinensprenganlagen bzw 

Schutz- und Regulierungswasserbauten nicht zu entnehmen. Eine solche wäre mE auch nicht 
gerechtfertigt, da eine Beteiligung aller Begünstigten zu den Kosten der Instandhaltung rechtlich 

möglich und durchsetzbar ist. 

 
23.4.3. Wann dürfen Lawinen gesprengt werden? 

 

Auch bei der Verschuldenshaftung ist im Hinblick auf das von jedermann hinzunehmende 
Naturwirken (§ 1296 ABGB) maßgeblich, ob mit einer Lawinensprengung eine gegenüber der 

natürlichen Lawinengefahr erhöhte Gefahr geschaffen wird.  

 
Das Risiko – ein Produkt bestehend aus der Wahrscheinlichkeit, dass eine Lawine überhaupt 

abgeht, der Wahrscheinlichkeit, dass diese Lawine auch einen Schaden anrichten wird und der 

Größe des zu erwartenden Schadens – steigt in der Regel mit zunehmender Schneehöhe bzw mit 
zunehmenden Windverfrachtungen an, bis diese zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Maximum 

erreicht. Bessern sich schließlich die Witterungsbedingungen und festigt sich die Schneedecke, 

sinkt die Lawinengefahr wieder.  
 

Auch Lawinensprengungen stellen eine „Gefahr“ dar. Im Zeitpunkt der Sprengung ist diese von der 

Sprengung ausgehende Gefahr naturgemäß höher als die natürliche Lawinengefahr zu diesem 
Zeitpunkt, weshalb auch gerechtfertigt ist, in diesem (kurzen) Zeitraum vom Betreiber der 

Lawinensprenganlage – je nach Gefahrenlage – angemessene Sicherungsmaßnahmen nach dem 

Ingerenzprinzip (Information der Betroffenen, Sperre bzw Überwachung des Lawinenstriches, 
Evakuierungen etc) zu erwarten. 

 

Diese von der Lawinensprengung selbst ausgehende Gefahr ist jedoch dann sehr gering, wenn 
diese frühzeitig, kleinportionsweise und diese bereits dann erfolgen, wenn auch die natürliche 

Lawinengefahr noch kein großes Ausmaß erreicht hat. Werden die Lawinensprengungen 

rechtzeitig (zB bei 30 cm Neuschneezuwachs) durchgeführt, ist die Gefahr, dass eine 
schädigende Großlawine abgehen wird, sogar sehr gering. Das Entstehen von Schäden an 

Unterliegenden Gebäuden etc. ist in diesem Fall sehr unwahrscheinlich. Unter Umständen sind 

Evakuierungen gar nicht notwendig, sondern genügt die Verständigung der Betroffenen bzw die 
Anordnung, die Gebäude während der Sprengtätigkeiten nicht zu verlassen. 

 

                                                 
1021 Erhebt er für die Benützung eines Weges eine Gebühr (Maut), haftet er nach vertraglichen 
Grundsätzen; Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326 (327). 
1022 VerfSlg 8254/1978. 
1023 Bydlinski, Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 326 (327). 
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Die von der Lawinensprengung ausgehende Gefahr ist größer, wenn der optimale 

Sprengzeitpunkt (zB bei 30 cm Schneehöhe) „verpasst“ wird und sich bereits größere 
Schneemassen ansammeln konnten. Gründe für das „Verpassen“ des optimalen Zeitpunktes 

können sein: 

 
• Das System funktioniert nicht (Blindgänger, Fehlfunktion etc.) 

• Fehlbeurteilung durch den Verantwortlichen (zB Betreiber der Lawinensprenganlage, die 

Lawinenkommission)  
• Organisationsverschulden (Anlage wird nicht bedient etc.) 

 

Wurde der optimale Sprengzeitpunkt verpasst und lag diesbezüglich Verschulden vor, wird die 
Haftung für schädigende Lawinenabgänge, unabhängig davon, ob die spätere Schadenslawine 

natürlich oder künstlich ausgelöst wurde, bereits aufgrund der rechtswidrigen Unterlassung von 

Lawinensprengungen (§ 50 Abs 6 iVm Abs 1 WRG) eintreten, auch wenn der Verantwortliche in 
der Folge sorgfaltsgemäß gehandelt hat.  

 

Trifft ihn kein Verschulden (zB bei einer vorübergehenden Fehlfunktion der Anlage) stellt sich die 
Frage, wie der Verantwortliche weiter zu verfahren hat, um einer Haftung zu entgehen. 

Entscheidend dafür, ob der Betreiber der Lawinensprenganlage bzw der sonst Verantwortliche 

eine Lawinensprengung vornehmen soll, sollte auf einer Risikoabwägung basieren. Das Risiko, 
welches bei Durchführung der Lawinensprengung besteht, sollte dem Risiko, welches ohne 

Lawinensprengung, also beim natürlichen Verlauf der Lawinengefahr eintritt, gegenübergestellt 

werden.  
 

Meines Erachtens steht außer Zweifel, dass von einer „Gefährdung“ im Sinne einer 

Gefährdungshaftung dann zu sprechen ist, wenn das durch die Sprengung ausgelöste Risiko höher 
ist als jenes natürliche Risiko, welches ohne die Durchführung von Sprengungen bestünde. Ist die 

Gefahr, die von der Sprengung ausgeht, höher als die erwartete natürliche Lawinengefahr, ist die 

Sprengung grundsätzlich nicht durchzuführen. 
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Abbildung 2: Auf der x-Achse ist das Risiko (r) aufgetragen. Das Risiko lässt sich grundsätzlich in drei 

voneinander unabhängige Wahrscheinlichkeiten aufspalten, die miteinander zu multiplizieren sind:1024 1.) 

Die Gefahr, dass eine Lawine überhaupt ausgelöst wird, 2.) Die Wahrscheinlichkeit, dass die (natürlich oder 

künstlich) ausgelöste Lawine tatsächlich auch einen Schaden an dem zu schützenden Objekt verursacht 

(Gefährdung) und 3.) Das Schadenausmaß, womit die Größe des möglichen Schadens quantifiziert wird. Das 

auf der x-Achse aufgetragene Risiko (die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten schädigenden Großlawine) ist 

somit ein Produkt aus der Wahrscheinlichkeit des Eintritts des „Prozesses Lawine“, der Wahrscheinlichkeit, 

dass diese Lawine eine gewisse (schädliche) Dimension erreicht und das Ausmaß des zu erwartenden 

Schadens. Die y-Achse gibt den Zeitverlauf (t) wider. Die schwarze Linie skizziert den Verlauf des Risikos, das 

mit den natürlichen Verhältnissen (ohne Sprengungen) einhergeht (in weiterer Folge als „natürliche 

Lawinengefahr“ bezeichnet): Diese steigt jedenfalls bis zum Punkt a an, an dem die (zu spät erfolgte) 

Lawinensprengung durchgeführt wird. Zum Zeitpunkt der Lawinensprengung (Punkt a) wird erwartet, dass 

die „natürliche Lawinengefahr“ (im Sinne der obigen Definition) ansteigt, bis sie am Punkt c ihren Höhepunkt 

erreicht. Danach sollte die „Lawinengefahr“ aufgrund nachlassender Schneefälle bzw aufgrund der Setzung 

der Schneedecke allmählich wieder sinken. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass der Verlauf der 

„natürlichen Lawinengefahr“ eine Prognoseentscheidung ist, weshalb diese nur strichliert gezeichnet ist: Es 

kann sich nämlich im Nachhinein herausstellen, dass die „natürliche Lawinengefahr“ viel größer gewesen 

wäre als angenommen, oder aber auch, dass die Schneefälle früher als erwartet zu Ende gingen und die 

„natürliche Lawinengefahr“ nie ein großes Problem darstellt hätte. Als Beurteilungsmaßstab für jegliches 

Handeln sollte jedoch der erwartete Verlauf der sich entwickelnden natürlichen Lawinengefahr (also 

derjenige mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit) herangezogen werden. Der Verlauf der Gefahr einer 

schädigenden Großlawine bei einer Lawinensprengung wird durch die blaue Linie skizziert. In dem hier 

dargestellten Fall führt die Lawinensprengung – weil der optimale Sprengzeitpunkt verpasst wurde – zu 

einem höheren Risiko (Punkt b), als dies bei natürlichen Verhältnissen der Fall wäre (Punkt c, Differenz x). 

Die Lawinensprengung ist daher gegenüber den natürlichen Verhältnissen gefahren- bzw risikoerhöhend, 

eine Lawinensprengung sollte daher unterlassen werden.  
 

Besteht die Möglichkeit, mit der Lawinensprengung zuzuwarten, bis sich die Schneedecke gesetzt bzw 

gefestigt hat und erst dann die Sprengungen, die bei gefestigtem Schnee eine weitaus weniger schädliche 

Wirkung haben, durchzuführen, sollte diese Variante gewählt werden (dünne blau strichlierte Linie).  

 

Wird Siedlungsraum geschützt, sollten ab einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer schädigenden Großlawine 

(Risiko, wobei hierbei das Schadenausmaß unberücksichtigt zu bleiben hat) begleitende organisatorische 

Maßnahmen (wie beispielsweise Evakuierungen) getroffen werden (rot strichlierte Linie) 

 
23.4.4. Ist eine gefährliche Sprengung bei Verpassen des optimalen 

Sprengzeitpunktes gerechtfertigt? 
 
In der Praxis ist allerdings geplant, dass Lawinen auch dann gesprengt werden, wenn im 

Ausnahmefall der optimale Sprengzeitpunkt überschritten wurde und die durch Sprengung 

hervorgerufene Gefahr einer schädigenden Großlawine höher ist als die kurzfristig drohende 
natürliche Lawinengefahr. Als Begründung wird angeführt, dass die Durchführung der 

Sprengungen und die damit verbundene Ablösung der gesamten Schneemassen jeweils bis zum 

                                                 
1024 Gubler, Temporäre und permanente Lawinenschutzmaßnahmen für touristische Anlagen, 
Internationale Seilbahn-Rundschau 1988, 22. 
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Grund Voraussetzung dafür ist, dass bei weiteren, späteren Schneefällen die 

Lawinensprenganlage einsatzfähig ist. Zwar setzt und festigt sich die Schneedecke durch die 
Sonneneinstrahlung, jedoch findet unter gewissen umständen gar keine Schneedeckenfestigung 

statt bzw würde bei späteren Lawinensprengungen immer das Risiko bestehen, dass sich die 

gesamte Schneedecke einschließlich des gesetzten Schnees bzw des Altschnees lösen könnte. 
Durch Lawinensprengungen könne – auch wenn sie zu spät durchgeführt werden und daher 

gefährlich sind – die Einsatzfähigkeit der Anlage auch für künftige Schneefälle weiterhin 

gewährleistet werden. Würde man, weil man den optimalen Sprengzeitpunkt überschritten hat, 
hingegen keine Sprengungen mehr durchführen, könne der Lawinenschutz für den restlichen 

Winter nicht mehr durch Lawinensprengungen gewährleistet werden.  

 
Aus rechtlicher Sicht ist diese Vorgehensweise problematisch, weil eine solche verspätete 

Lawinensprengung Schaden anrichten kann, das von dieser Sprengung ausgehende Risiko in einer 

kurzfristigen Prognose größer ist als das natürliche Risiko und somit eine „Gefahrenerhöhung“ 
vorliegt. Auch ist nicht zu vergessen, dass die natürliche Lawinengefahr hingenommen werden 

muss (§ 1296 ABGB) und dass nach geltendem Recht keine Möglichkeit besteht, sich in einem 

Schadenersatzprozess darauf zu berufen, dass eine Lawine später auf natürlichem Wege 
abgegangen wäre. Beides spricht gegen die Durchführung gefährlicher Lawinensprengungen.  

 

Dem Argument, man müsse auch in diesem Fall sprengen, um die Akkumulierung der 
Schneemassen im Hinblick auf zukünftige Schneefälle, die zusammen mit den bisher gefallenen 

Schneemassen eine noch höhere Gefahr bilden würden, zu verhindern, kann aber uU im Einzelfall 

Rechnung getragen werden, indem man die Frage der „Gefahren- bzw Risikoerhöhung“ in einem 
längerfristigen Kontext betrachtet und die von der gefährlichen Lawinensprengung ausgehenden 

Gefahr einer möglichen zukünftigen natürlichen Lawinengefahr gegenüberstellt. Ist mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass es (wenn auch erst Wochen) später so viel 
schneit, dass eine gigantische natürliche Lawine abgehen wird, könnte vertreten werden, dass 

gesprengt werden soll. Ist dies unwahrscheinlich (zB zum Zeitpunkt der anstehenden Entscheidung 

ist bereits Ende März und es sind keine weiteren großen Schneefälle mehr zu erwarten), sollte die 
Sprengung unterlassen werden. Aufgrund der Unsicherheit langfristiger Wetterprognosen wird eine 

solche Einschätzung wohl oft nur schwer möglich sein. Aus rechtlicher Sicht wird man daher 

gefährliche Lawinensprengungen nur dann befürworten können, wenn eine einigermaßen 
konkrete Möglichkeit bzw eine gewisse (größere) Wahrscheinlichkeit besteht, dass in Zukunft noch 

größere, schwer schädigende Lawinen abgehen werden (vgl § 1306a ABGB, gleich unten) und die 

geplante Lawinensprengung selbst eine Dimension erreicht, die keine oder bloß einigermaßen 
geringe Schäden befürchten lässt. Der dahinter stehende Notstandsgedanke soll im Folgenden 

kurz gewürdigt werden. 

 
23.4.5. Der Notstandsgedanke 

 

Das ABGB kennt ebenso wie das Strafrecht Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe, welche 
die zivilrechtliche Haftung mindern oder ausschließen. Liegt ein Rechtfertigungsgrund vor, ist ein 

an sich rechtswidriges Verhalten als rechtmäßig anzusehen, ist die Schädigung bloß entschuldigt, 

ändert dies nichts am Rechtswidrigkeitsurteil, sondern bloß am Verschulden.  
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Kann die Sprengung einer Lawine und somit die (möglicherweise schädigende) unmittelbare 

Zuleitung von Schnee auf ein Nachbargrundstück dadurch gerechtfertigt oder entschuldigt sein, 
dass die Sprengung im Notstand zur Rettung eigener oder fremder Rechtsgüter erfolgte? Lehre 

und Rsp unterscheiden zwischen rechtfertigendem und entschuldigendem Notstand1025, wobei 

nur letztgenannter gesetzlich (§ 1306a ABGB) geregelt ist:  
 

„Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von 
sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr 
aus Rücksicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Verhältnisses der 
Größe der Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermögens des Beschädigers und des 
Beschädigten zu erkennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist.“ (§ 1306a 
ABGB).  

 

Fügt also jemand in einer Notsituation einem anderen unter Außerachtlassung der objektiv 
gebotenen Sorgfalt, sohin rechtswidrigerweise, vorsätzlich oder fahrlässig1026 einen Schaden zu, 

und handelt dieser in der Absicht, eine unmittelbar drohende Gefahr abzuwenden, ist dieser 

entschuldigt, wenn ihm das normgemäße, also nicht rechtswidrige Verhalten, aufgrund der 
Notsituation nicht zumutbar gewesen ist. Die in § 1306a ABGB vorgesehene Notstandshandlung 

muss vorsätzlich begangen werden1027, mittels Größenschluss wurde jedoch auch dem zwar 

vorsätzlich Handelnden, jedoch bloß fahrlässig Schädigenden die Haftungserleichterung 
zugestanden.1028 Auch im Falle der Fahrlässigkeit muss jedoch die Handlung darauf gerichtet 

sein, die Gefahr abzuwenden. Ob die unmittelbar drohende Gefahr von einer Sache oder einem 

Tier ausgeht ist hierbei ebenso unerheblich wie die Frage, ob die Gefahr von eigenen oder 
fremden Rechtsgütern (bei letzterem handelt es sich um die sog Nothilfe) abgewendet werden 

soll. Überwiegen die Interessen des im Notstand befindlichen oder des in der Not geholfenen jene 

des Geschädigten deutlich und ist die Schädigung der letzte Ausweg1029, ist die Schädigung nicht 
einmal rechtswidrig und die Haftung entfällt komplett. Die Rechtsfolgen bei bloß 

entschuldigendem Notstand bestehen bloß in einer Reduktion der Haftung nach Maßgabe des 

richterlichen Ermessens.  
 

Die Annahme einer (rechtfertigenden oder entschuldigenden) Notstandshandlung im 

Zusammenhang mit Lawinensprengungen, die selbst bereits eine Gefahr darstellen, käme mE nur 
dann in Betracht, wenn die Gefahr einer natürlichen, schädigenden Großlawine einen gewissen 

Grad der Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt, wenn auch das Erfordernis, dass diese „unmittelbar 

droht“, mE nicht zu genau genommen werden sollte. Zur Beurteilung des Vorliegens der Gefahr 
bzw von Eintrittswahrscheinlichkeiten ist von einer ex-ante-Betrachtung des maßstabsgerechten 

Durchschnittsmenschen auszugehen.1030 Hohenecker1031 versteht unter einer „unmittelbar 

                                                 
1025 Vgl zB Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 315. 
1026 OGH 13.12.1988, 5 Ob 573/88 =EvBl 1989, 271 =RZ 1990, 38 =JBl 1989,386 =SZ 61/270. 
1027 Hohenecker, Die Notstandsregelung des ABGB, JBl 1993, 364 (445). 
1028 OGH 13.12.1988, 5 Ob 573/88 =EvBl 1989, 271 =RZ 1990, 38 =JBl 1989,386 =SZ 61/270. 
1029 Aphaty/Riedler, Schuldrecht Besonderer Teil3 (2008) Rz 13/21; Die Rettungshandlung muss einziges 
Mittel zur Abwendung des Nachteils sein. Gibt es andere Möglichkeiten der Abhilfe, kommt rechtfertigender 
Notstand nicht mehr in Betracht: Kienapfel/Höpfel, Strafrecht Allgemeiner Teil12 (2007) Z 12 Rz 16; 
weniger streng Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 315; 
1030 Hohenecker, Die Notstandsregelung des ABGB, JBl 1993, 364 (375). 
1031 Hohenecker, Die Notstandsregelung des ABGB, JBl 1993, 364 (375). 
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drohenden Gefahr“ eine so nahe an die Schadensgewissheit herangerückte 

Schadenswahrscheinlichkeit, dass aus Sicht einer durchschnittlichen Maßfigur nur mehr die 
Notstandshandlung als ultima ratio bleibt. Diese Zwangslage liegt bei präventiven 

Lawinensprengungen zumeist nicht vor, zumal der exakte Verlauf künftiger Schneefälle kaum 

derart bestimmbar sein wird, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von schädigenden 
Lawinenabgängen ausgegangen werden kann.  

 

Aus diesem Grund kann auch nicht von einer Notstandssituation gesprochen werden, wenn bei 
Versäumung des optimalen Sprengzeitpunktes die Entscheidung ansteht, ob eine bereits 

gefährliche Lawinensprengung durchgeführt werden soll, um eine bloß vielleicht in Zukunft (bei 

der nächsten, noch nicht absehbaren Schlechtwetterperiode) auftretende, jedoch sehr 
ungewisse, noch höhere Lawinengefahr bereits jetzt abzuwenden oder ob die (bereits gefährliche) 

Lawinensprengung aufgrund der erwarteten Setzung und Festigung der Schneedecke nicht 

durchgeführt werden soll. In diesem Fall wäre eine gefährliche Lawinensprengung nicht durch 
Notstand gerechtfertigt oder entschuldigt, da eine unmittelbar drohende Gefahr in diesem Fall 

nicht vorliegt.  

 
Lediglich bei andauernden oder zu befürchtenden weiteren Schneefällen, die mit einem gewissen 

(höheren) Grad an Wahrscheinlichkeit eine noch größere Schadenslawine befürchten lassen (auch 

wenn das natürliche Ereignis selbst noch nicht „unmittelbar droht“), könnte auch eine (aufgrund 
des früheren Versäumens) gefährliche Lawinensprengung, die allerdings selbst in ihren Folgen 

noch berechenbar sein muss und nicht allzu hohe Schäden befürchten lässt, rechtfertigen bzw 

entschuldigen. Die Frage, ob eine solche Lawinensprengung als gerechtfertigt oder entschuldigt 
anzusehen ist, kann nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung getroffen werden.  

 

Sollte im Glauben, eine spätere noch gefährlichere Lawinensituation nur so vermeiden zu 
können, eine Sprengung durchgeführt werden (also eine Notstandshandlung durchgeführt 

werden) und stellt sich später heraus, dass eine wirklich gefährliche Situation gar nie entstanden 

wäre, könnte unter Umständen ein entschuldigenden Notstand (bzw eine Analogie zu dieser 
Vorschrift) angenommen werden und somit keine Schadenersatzpflicht bestehen, sofern die 

irrtümliche Annahme einer Notstandssituation nicht auf Sorgfaltswidrigkeit beruht.1032  

 
Zu beachten ist hierbei freilich, dass eine umfassende Haftung des Betreibers der 

Lawinensprenganlage oder der Lawinenkommission schon darin bestehen könnte, dass die 

Sprengung nicht schon bereits zum optimalen Sprengzeitpunkt durchgeführt wurde, also bereits in 
der fahrlässigen Verzögerung der Lawinensprengung begründet ist, wobei hierfür Verschulden 

vorliegen muss. In diesem Fall wird eine Haftung des Betreibers der Lawinensprenganlage bzw der 

Lawinenkommission bestehen, auch wenn die Sprengung im späteren Zeitpunkt sorgfaltsgemäß 
erfolgte war. 

 

Zusammenfassend muss jedoch festgehalten werden, dass die österreichische Rechtsordnung 
Schädigungen fremder Rechtsgüter, die in Kauf genommen werden, um zwar noch größere, jedoch 

bloß ungewisse, zukünftige, natürliche und daher von jedem selbst zu tragende Schäden zu 
                                                 
1032 Sog Putativnotstand; vgl § 10 Abs 2 S 2 StGB; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) 
§ 1306a Rz 9. 
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vermeiden, eher ablehnend gegenüber steht. Deshalb besteht ein großes Haftungsrisiko, wenn 

gefährliche Lawinensprengungen durchgeführt werden. 
 

Besteht die Möglichkeit, mit der Lawinensprengung zuzuwarten, bis sich die Schneedecke gesetzt 

bzw gefestigt hat und erst dann die Sprengungen, die bei gefestigtem bzw Altschnee eine weitaus 
weniger schädliche Wirkung haben, durchzuführen, sollte diese Variante gewählt werden 

(Abbildung 2, dünne blau strichlierte Linie). Freilich beruhen alle Entscheidungen auf Prognosen 

(insbesondere Wetterprognosen). Die vorhandenen Erkenntnisquellen sind daher bestmöglich 
auszuschöpfen. 

 
23.4.6. Haftungsmilderung nach § 1312 ABGB? 

 

§ 1312 ABGB lautet: „Wer im Notfall jemandem einen Dienst geleistet hat, dem wird der Schaden, 
welchen er nicht verhütet hat, nicht zugerechnet.“ Eine Haftungseinschränkung für Schäden, die 
durch positives Tun entstehen, ist in § 1312 ABGB gerade nicht vorgesehen. Schon aus diesem 

Grund kann § 1312 ABGB für den Betreiber einer Lawinensprenganlage keine 

Haftungserleichterung bieten1033, wenn die vorgenommene Lawinensprengung selbst einen 
Schaden verursacht hat. Darüber hinaus scheitert die Anwendung des § 1312 ABGB in den 

meisten Fällen daran, dass – wie eben erläutert – keine Notsituation vorliegt. Für Kerschner1034 

enthält die Regelung des § 1312 ABGB beträchtliche Schutzlücken, da die durch positives Tun 
hervorgerufenen Schäden seiner Ansicht zufolge zu Unrecht von der Haftungsbefreiung nicht 

mitumfasst sei, wobei er jedoch § 1306a ABGB übersieht, welche Bestimmung eine Minderung 

der Schadenersatzpflicht nach der Rsp1035 und der Lehre1036 auch bei fahrlässigen Schädigungen 
durch positives Tun vorsieht, wenn der Schädiger die schadenstiftende Handlung mit der Absicht 

der Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr vorgenommen hat.  

 
§ 1312 ABGB vermag den Sorgfaltsmaßstab für Betreiber von Lawinensprenganlagen nicht zu 

reduzieren, sondern bestätigt vielmehr, dass für durch positives Tun hervorgerufene Schäden 

nach den allgemeinen Verschuldensgrundsätzen zu haften ist.1037  
 

23.5. Überholende (hypothetische) Kausalität 
 

Nach extrem heftigen Schneefällen entscheidet der zuständige Betriebsleiter, eine Sprengung 

durchzuführen, obwohl der optimale Zeitpunkt bereits überschritten war und sich große 

Schneemassen ansammeln konnten. Die Sprengung löste eine Großlawine aus, die Schäden 

am Eigentum oder Personenschäden verursachte. Ein Gutachter stellt später im Prozess fest, 

dass die Lawine wenige Zeit später auch ohne Sprengung abgegangen wäre. Es hätte sich um 

ein ebenso katastrophales Naturereignis gehandelt.  

 

Bei diesem Sachverhalt stellt sich die Frage, ob die schädigende Lawinensprengung nach den 

Kausalitätskriterien des österreichischen Schadenersatzrechtes dem Betreiber überhaupt 

                                                 
1033 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 292. 
1034 Kerschner in Kerschner (Hg), Handbuch Naturkatastrophenrecht (2008) 292. 
1035 OGH 13.12.1988, 5 Ob 573/88 =EvBl 1989, 271 =RZ 1990, 38 =JBl 1989, 386 =SZ 61/270. 
1036 Hohenecker, Die Notstandsregelung des ABGB, JBl 1993, 364 (445). 
1037 „ausführungsbezogenes Verschulden“, Meissel, Geschäftsführung ohne Auftrag (1993), 114 FN 13. 
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zugerechnet werden kann. Es handelt sich hierbei um ein Problem der hypothetischen 

(überholenden) Kausalität. In Fällen hypothetischer Kausalität führt ein Ereignis einen realen 
Schaden wirklich herbei, den ein anderes Ereignis (als Reserverursache bezeichnet) später 

ebenfalls herbeigeführt hätte.1038 Auf unseren Fall umgelegt bedeutet dies, dass die 

Lawinensprengung zwar unmittelbar ursächlich für den Lawinenabgang war, später jedoch eine 
Naturkatastrophe eingetreten wäre, die denselben Schaden verursacht hätte. 

 

Das spätere hypothetische Naturereignis stellt grundsätzlich ein Ereignis dar, dass jeder selbst 
tragen muss (§ 1311 ABGB) und welches dem Geschädigten nicht erlaubt, von Anderen Ersatz zu 

fordern. Nach gängiger Rsp wird jedoch durch ein hypothetisches späteres Ereignis, dessen 

Folgen der Geschädigte selbst zu tragen hätte, wie es gerade Naturgefahren sind, die Haftung 
des widerrechtlich handelnden unmittelbaren Schädigers nicht aufgehoben.1039 Nach der Rsp 

handle es sich nicht um ein Kausalitätsproblem, sondern um eine Zurechnungsfrage1040, da die 

Reserveursache an der realen Ursache nichts ändern kann.1041 Reale Kausalität gehe 
hypothetischer vor, in ein nicht mehr existentes Rechtsgut kann ein rechtswidriger Eingriff nicht 

mehr erfolgen.1042 So scheide ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch bzw ein Anspruch aus 

Gefährdungshaftung nach der Rsp nicht allein schon deswegen aus, weil das Hinzutreten einer 
weiteren Schadensursache denkbar ist.1043  

 

Daher muss nach der Rsp aufgrund von Kausalitätserwägungen der Betreiber einer 
Lawinensprenganlage auch dann Schadenersatz leisten, wenn er nachweisen kann, dass die 

Lawine später als Naturereignis abgegangen wäre. 

 
Von Koziol und Bydlinski wurde vorgeschlagen, dass der hypothetische Schädiger und der 

Geschädigte den Schaden bei subjektiv-konkreter Schadensberechnung zu gleichen Teilen tragen 

sollen.1044 Der Zufall als Haftungsgrund treffe den Geschädigten selbst, weshalb in analoger 
Anwendung von § 1304 ABGB eine Schadensteilung erfolgen solle.1045 Der Unterschied zur 

kumulativen Kausalität, in welchen Fällen Rsp und Lehre für die Solidarhaftung eintreten, bestehe 

nur in einem Zeitmoment. Schließlich könne es keinen Unterschied machen, ob die schädigenden 
Ursachen gleichzeitig wirksam werden, und jede von beiden den Schaden verursacht hätte, oder 

zuerst das eine real, das spätere bloß hypothetisch.1046 Die stRsp, die die Berufung auf 

                                                 
1038 Eccher in Kozio/Bollenberger/Bydlinski, ABGB2 (2007) § 1302 Rz 9; Koziol, Österreichisches 
Haftpflichtrecht I3 (1997) Rz 3/58. 
1039 OGH 15.12.1992, 1 Ob 642/92 =JBl 1993, 663 (Kleewein); Reischauer in Rummel (Hg), ABGB 
Kommentar3 (2003) § 1302 Rz 14. 
1040 OGH 15.12.1992, 1 Ob 642/92 =JBl 1993, 663 (Kleewein); OGH 03.09.1996, 10 Ob 2350/96b =SZ 
69/199; OGH 26.02.2002, 1 Ob 175/01v. 
1041 Schiemann in Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Schadenersatzrecht (§§ 249 – 
254)13 (2005) § 249 BGB Rz 93. 
1042 OGH 14.03.1984, 1 Ob 40/83 =SZ 57/51 =ÖBl 1984, 164. 
1043 OGH 24.06.2005, 1 Ob 127/04i. 
1044 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II (1997) Rz 3/58; vgl auch Karner in 
Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 1302 Rz 9: dieser differenziert zwischen objektiv-
abstrakter und subjektiv-konkreter Berechnung. 
1045 Bydlinski, Probleme der Schadensverursachung (1964) 78 ff und 95 ff. 
1046 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II (1997) Rz 3/58. 
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überholende Kausalität nicht zulässt, widerspreche dem Grundsatz, dass nur für den verursachten 

Schaden einzustehen sei.1047  
 

Reischauer1048 wendet ein, dass es sich auch bei Begräbniskosten, die unstrittigerweise vom 

Schädiger zu ersetzen sind, um ein Problem der hypothetischen Kausalität handle. Die Haftung für 
Bestattungskosten werde dem Schädiger auferlegt (§ 1327 ABGB), ohne dass ihm die Möglichkeit 

eingeräumt würde, sich auf den hypothetischen natürlichen Tod zu berufen, in welchem Fall der 

Geschädigte (oder dessen Angehörige) selbst den Schaden zu tragen hätten. Dieser 
Grundgedanke sei auch auf die anderen Fälle hypothetischer Kausalität übertragbar. Der 

entscheidende Grund für die Ablehnung der Berufung auf hypothetische Kausalität läge darin, 

dass das Rechtsgut nach dem real schädigenden Ereignis nicht mehr existent sei. Es mangle an 
der wirklichen Verursachung der hypothetischen Handlung, weswegen kein Schadenersatz 

zuzusprechen sei. 

 
Zusammenfassend kann man davon sprechen, dass die Rsp und zumindest ein Teil der Lehre 

den Einwand eines Betreibers einer Lawinensprenganlage, die Lawine wäre später von selbst 

abgegangen, nicht zulassen würden und somit die Kausalitäts- bzw Zurechnungsfrage zu Lasten 
des Betreibers der Lawinensprenganlage beantworten würde. Der Betreiber der 

Lawinensprenganlage kann sich nicht darauf berufen, dass die Lawine ohnehin wenig später von 

selbst abgegangen wäre. 
 

                                                 
1047 Als Begründung dient die Art der Schadensberechnung: Erfolgt die Berechnung des Schadenersatzes 
nach der Differenzmethode, bei welcher der tatsächliche mit dem hypothetischen Vermögensstand 
verglichen wird, wäre kein Schadenersatz zuzusprechen. Bei objektiv-abstrakter Methode haben hingegen 
hypothetische Ursachen grundsätzlich unbeachtet zu bleiben, sodass nur der reale Schädiger haftet. Die 
abstrakte Methode ist aber nicht als generelles Prinzip anerkannt, sondern es steht dem Schädiger frei, 
darzulegen, dass der konkrete Schaden niedriger ist. 
1048 Reischauer in Rummel (Hg), ABGB Kommentar3 (2003) § 1302 Rz 14. 
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24. Die Verantwortung der Lawinenkommission 
 

Bedient sich der Betreiber einer Lawinensprenganlage – beispielsweise weil dieser im 

wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid dazu verpflichtet wurde – des Rates der 
Lawinenkommission, stellt sich die Frage nach deren Stellung sowie deren Haftung für ein 

falsches Gutachten im Verhältnis zum Betreiber der Lawinensprenganlage.  

 
Ihr gesetzlicher Aufgabenbereich nach dem Tir LawKommG erstreckt sich auf die Aufgaben als 

Gemeinde-Einsatzleitung nach dem KatManG in Bezug auf Lawinenkatastrophen (§ 3 Abs 1 lit a 

Tir LawKommG), auf die Beurteilung der Lawinensituation im Auftrag der Straßenpolizeibehörde 
bzw des Straßenerhalters oder sonstiger Organe im Zusammenhang mit straßenpolizeilichen 

Maßnahmen (§ 3 Abs 1 lit b LawKommG), sowie auf die Beurteilung der Lawinengefahr auf 

Verlangen der Betreiber von Lift- und Seilbahnanlagen sowie von Sportanlagen (§ 3 Abs 2 
LawKommG). Sollte die Lawinenkommission ein Eisenbahnunternehmen oder den Betreiber einer 

Lawinensprenganlage beraten, erfolgt diese Beratung ohne gesetzliche Grundlage. 

 
24.1. Die Haftung der Lawinenkommission 

 
Wird die Lawinenkommission für einen privaten Entscheidungsträger als Beratungsorgan tätig, 

stellt sich zunächst die Frage, ob sie aufgrund des Gesetzes, insbesondere § 3 Tir KatManG, tätig 

wird, oder ob für ihr Einschreiten keine gesetzliche Grundlage existiert. Im ersten Fall kommt eine 
Haftung des Rechtsträgers der Lawinenkommission nach dem Amtshaftungsgesetz (AHG), im 

zweiten Fall eine Haftung der einzelnen Lawinenkommissionsmitglieder nach ABGB in Betracht. 

 
24.1.1. Die Haftung für die Beratung des Betreibers einer 

Lawinensprenganlage (ausgenommen Straßen, Lift- Seilbahnanlagen, 
Sportanlagen) 

 
Ist die Tätigkeit der Lawinenkommission für einen bestimmten Ratnehmer nicht gesetzlich 

geregelt – wie beispielsweise bei der Erstellung von lawinenfachlichen Gutachten für eine 

Wassergenossenschaft oder für ein Eisenbahnunternehmen, welche eine Lawinensprenganlage 
betreiben –, kommt eine Haftung des Rechtsträgers der Lawinenkommission nach dem AHG 

nicht in Betracht, da die Lawinenkommission nicht „in Vollziehung der Gesetze“ handelt.1049 Ihre 

Haftung richtet sich demnach nach den §§ 1295 ff ABGB. Meist wird sie daher aufgrund eines 
privatrechtlichen Vertrages mit dem Betreiber der Lawinensprenganlage tätig werden, wobei die 

Lawinenkommission in diesem Fall auch Anspruch auf ein angemessenes Entgelt hat.1050 Sie 

haftet dem Betreiber der Lawinensprenganlage für ihr Gutachten1051 nach § 1300 Satz 1 ABGB, 
also bereits für leichte Fahrlässigkeit, wobei der erhöhte Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB 

angelegt wird.1052 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit beruht darauf, dass die 

                                                 
1049 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 94. 
1050 Vgl § 3 Abs 2 TirLawKommG. 
1051 Khakzadeh, Der Aufgabenbereich der Lawinenkommissionen in den Gemeinden, ÖGZ 2001, 28 (29). 
1052 So zutreffend Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der 
Lawinenkommissionen, ÖJZ 1985, 11 (19f). 
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Lawinenkommission nicht aus reiner Gefälligkeit, sondern „gegen Belohnung“ im weiteren Sinne, 

also innerhalb einer Sonderbeziehung zum Empfänger der Auskunft tätig wird.1053  
 

Problematisch ist die Frage, ob ein durch eine Lawine geschädigter Dritter (zB ein Unterlieger) 

Ersatzansprüche direkt gegen die Lawinenkommission wenden kann, wenn die 
Lawinensprengung aufgrund des falschen Gutachtens der Lawinenkommission durchgeführt 

wurde oder eben nicht durchgeführt wurde. Eine Inanspruchnahme der Lawinenkommission 

könnte notwendig werden, wenn beispielsweise der Betreiber der Lawinensprenganlage  
behauptet, alle Bescheidauflagen eingehalten zu haben und (zu Recht) behauptet, dass er nicht 

für das Verschulden der Lawinenkommission einzustehen hätte.1054 Besteht nämlich kein Vertrag 

zwischen dem Betreiber der Lawinensprenganlage und dem geschädigten Unterlieger, haftet er 
für seine Gehilfen nur wenn diese gefährlich oder untüchtig sind (§ 1315 ABGB). Als 

Repräsentant des Betreibers der Lawinensprenganlage ist die Lawinenkommission ebenfalls 

nicht anzusehen. 
 

Führt der fehlerhafte Rat der Lawinenkommission zu einer Beeinträchtigung absolut geschützter 

Rechte, wie zB zu einer Beschädigung fremden Eigentums oder der körperlichen Integrität von 
Personen, haftet die Lawinenkommission den geschädigten Unterliegern nach den allgemeinen 

Regeln der Verschuldenshaftung. Hierbei ist zu unterscheiden:  

 
Hat die Lawinenkommission im Auftrag des Betreibers der Lawinensprenganlage unter 

Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt ein falsches bzw fehlerhaftes Gutachten geliefert, und 

hat der Betreiber daraufhin eine Sprengung fälschlicherweise durchgeführt oder fälschlicherweise 
nicht durchgeführt, haftet sie nicht nur dem Vertragspartner (dem Betreiber der 

Lawinensprenganlage), sondern auch dem Dritten gegenüber nach § 1300 ABGB, wobei sie nach 

hA1055 bereits bei leichter Fahrlässigkeit einzustehen hat. Der direkte Anspruch des Dritten 
gegenüber dem Ratgeber ist zwar unbestritten, die Begründung divergiert jedoch: Krejci1056 stützt 

sich auf die herrschende Ansicht, wonach ein direkter Anspruch des Dritten bestehe, wenn der 

Besteller des Gutachtens erkennbar auch die Interessen des Dritten verfolgt habe1057, somit ein 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorliege. Die erkennbare Schutzwirkung der 

Beratung zugunsten Dritter sei einer direkten vertraglichen Beziehung zwischen 

Lawinenkommission und Geschädigtem gleichzuhalten und dem Lawinenkommissionsmitglied ist 
bewusst, dass seine Empfehlung die Grundlage der Entscheidung des Auftraggebers sein wird, 

weshalb eine direkte Verantwortung des einzelnen Lawinenkommissionsmitglied bestehe.1058 

                                                 
1053 Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 1300 Rz 2 mwN. 
1054 Vgl die Ansicht des Berufungsgerichtes in OGH 15.10.1992, 7 Ob 601/92 (Lawinensprengung) =JBl 
1993, 383 (krit Anm Kerschner). 
1055 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 355 mwN.  
1056 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 34; vgl auch Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 1300 Rz 3 „wenn die 
objektiv-rechtlichen Schutzpflichten auf den Dritten zu erstrecken sind“; entscheidend sei der „Zweck des 
Gutachtens“ vgl OGH 27.06.1987, 3 Ob 547/84 =SZ 57/122 =RdW 1985, 9. 
1057 StRsp; OGH 22.12.1970, 8 Ob 281/70 =SZ 43/236; maßgeblich sei der Zweck des Gutachtens: OGH 
21.02.2002, 6 Ob 81/01g ua. 
1058 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 34. 
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Andere1059 bejahen einen direkten Anspruch des Dritten auch ohne vertragliche Beziehung und 

ohne Annahme eines Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, also im deliktischen 
Bereich, schon bei leichter Fahrlässigkeit, wenn der Rat dazu führt, dass fremde absolut 

geschützte Rechtsgüter geschädigt werden. Im Ergebnis führen beide Ansichten zu einer direkten 

Haftung des einzelnen Lawinenkommissionsmitglieds gegenüber geschädigten Dritten. 
 

Einer Überprüfung bedarf in jedem Fall, ob der Rat für den eingetretenen Schaden kausal war, 

man spricht von „psychischer Kausalität“. Koziol/Bollenberger/Bydlinski1060 stellen zu Recht 
darauf ab, ob der Rat nur einen Vorschlag darstellen soll oder ob es sich um eine Auskunft 

handelt, die ein Informationsgefälle vorgibt. Bei der Beurteilung der Kausalität der Erteilung des 

Rates sei auf die Gefährlichkeit des Rates und das Maß an Entscheidungsfreiheit bzw das 
Angewiesensein auf die Information abzustellen. Die direkte Haftung der Lawinenkommission für 

Schäden an den Unterliegern kommt daher nur dann in Betracht, wenn deren Beurteilung 

wesentliches Entscheidungskriterium für den Betreiber der Lawinensprenganlage darstellt. 
Verfügt der Betreiber der Lawinensprenganlage hingegen über ein eigenes Monitoring-System, zu 

dessen Installierung und Betrieb dieser nach dem wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid auch 

verpflichtet sein kann, und stellt die Beurteilung durch die Lawinenkommission lediglich eine 
unverbindliche zusätzliche Informationsquelle dar, wird eine direkte Inanspruchnahme der 

Lawinenkommission durch den geschädigten Dritten ausscheiden müssen.  

 
Besteht nach dem eben gesagten eine Haftung der Lawinenkommission, haftet diese für den 

gesamten Schaden, weil die Anteile regelmäßig nicht bestimmbar sind, ist aber zum Regress 

gegenüber Mit- oder Nebentätern, die ebenfalls dem Geschädigten gegenüber 
schadenersatzpflichtig gewesen wären, berechtigt (§ 1302 ABGB). So könnte die in Anspruch 

genommene Lawinenkommission auf den Betreiber der Sprenganlage greifen, wenn auch dieser 

fahrlässig gehandelt hat. Die endgültig zu tragenden Anteile bestimmen sich nach der „Schwere 
der Zurechnungsmomente“,1061 kann jedoch durch Vertrag bestimmt werden, dass nur einer den 

Schaden zu tragen hat.1062 Für die mangelhafte Absperrung des Gefahrengebietes kann die 

Lawinenkommission nicht verantwortlich gemacht werden, da sie hierfür nicht zuständig ist. 
 

24.1.2. Die Beratung eines öffentlichen Auftraggebers (Gemeinde, 
Bezirksverwaltungsbehörde iVm Katastrophenschutz oder Straßenpolizei) 

 

Wird die Lawinenkommission als beratendes Organ für einen öffentlich-rechtlichen 

Entscheidungsträger tätig, sind deren Mitglieder als Hilfsorgane des Entscheidungsträgers 
tätig1063 und kann es zur Amtshaftung des Rechtsträgers, für den die Lawinenkommission die 

                                                 
1059 Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hg), ABGB2 (2007) § 1300 Rz 4; Koziol/Welser, Bürgerliches 
Recht II13 (2007) 355; Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (1984) 190 hingegen vertritt eine 
Haftung gegenüber Dritten nur bei einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter sowie bei gerichtlich 
bestellten Sachverständigen gegenüber den Prozessparteien. 
1060 Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB2 (2007) § 1300 Rz 4, § 1295 Rz 4. 
1061 Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht I3 (1997) Rz 14/25. 
1062 So könnte vereinbart werden, dass der Betreiber der Lawinensprenganlage die Haftung für fehlerhaftes 
Handeln der Lawinenkommission übernimmt. Freilich kommt einer solchen Vereinbarung nur im 
Innenverhältnis Wirksamkeit zu. 
1063 Krejci, Die verfassungs- und zivilrechtliche Stellung und Verantwortlichkeit der Lawinenkommissionen, 
ÖJZ 1985, 35 (36) mwN. 
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Beratung vorgenommen hat, kommen.1064 Dies gilt insbesondere für die Beratungstätigkeit für 

die Straßenpolizeibehörde, den Straßenerhalter oder den Bürgermeister nach dem Tir KatManG. 
Eindeutig ist die Rechtslage in Tirol, wo die Lawinenkommission ausdrücklich gesetzlich zur 

Beratung öffentlich-rechtlicher Entscheidungsträger verpflichtet ist und deshalb hoheitliche 

Tätigkeit in Vollziehung der Gesetze jedenfalls vorliegt. 
 

24.1.3. Die Beratung von Lift- und Seilbahnunternehmen und sonstigen 
Sportanlagen 

 

Auch wenn die Lawinenkommission auf Verlangen der Betreiber von Lift- und Seilbahnanlagen 

sowie sonstigen Sportanlagen tätig wird, beruht ihr Einschreiten auf dem Gesetz, nämlich des § 3 
Abs 2 Tir LawKommG. Khakzadeh1065 vertritt daher auch in diesen Fällen – da die 

Lawinenkommission in Vollziehung der Gesetze tätig wird und sich dieser Aufgabe daher nicht 

entziehen kann – eine Haftung nach dem AHG.  
 

                                                 
1064 AM Strassern, Rechtsprobleme der Katastrophenabwehr am Beispiel der „Lawinenkommissionen, ÖGZ 
1981, 517 (519 f), allerdings zur Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Lawinenkommissionsgesetzes, 
wonach in diesen Fällen Amtshaftung ausscheide. 
1065 Khakzadeh, Rechtsfragen des Lawinenschutzes (2004) 94 f. 
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25. Die Haftung des Herstellers der Lawinensprenganlage nach 
dem Produkthaftungsgesetz 

 
Neben der Haftung des Betreibers der Lawinensprenganlage kommt auch eine Haftung des 

Herstellers der Anlage nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG)1066 in Betracht, wenn der Schaden 

durch einen Fehler der Lawinensprenganlage ausgelöst wurde. Denkbar ist zum einen, dass 
durch einen solchen Fehler ein Abwurf der Sprengladungen ohne menschliches Zutun erfolgt und 

dadurch ein Schaden – sei es durch eine dadurch ausgelöste Lawine, sei es an einem Arbeiter, 

der gerade Wartungsarbeiten an der Anlage vornehmen will, oder durch eine in der Nähe 
befindliche Person, die durch die Detonation verletzt wird – entsteht. Zum anderen ist auch in 

jenen Fällen an Produkthaftung zu denken, in denen die Lawinensprengung aufgrund eines 

Produktfehlers unterbleibt und die Lawinenprävention dadurch nicht mehr möglich ist. Die 
Anwendung des PHG auf solche Fälle ist nicht so klar, wie man meinen möchte, weshalb die 

wichtigsten „Knackpunkte“ hervorgehoben werden sollen. 

 
25.1. Ist eine Lawinensprenganlage ein Produkt? 

 
Ein Produkt im Sinne des PHG ist jede bewegliche körperliche Sache, auch wenn sie Teil einer 
anderen beweglichen Sache oder mit einer unbeweglichen Sache verbunden ist, einschließlich 

Energie (§ 4 PHG). Abweichend vom österreichischen Begriff der unbeweglichen Sache (§ 293 

ABGB) liegt jedoch auch dann eine körperliche Sache vor, wenn diese beim Abschluss ihrer 
Erzeugung noch beweglich ist.1067 Wurde ein Ziegel als selbständiges Produkt erworben, 

unterliegt dieser auch dann dem PHG, wenn er anschließend verbaut wurde und aufgrund seiner 

Mangelhaftigkeit das Gebäude zum Einsturz bringt.1068 Nur für Bauwerke als Ganzes besteht 
keine Produkthaftung. Ob das Werk dem PHG unterliegt, auch wenn es als Ganzes erst durch die 

Tätigkeit am Gebäude entsteht ist strittig.1069 Für fehlerhafte Teile des Werkes, die angeliefert 

wurden, ist das PHG jedenfalls anwendbar. 
 

Für den Fall eines Defektes der Lawinensprenganlage, die auf einen Konstruktions- oder 

Produktionsfehler eines Teils zurückzuführen sind, welches nicht erst vor Ort hergestellt wurde, 
sondern als Teil geliefert wurde, besteht Produkthaftung (zB fehlerhafte Zündanlage etc.). Ist das 

Betonfundament der Anlage nicht ausreichend und kippt der Sprenganlagen daher um, ist mE zu 

unterscheiden: Liegt der Defekt in einer mangelhaften Mischung des Betons, liegt Produkthaftung 
vor. Wurde hingegen zuwenig Beton verwendet oder liegt eine fehlerhafte Planung des 

Bauingenieurs vor, besteht der Fehler im Bauwerk selbst und kommt daher das PHG nicht zur 

Anwendung.1070  
 

                                                 
1066 BGBl 99/1988 idgF. 
1067 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 4 Rz 23. 
1068 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 4 Rz 23; Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 56. 
1069 Dafür Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 56, Welser, § 4 Rz 6, dagegen Fitz/Grau (Hg), 
PHG2 (2004) § 4 Rz 25 unter Hinweis darauf, dass nach dem klaren Gesetzeswortlaut zunächst jedenfalls 
das Vorliegen einer beweglichen Sache erforderlich ist. 
1070 Vgl Posch in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 4 PHG, Rz 6. 
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25.2. Fehlerhaftigkeit des Produktes 
 
Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung 

aller Umstände zu erwarten berechtigt ist. Dabei ist insbesondere die Darbietung des Produkts 
sowie der Gebrauch des Produkts, mit dem billigerweise gerechnet werden kann, zu beachten (§ 

5 Abs 1 PHG). Hinsichtlich der Fehlerhaftigkeit wird zwischen Konstruktions-, Produktions- und 

Instruktionsfehlern unterschieden.1071  
 

Ein Konstruktionsfehler liegt vor, wenn Entwurf, Planung, Konzeption oder Entwicklung des 

Produktes die berechtigten Sicherheitserwartungen verletzt.1072 Beachtenswert ist hierbei, dass 
der Hersteller (oder ein sonst in Anspruch genommener), es als bloß wahrscheinlich darzutun 

hat, dass das Produkt den Fehler beim In-Verkehr-bringen des Produktes noch nicht hatte (§ 7 

Abs 2 PHG). Dieser erleichterte Beweis ist jedoch schon dann erbracht, wenn das Produkt dem 
Stand der Technik entsprach und das technische Prüfzeichen einer für die Prüfung anerkannten 

Anstalt aufwies.1073 Bei komplexen erprobten Lawinensprenganlagen wird ein 

Konstruktionsfehler deshalb kaum in Betracht kommen. 
 

Ein Produktionsfehler (Fabrikationsfehler) – der „Kernbereich der Produkthaftung“1074 – liegt vor, 

wenn das Produkt nicht die zum Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens (§ 5 Abs 1 Z 3 PHG) 
erwarteten Konstruktions- und Gebrauchssicherheiten erfüllt (sog „Ausreißer“). Als Beispiele 

werden die Missachtung von wissenschaftlichen oder technischen Regeln, die Funktionsstörung 

einer Produktionsmaschine oder ein Fehler eines Menschen bei der Konstruktion des Produktes 
genannt. Als Vergleichsmaßstab dienen jedoch nicht die werksinternen Standards des 

Herstellers1075, sondern die objektive Sicherheitserwartung eines durchschnittlichen 

Verbrauchers.1076 Lawinensprenganlagen können Produktionsfehler aufweisen, wenn 
beispielsweise die elektronische Steuerung nicht funktioniert, wenn die Sprengladungen 

aufgrund eines Fehlers nicht zünden oder spontan zünden, wenn die Sprengsätze nicht 

abgeworfen werden etc. Doch wird nicht jede Fehlfunktion eines Sprengsatzes einen 
Produktfehler darstellen: Ist dem Durchschnittsgebraucher bekannt, dass ein gewisser Anteil der 

Sprengladungen Blindgänger sein werden und liegt die Blindgängerquote nicht an einem 

Konstruktions- oder Produktionsfehler, kommt eine Haftung des Herstellers nicht mehr in 
Betracht. Produkthaftung wird auch dann ausscheiden, wenn die Fehlerhaftigkeit des Produkts 

darauf zurückzuführen ist, dass es abgenützt oder verschlissen ist oder nachträglich verändert 

wurde, außer die Abnutzungserscheinungen sind die Folge einer auf zu wenig Dauerhaftigkeit 
angelegten Konstruktion oder Fabrikation.1077  

 

Ein Instruktionsfehler liegt vor, wenn das Produkt unzureichend dargeboten wird, beispielsweise 
indem unrichtige Angaben in Beipackzettel, Gebrauchsanweisungen oder Produktpräsentationen 

                                                 
1071 OGH 11.11.1992, 1 Ob 644/92 =SZ 65/149 =EvBl 1993, 525 =JBl 1993, 524 (Posch) =RdW 1993, 
179. 
1072 Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 78. 
1073 OGH 16.07.1998, 6 Ob 157/98a. 
1074 ErlRV 272 BlgNR XVII.GP 4. 
1075 Grau, Produktfehler (2002) 245 ff; Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 PHG Rz 152; auf den Hersteller 
abstellend Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 78. 
1076 Posch in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 5 Rz 4. 
1077 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 Rz 97; Welser, PHG, § 5 Rz 18. 
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gemacht wurden.1078 Der Benützer muss auf gefährliche Eigenschaften des Produktes 

hingewiesen werden, Warnhinweise müssen umso deutlicher ausfallen, je größer das Ausmaß 
der potentiellen Schadensfolgen ist.1079 Die mangelhafte Instruktion durch einen Händler oder 

einen sonstigen Dritten macht den Hersteller nur ersatzpflichtig, wenn jener als Gehilfe 

qualifiziert werden kann.1080 Bei Lawinensprenganlagen wird vom Hersteller erwartet werden 
können, dass er den Benützer umfassend über die Funktionsweise, die Bedienung und die 

notwendigen Wartungsarbeiten sowie die sich mit dem Betrieb ergebenden Risiken aufklärt. 

 
25.3. „Billigerweise zu erwartender Produktgebrauch“  

 
Bei der Frage, mit welchem Produktgebrauch der Hersteller des Produktes billigerweise zu 

rechnen hatte (§ 5 Abs 1 Z 2 PHG), kommt es auf die objektive Erwartungshaltung an: Welche 

Verwendungsmöglichkeiten hätte ein objektiver, „idealtypischer“ Dritter aus der Sicht des 
Herstellers in Erwägung gezogen?1081  Im Falle von Lawinensprenganlagen könnte die Frage nach 

dem Produktgebrauch dann eine Rolle spielen, wenn der Produzent den Erwerber ausdrücklich 

darauf hinweist, dass die Lawinensprenganlage nur zur Schipistensicherung oder zur Sicherung 
von Verkehrswegen, also Gebieten, die notfalls abgesperrt werden könnten und bei einer 

Fehlfunktion der Anlage keine (oder zumindest bloß geringe) Schäden entstehen können, nicht 

jedoch zum Schutz von Gebäuden oder sonstigen Rechtsgütern, die nicht aus der Gefahrenzone 
entfernt werden können. Meines Erachtens kann durch eine solche Verwendungsbeschränkung 

des Herstellers die Produkthaftung wirksam ausgeschlossen werden. Sollte daher eine 

Lawinensprenganlage zur Sicherung hochwertiger unbeweglicher Güter (zB zum Schutz von 
Siedlungsraum) eingesetzt werden, hat der Hersteller jedoch ausdrücklich eine diesbezügliche 

Verwendung verboten, können diesem die dennoch entstandenen Schäden nicht zugerechnet 

werden. 
 

25.4. Wirkungslosigkeit des Produktes 
 
Muss der Produzent Schadenersatz leisten, wenn die vom Betreiber gewünschte Sprengung 

aufgrund eines technischen Defekts an der Lawinensprenganlage oder einer Messeinrichtung 

unterbleibt und aufgrund dessen später eine schädigende Großlawine abgeht?  
 

Die Frage nach der Haftung für wirkungslose Produkte nach dem PHG ist umstritten.1082 

Jedenfalls dort, wo die Erwartungen des Konsumenten an das Produkt gerade in der 
Gewährleistung von Sicherheit und somit in dessen verlässlicher Wirkung im Ernstfall liegen, 

sollte mE eine Produkthaftung jedenfalls bejaht werden, wenn es gerade diese erwartete 

                                                 
1078 Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 78. 
1079 Vgl OGH 11.11.1992, 1 Ob 644/92 =SZ 65/149 =EvBl 1993, 525 =JBl 1993, 524 (Posch) =RdW 
1993, 179. 
1080 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 Rz 29 f; Haftung, wenn der Hersteller die Darbietung durch den Dritten 
„initiiert und geduldet“ hat: Posch in Schwimann (Hg), ABGB Praxiskommentar3 § 5 Rz 15. 
1081 Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 68. 
1082 Für eine Haftung Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 Rz 126 ff mwN; P. Bydlinski, Bemerkungen zu 
aktueller Produkthaftungsliteratur, ZVR 1989, 34 f; Sack, Probleme des Produkthaftungsgesetzes unter 
Berücksichtigung der Produkthaftungs-Richtlinie der EG in JBl 1989, 615 ff (622 ff); Musger, wbl 1990, 
289 ff ua; dagegen Taschner, Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtlinie2 (1990) Art 6 Rz 
29; Welser, PHG (1988) § 5 Rz 20 ff. 
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Sicherheit nicht bietet. Fitz/Grau1083 haben dies überzeugend damit begründet, dass bei 

Produkten mit Schutzfunktion ein hohes Maß an Sicherheit erwartet werden kann. Es wäre nicht 
einzusehen, warum ein Fallschirm, der sich nicht öffnet, keinen Anspruch aus Produkthaftung 

begründet, sehrwohl jedoch ein Fallschirm, dessen Beschichtung beim Benützer eine 

Hautallergie auslöst.1084 Die Gegenmeinung argumentiert unter anderem auch damit, dass der 
Schaden auch ohne das wirkungslose Produkt eingetreten wäre.1085 Allerdings kann nicht das 

wirkungslose Produkt mit einer Situation, in der überhaupt kein Produkt verwendet wurde, 

verglichen werden, sondern als Vergleichsmaßstab muss vielmehr die Verwendung eines 
fehlerfreien Produktes dienen, das anstelle des fehlerhaften Produktes eingesetzt worden 

wäre.1086 Musger1087 spricht sich dafür aus, dass Produkte, die typischerweise der Abwehr von 

bestimmten Gefahren dienen, auch die allgemeine (Sicherheits-)erwartungen wecken, sie 
würden diese Gefahren auch tatsächlich abwenden.  

 

Die Rsp schloss sich derjenigen Ansicht an, wonach die Unwirksamkeit eines Produktes, dessen 
Zweck darin liegt, bestimmte Rechtsgüter vor Gefahren oder Schäden zu schützen,  sehrwohl als 

Produktfehler zu qualifizieren ist,1088 weshalb der Produzent von Lawinensprenganlagen oder 

Sprengladungen oder Messeinrichtungen nach dem PHG grundsätzlich haftet, wenn die 
Sprengung aufgrund eines technischen Defekts unterbleibt oder die falschen oder 

unterbliebenen Messungen eine falsche Vorgehensweise verursachen und deshalb ein Schaden 

entsteht. 
 

25.5. Handelt es sich um einen „unternehmerischen Schaden“ (§ 2 Z 1 PHG)? 
 
Nach § 2 Z 1 PHG ist der Schaden durch die Beschädigung einer Sache nur zu ersetzen, wenn 

ihn nicht ein Unternehmer erlitten hat, der die Sache überwiegend in seinem Unternehmen 
verwendet hat. Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger 

wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.1089 Die zur Interpretation 

des PHG herangezogene PHG-Richtlinie1090 definiert die von der Produkthaftung umfassten 
Schäden hingegen positiv und bezieht anders als der österreichische Gesetzestext nur solche 

Schäden in ihren Anwendungsbereich mit ein, wenn die schädigende Sache von einer Art ist, wie 

sie gewöhnlich für den privaten Ge- und Verbrauch bestimmt ist und von dem Geschädigten 
hauptsächlich zum privaten Ge- und Verbrauch verwendet worden ist (Art 9 lit b RL). Die RL 

weicht damit in mehrfacher Hinsicht vom österreichischen Gesetzestext ab.1091  Die 

Erläuterungen zur RV1092 zur Novelle BGBl 95/1993 verweisen auf den Wortlaut der Richtlinie 

                                                 
1083 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 Rz 128 mwN. 
1084 Vgl Grau, Produktfehler (2002) 89. 
1085 Taschner, Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtlinie2 (1990) Art 6 Rz 29; Welser, PHG 
(1988) § 5 Rz 20ff; Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002) 73 ff. 
1086 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) Rz 128; P. Bydlinski, Bemerkungen zu aktueller Produkthaftungsliteratur, 
ZVR 1989, 33 ff. 
1087 Musger, Zur Anwendung des PHG auf wirkungslose Produkte, wbl 1990, 289. 
1088 OGH 21.06.2007, 6 Ob 162/05z (ungeeignete Holzlasur); vgl OGH 29.04.1999, 2 Ob 162/97f. 
1089 § 1 Abs 2 KSchG (BGBl 140/1979 idgF). 
1090 Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (85/374/EWG). 
1091 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 2 Rz 8. 
1092 ErlRV 648 BlgNR XVIII.GP. 
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und vertreten die Ansicht, dass „nur für Schäden an – grob gesprochen – Privatgegenständen 
gehaftet werden soll.“  
 

Der OGH1093 schließt daraus, dass bei Sachschäden nicht jedermann in den Schutzbereich des 

PHG fallen solle, sondern lediglich die Verbraucher. Der OGH geht davon aus, dass jeder, der 
nicht als Verbraucher angesehen werden kann, schon als Unternehmer iSd § 2 Z 1 PGH gilt, auch 

wenn der Geschädigte nicht unternehmerisch handelt.1094 Bei dieser Definition bedenkt der OGH 

mE nicht hinreichend, dass auch außerhalb der Absatzkette stehende Verbraucher – sog 
„innocent bystander“ – vom Schutz des PHG umfasst sind. 

 

Neulich hat der OGH1095 entschieden, dass nicht nur solche Schäden vom PHG ausgenommen 
sind, die durch ein Produkt entstanden sind, welches im Unternehmen des geschädigten 

Unternehmers verwendet wurde, sondern der Schaden auch dann ein unternehmerischer sei, 

wenn das fehlerhafte Produkt im Unternehmen eines anderen verwendet wurde. Generell sei der 
Ersatz von Schäden an „unternehmerisch genutzten Sachen“ ausgeschlossen. Im Hinblick auf 

den „innocent bystander“ geht dieser Haftungsausschluss mE zu weit.  

 
Für Schäden beim „innocent bystander“ hat der OGH in einer anderen Entscheindung1096 mE 

zurecht die Meinung vertreten, dass nach Maßgabe der §§ 1, 2 PHG jeder, der durch ein 

fehlerhaftes Produkt einen Körper- oder Sachschaden, demnach auch der außerhalb der 
Absatzkette stehende Dritte, Anspruch auf Schadenersatz gegen den Hersteller des Produktes 

hat [hier: defekte Ölleitung eines unternehmerisch genützten Lkws schädigte fremde (nicht 

unternehmerisch genützte) Fahrzeuge]. Hier war es für die Anwendbarkeit des PHG im 
Gegensatz zur oben zitierten Entscheidung ohne Belang, dass die Benützung des Produktes 

durch einen unternehmerisch tätigen LKW-Fahrer erfolgte. Diese Entscheidung ist auch im 

Hinblick auf die potentielle Verwendung von Lawinensprenganlagen begrüßenswert: Die 
fehlerhafte Lawinensprenganlage wird zwar in der Regel unternehmerisch (zB von einem 

Sprengungsunternehmen, einem Seilbahn- oder Eisenbahnunternehmen oder einer 

Wassergenossenschaft1097) genützt, der durch einen Produktfehler Geschädigte ist jedoch im 
Regelfall ein Außenstehender, nicht unternehmerischer Dritter. Meines Erachtens liegt aufgrund 

des Gesetzeswortlautes des § 2 Z 1 PHG, wonach für den Ausschluss der Sachschadenshaftung 

auch der Geschädigte (nicht nur derjenige, der das Produkt verwendet) „Unternehmer“ sein 
muss, ein nach dem PHG ersetzbarer Schaden auch dann vor, wenn der Betreiber der 

Lawinensprenganlage selbst unternehmerisch tätig war, solange der Geschädigte nicht selbst 

ein Unternehmen, also eine auf Dauer angelegte, organisierte und selbstständige wirtschaftliche 

                                                 
1093 OGH 26.11.2002, 10 Ob 92/02f; OGH 22.02.2005, 1 Ob 8/05s (gemeinnützige Bau- Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft); OGH 16.11.2007, 7 Ob 30/07y (Bundesland). 
1094 Ob eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft den Unternehmerbegriff erfüllt, sei nicht 
entscheidend, da sie keinesfalls unter den Begriff des Verbrauchers subsumiert werden könne (OGH 
22.02.2005, 1 Ob 8/05s); ebenso bei juristischen Personen öffentlichen Rechts (OGH 16.11.2007, 7 Ob 
30/07y). In beiden Entscheidungen wurde eine Haftung nach dem PHG ausgeschlossen. 
1095 OGH 16.11.2007, 7 Ob 30/07y (ein fehlerhaftes Bauteil im Schalterkasten des Stromversorgers 
beschädigte die Musikanlage samt Beleuchtung des Klägers). 
1096 OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 2006/160 =ZfRV 2006,236 =EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 =ZVR 
2007,75 (Danzl, tabellarische Übersicht) = PHi 2008,29. 
1097 Wassergenossenschaften sind juristische Perosnen öffentlichen Rechts und daher Unternehmer kraft 
Gesetzes (§ 1 Abs 2 2. Satz KSchG). 
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Tätigkeit1098, betreibt. Private Geschädigte (Hausbesitzer, Schifahrer etc.) als „innocent 

bystander“ genießen daher mE immer den Haftungsschutz des PHG, geschädigte Unternehmer 
nach den erwähnten Grundsätzen dagegen wohl nicht. 

 

Würde man hingegen allein auf den Wortlaut der RL abstellen, wonach das Produkt gewöhnlich 
für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt sein muss, wäre die Haftungsfrage mE anders zu 

beurteilen, da Lawinensprenganlagen nicht zum „privaten“, sondern zum (frei)beruflichen, 

gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt sind, wobei man hier wiederum die Frage 
stellen könnte, ob beispielsweise eine von einer Genossenschaft zum Schutz von Siedlungsraum 

betriebene Lawinensprenganlage nicht als „privater Ge- und Verbrauch“ angesehen werden kann. 

 
25.6. Eine Beschränkung der Haftung gegenüber außenstehenden Dritten  

 
Nach der Rsp1099 hat auch ein außerhalb der Absatzkette stehender Dritter (der sogenannte 

innocent bystander) einen Anspruch auf Ersatzleistungen nach dem PHG. Deshalb hat mE neben 

dem Betreiber der Lawinensprenganlage auch der geschädigte Unterlieger, der aufgrund eines 
technischen Defektes an der Lawinensprenganlage nicht vor natürlichen Lawinenabgängen 

geschützt wurde, einen Anspruch nach dem PHG.  

 
In der Literatur werden unterschiedliche Lösungsansätze vertreten: Eine Beschränkung der 

Haftung gegenüber außenstehenden Dritten würde nach Fitz/Grau1100 der Absicht des 

Gesetzgebers, der dem innocent bystander den gleichen Schutz gewähren wollte, 
widersprechen. Taschner1101 steht hingegen einer Ausdehnung der Haftung auf außenstehende 

Personen ablehnend gegenüber, da bei einem wirkungslosen Produkt der Schaden auch ohne 

Verwendung des wirkungslosen Produktes eingetreten wäre. Nach Bydlinski1102 soll der der 
außenstehende Dritte nur dann nach dem PHG ersatzberechtigt sein, wenn der Schaden nicht in 

seiner Sphäre seinen Ausgang genommen hat (ein explodierendes Fahrzeug schädigt ein 

daneben stehendes Fahrzeug), nicht aber, wenn der Schaden in seiner Sphäre seinen Ausgang 
nahm (der Versuch, mit dem Feuerlöscher ein fremdes Auto zu löschen, schlägt wegen eines 

Produktfehlers fehl). Musger1103 will die Haftung des Produzenten in Fällen, in denen der 

Benützer des Produktes freiwillig einem Dritten, der sich in Gefahr befindet, unter Verwendung 
des Produktes helfen will, diese Hilfe aber aufgrund der Unwirksamkeit des Produktes erfolglos 

bleibt, ausschließen, denn es sei nicht anzunehmen, dass das PHG Haftungsfolgen vom aus der 

Sicht des Geschädigten zufälligen und nicht erwartbaren Eingreifen des Produktbenutzers 
abhängen lassen wollte. Ein Anspruch nach dem PHG bestehe nur dann, wenn die Wirksamkeit 

des Produktes berechtigterweise erwartet werden kann.1104 Dritten gegenüber sei der Produzent 

                                                 
1098 So das einheitliche Begriffsverständnis eines Unternehmens: vgl Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 2 Rz 9. 
1099 OGH 20.06.1991, 6 Ob 568/91 =SZ 64/82 =EvBl 1992/23, OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 
2006/160 =ZfRV 2006,236 =EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 =ZVR 2007,75 (Danzl, tabellarische 
Übersicht) = PHi 2008,29. 
1100 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 5 Rz 133. 
1101 Taschner, Produkthaftungsgesetz und EG-Produkthaftungsrichtlinie2 (1990) Art 6 Rz 29. 
1102 P. Bydlinski, Bemerkungen zu aktueller Produkthaftungsliteratur, ZVR 1989, 34 f. 
1103 Musger, Zur Anwendung des PHG auf wirkungslose Produkte, wbl 1990, 289 (292). 
1104 Musger, Zur Anwendung des PHG auf wirkungslose Produkte, wbl 1990, 289 (292); ähnich 
Fitz/Purtscheller, die darauf abstellen, ob das Produkt „Gegenstand berechtigter Sicherheitserwartungen“ 
ist (Fitz/Purtscheller, PHG (1988) § 5 Rz 23. 
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nur dann nach dem PHG zum Schadenersatz verpflichtet, wenn der Benützer dem Dritten 

gegenüber gesetzlich1105 oder vertraglich zur Hilfeleistung verpflichtet war. Auch unter 
Zugrundelegung der Ansicht Musgers würde mE bei wirkungslosen Lawinensprenganlagen ein 

Anspruch der Unterlieger  gegen den Produzenten der Lawinensprenganlage nach dem PHG 

bestehen, schließlich ist der betroffene Kreis der Rechtsgüter (vor allem die unbeweglichen 
Güter wie Liegenschaften, Infrastrukturanlagen etc) aufgrund der räumlichen Begrenztheit der 

Wirkung der Lawinensprengungen von vornherein bestimm- und abgrenzbar. Dies sollte – unter 

Außerachtlassung von Ansprüchen wegen unterlassener Straßensperren – auch für sich auf 
Straßen befindliche Kraftfahrzeuge gelten, die berechtigterweise die Funktion der existierenden 

Lawinenschutzmaßnahme erwarten können.  

 
25.7. Regress gegen den Hersteller eines fehlerhaften Produktes 

 
Wird der Betreiber einer Lawinensprenganlage von einem Unterlieger wegen unterlassener 

Lawinensprengungen beispielsweise aufgrund einer Gefährdungshaftung gemäß § 364a ABGB 

oder aufgrund der Haftung nach § 50 WRG in Anspruch genommen, hat dieser einen 
Regressanspruch gegenüber dem Hersteller der Lawinensprenganlage, sofern ein Produktfehler 

vorlag (zB weil die Lawinensprengungen aufgrund eines Produktionsfehlers nicht ausgeführt 

werden konnten) und dieser Produktfehler zumindest mitursächlich für den eingetretenen 
Schaden war. Auch wenn zB der Halter eines Kraftfahrzeuges oder der Betriebsunternehmer 

einer Eisenbahn wegen des Lawinenunglückes aufgrund des EKHG in Anspruch genommen 

wurden, haben diese einen Regressanspruch gegenüber dem Hersteller der (nicht 
funktionierenden) Lawinensprenganlage.1106 In welchem Umfang der Regressanspruch besteht, 

richtet sich nach dem „besonderen Verhältnis“ zwischen den Haftpflichtigen.1107 

 
In einem Aufsehen erregenden Fall1108 hatte eine defekte Dieselleitung eines LKW zur Folge, 

dass durch das ausgetretene Dieselöl nachfahrende Fahrzeuge verunfallten. Der 

Haftpflichtversicherer des Halters des LKW, der den Geschädigten aufgrund des EKHG den 

Schaden ersetzen musste, begehrte nun im Regressweg den Ersatz des Schadens durch den 

Produzenten des LKW, da ein Produktfehler vorgelegen sei. Der OGH hat den Schaden als 

Primärschaden gewertet und den Regressanspruch gegenüber dem nach PHG Haftpflichtigen 

als prinzipiell zulässig erachtet. 

 

Der OGH hatte in selbiger Entscheidung unter Berufung auf die Literatur1109 angedeutet, dass der 
Regressanspruch, der seiner Natur nach kein Schadenersatzanspruch sei1110, vertraglich 

                                                 
1105 Musger, Zur Anwendung des PHG auf wirkungslose Produkte, wbl 1990, 289 (292); Musger führt den 
ärztlichen Behandlungsvertrag, das ärztliche Standesrecht, und die §§ 94 f StGB (unterlassene 
Hilfeleitstung) an. Auch § 50 WRG (Instandhaltungspflicht von Wasseranlagen kann mE als gesetzliche 
Pflicht den Unterliegern gegenüber zur Bedienung der Lawinensprenganlage angesehen werden. 
1106 OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 2006/160 =ZfRV 2006,236 =EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 
=ZVR 2007,75 (Danzl, tabellarische Übersicht) = PHi 2008,29. 
1107 OGH 30.06.1999, 9 Ob 137/99h; OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 2006/160 =ZfRV 2006,236 
=EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 =ZVR 2007,75 (Danzl, tabellarische Übersicht) = PHi 2008,29. 
1108 OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 2006/160 =ZfRV 2006,236 =EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 
=ZVR 2007,75 (Danzl, tabellarische Übersicht) = PHi 2008,29. 
1109 Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 9 Rz 3; Welser/Rabl, PHG2 (2004) § 9 Rz 2; Posch in Schwimann (Hg), 
ABGB Praxiskommentar3 VII § 9 PHG FN 1. 
1110 So bereits OGH 30.06.1996, 1 Ob 555/95. 
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ausgeschlossen werden könne und § 9 PHG, wonach der vertragliche Ausschluss der Haftung 

nach dem PHG nicht zulässig ist, in diesem Fall nicht anwendbar sei. Dazu sei es aber nötig, den 
Regressanspruch ausdrücklich auszuschließen, denn eine Klausel, wonach 

Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind, ist hierfür nicht ausreichend.1111 

 
25.8. Die Haftung des Endherstellers 

 
Der Endhersteller eines Produktes, das einen Anspruch nach dem PHG auslöst, haftet auch dann, 

wenn er den Fehler weder verursacht noch mitverursacht hat, er also keinen kausalen Beitrag zur 

Fehlerhaftigkeit geleistet hat. Er hat aber gemäß § 12 Abs 1 PHG einen Regressanspruch1112 
gegenüber den tatsächlichen Verursachern. Wenn der Produzent des Lawinensprengmastens 

eine fehlerhafte Sprengladung montiert, die er selbst von einem anderen Hersteller bezogen 

hatte, ändert dies nichts daran, dass er dem Geschädigten gegenüber schadenersatzpflichtig ist. 
Ob er das bezogene Teil selbst verändert oder bearbeitet hat, ist für seine unmittelbare Haftung 

irrelevant. 

 
Entscheidet sich der Geschädigte, direkt den Grundstoff- oder Teilproduzenten in Anspruch zu 

nehmen, muss er beweisen, dass diese den Fehler (mit)verursacht haben. Gelingt dieser Beweis 

nicht, verliert der Geschädigte den Prozess. Ein Regress der Grundstoff- oder Teilproduzenten 
gegenüber dem Endhersteller scheidet aus.1113 Hat der Endhersteller allerdings den Fehler 

mitverursacht, gilt § 12 Abs 2 PHG, wonach sich der Rückersatz nach den Verschuldens- bzw 

Zurechnungsanteilen bestimmt. 
 

25.9. Beweislast 
 
Die Fehlerhaftigkeit des Produktes hat der Geschädigte zu beweisen. Der Beweis dafür, dass der 

Fehler zum Zeitpunkt des In-Verkehr-bringens noch nicht bestand, hat zwar der Hersteller zu 

führen, er hat diesen Umstand jedoch bloß als wahrscheinlich darzutun (§ 7 Abs 2 PHG). 
 

25.10. Zusammenfassung zum PHG 
 
Fehlerhafte Teile einer Lawinensprenganlage (zB eine fehlerhafte Zündanlage) sind als 
„bewegliche körperliche Sachen“ im Sinne des § 4 PHG anzusehen und unterliegen daher den 

Haftungsbestimmungen des PHG. Da ein Konstruktionsfehler bei zertifizierten und erprobten 

Lawinensprenganlagen wohl auszuschließen ist, kommt als Anknüpfungspunkt für eine Haftung 
primär ein Produktionsfehler (Fabrikationsfehler) in Betracht. Werden die objektiven 

Sicherheitserwartungen (die beim Benützer freilich zB aufgrund einer im Vorhinein bekannten 

Blindgängerrate reduziert sein können bzw müssen) beispielsweise aufgrund einer 
Funktionsstörung der Lawinensprenganlage nicht erfüllt, und wurde die Lawinensprenganlage 

nicht entgegen den Vorgaben des Produzenten oder desjenigen, der das Produkt in den Verkehr 

gebracht hat, verwendet, kommt eine verschuldensunabhängige Haftung nach dem PHG in 

                                                 
1111 OGH 19.06.2006, 2 Ob 78/06v =SZ 2006/160 =ZfRV 2006,236 =EvBl 2007,244 =Zak 2007,57 
=ZVR 2007,75 (Danzl, tabellarische Übersicht) = PHi 2008,29. 
1112 Zur Rechtsnatur des Regressanspruches vgl RdW 1997, 533. 
1113 Preslmayr, Handbuch der Produkthaftung2 (2002), 44 FN 168; Fitz/Grau (Hg), PHG2 (2004) § 12 Rz 3; 
Welser, PHG (1988) § 12 Rz 6 iVm § 3 Rz 5, 6. 



251 
 

Betracht. Dies gilt jedenfalls für Schäden, die zB durch eine ungewollte, spontane Explosion, die 

nicht auf ein Fehlverhalten des Bedienpersonals zurückzuführen ist, entstehen. Daneben haftet 
der Produzent auch dann, wenn die Sprengung aufgrund eines technsichen Defektes unterbleibt 

und in der Folge ein Schaden an privat genützten Sachen entsteht (zB durch die spätere 

natürliche Auslösung einer Großlawine). Dabei können sich die Unterlieger auf das PHG berufen, 
auch wenn sie mit dem Erwerb des Produktes (der Lawinensprenganlage) nichts zu tun haben. 

Für Schäden an „unternehmerisch genützten Sachen“ besteht hingegen kein Ersatzanspruch 

nach dem PHG.  
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Anhang 1. Richtlinien Hinderungsgründe der Wildbach- und 
Lawinenverbauung 

 
BMLF Zl 52.240/03-V B7/80 vom 20.2.1980 idF 52.240/21-V C8a/91 vom 30.7.1991. 

 

Die Richtlinien regeln die Handhabung von Hinderungsgründen für den Einsatz von 
Förderungsmitteln des Bundes für Wildbach- und Lawinenverbauung und die Begutachtung 

anderer Förderungen des Bundes im Aufgabenbereich des Forsttechnischen Dienstes für 

Wildbach- und Lawinenverbauung. 
 

1. Ziele 

 
Die Richtlinien haben folgende Ziele: 

 

1.1. Beim Einsatz von Förderungsmitteln des Bundes für den Forsttechnischen Dienst für 
Wildbach- und Lawinenverbauung ist höherwertigem Schutzbedarf Vorrang einzuräumen. 

Als höherwertig ist insb der Schutz von Personen gegenüber dem von Sachwerten sowie 

bestehender Schutzbedarf gegenüber neu enstehendem anzusehen.1  
 

1.2. Bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit anderer Förderungen des Bundes sind 

deren Förderungsziele gegen den Schutzbedarf im Zusammenhang mit Wildbächen und 
Lawinen abzuwägen.234 

 

2. Feststellung der Hinderungsgründe 
 

Um die im Abschnitt 1 genannten Ziele zu erreichen, macht das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes die Widmung der 
Förderungsmittel für Wildbach- und Lawinenverbauung unter anderem von der Berücksichtigung 

                                                 
1 Würden keine Regelungen bestehen und der Grundsatz, dass jene Schutzmaßnahmen vorrangig zu 
fördern sind, bei denen die größtmögliche Nutzung erzielt wird, uneingeschränkt gelten, entstünden 
unerträgliche Härten. Solche würden sich beispielsweise für seit langem bestehende und in Unkenntnis der 
Gefährdung errichtete Siedlungen ergeben. Neue, größere und wertvollere Siedlungen würden bevorzugt 
geschützt, obwohl sie in Kenntnis der bestehenden Gefährdung errichtet wurden. 
Solange bestehender Schutzbedarf nicht gedeckt werden kann, werden zukünftige Vorhaben, die neuen 
Schutzbedarf schaffen, bei der Förderung nur ausnahmesweise berücksichtigt werden können. In solchen 
Fällen müsste ein erhebliches öffentliches Interesse vorliegen. Langfristige Überlegungen sollen bei der 
Prüfung im Vordergrund stehen. 
2 Es soll unter anderem sichergestellt werden, dass geförderte Bauten zweckmäßig sind, dh im 
gegenständlichen Zusammenhang, ihren Bewohnern oder Benützern den bestmöglichen Schutz vor 
Wildbach- und Lawinengefahren bieten. Eingeschlossen ist weiters die Vermeidung einer Erhöhung der 
Gefährdung Dritter durch geförderte Vorhaben. 
3 Bei der Abwägung wird auch die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens im gegenständlichen Zusammenhang 
zu berücksichtigen sein. Es wäre vom öffentlichen Standpunkt aus gesehen zB unwirtschaftlich, eine 
agrarische Operation in nachböschungsgefährdeten Wildbacheinhängen zu fördern, wenn dabei ausgelöste 
Rutschungen größere Aufwendungen zu erfordern drohen, als Nutzen aus den geförderten Vorhaben zu 
erwarten ist. 
4 Dieses Ziel umfasst auch die Vermeidung von Förderungen, durch die Verbauungsmaßnahmen des 
Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung erschwert oder unmöglich gemacht 
werden. Durch die Abwägung soll die gebotene Sparsamkeit beim Einsatz öffentlicher Mittel erreicht 
werden. 
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der Gutachten, Gefahrenzonenpläne und anderen Planungen des Forsttechnischen Dienstes für 

Wildbach- und Lawinenverbauung grundsätzlich abhängig. Werden diese nicht berücksichtigt 
oder wird auf die Einholung von Gutachten des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 

Lawinenverbauung verzichtet und ergibt sich daraus eine nachteilige Beeinflussung des Schutzes 

vor Wildbachhochwässern, Muren, Rutschungen, Felsstürzen, Steinschlag oder Lawinen, entsteht 
im betreffenden Einzugsgebiet ein Hinderungsgrund für den Einsatz von Förderungsmitteln des 

Bundes für Wildbach- und Lawinenverbauungen und für die Erbringung von Dienstleistungen des 

Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung für den Verursacher des 
Hinderungsgrundes.5 

 

Die Richtlinien gelten, soweit die einzelnen Bestimmungen nicht ausdrücklich darauf Bezug 
nehmen, sinngemäß für die Begutachtung anderer Förderungen des Bundes. Die Ausführung 

eines ablehndend begutachteten Vorhabens führt zur Feststellung eines Hinderungsgrundes. 

 
Der Verursacher ist von der Feststellung und den Folgen des Hinderungsgrundes nachweislich zu 

verständigen.6 

 
In jedem der folgend angeführten Fälle7 wird stets ein Hinderungsgrund entstehen bzw ein 

ablehnendes Gutachten der Dienststellen betreffend andere Förderungen des Bundes abzugeben 

sein: 
 

2.1. Die zu beurteilende Maßnahme des Konsenswerbers, im folgenden kurz Vorhaben, 

erhöht die Anzahl der gefährdeten Personen in Roten Gefahrenzonen oder solchen 
gleichzuhaltenden Flächen. Im Sinne der Kriterien der Gefahrenzonenplanverordnung 

BGBl 1976/436 ist die Gefährdung sowohl innerhalb der Bauten als auch im Bereich der 

zugehörigen Verkehrsflächen zu prüfen. Bei Wohnbauten und zugehörigen 
Verkehrsflächen8 gelten Familienzuwächse nicht als Erhöhung der Personenzahl, soweit 

                                                 
5 Als Verursacher gilt im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren immer der Konsenswerber. Der Begriff 
Einzugsgebiet ist iS des Forstgesetz 1975 aufzufassen. Wenn hydrologische Einzugsgebiete durch 
Landesgrenzen geteilt werden, gelten ie in einem Land liegenden Teilflächen im Zusammenhang mit diesen 
Richtlinien als selbständige Einzugsgebiete. 
6 Die Verständigung kann sowohl durch ein Schreiben der zuständigen Stelle des Forsttechnischen 
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung als auch zB im Rahmen einer Niederschrift eines 
Verwaltunsgverfahrens, bei dem der Verursacher beteilgt ist, erfolgen. 
7 Die übrigen Fälle werden wegen der Vielfalt der auftretenden Probleme gesondert zu beurteilen sein. 
8 Für die regelmäßige Benutzung von Siedlungen ist die regelmäßige Benützbarkeit der zugehörigen 
Verkehrsflächen Voraussetzung. Zu berücksichtigen sind sowohl die Einrichtungen des fließenden als auch 
die des ruhenden Verkehrs. Hofräume gelten als Verkehrsflächen. In Gelben Gefahrenzonen wird im 
Normalfall die regelmäßige Benützbarkeit anzunehmen sein. 
Die einem Vorhaben zugehörige Verkehrsfläche beginnt mit dem Ende der aufschließenden öffentlichen 
Verkehrsfläche und endet am Objekt. Als öffentliche Verkehrsflächen gelten Bundes-, Landes- und 
Gemeindestraßen sowie alle übrigen öffentlichen Verkehrseinrichtungen. 
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass mit den vorstehend erwähnten aufschließenden 
öffentlichen Verkehrseinrichtungen bestehende Anlagen gemeint sind. Projektierte Aufschließungen sind 
unabhängig von ihrem öffentlichen oder nicht öffentlichen Status zu begutachten. In gutachterlichen 
Stellungnahmen wird allerdings der für die Sicherheit der Benützer bestehender öffentlicher 
Verkehrseinrichtungen Verantwortliche auf allenfalls vorhandene Gefährdungen hinzuweisen sein. 
Einfügung 1991: Gemäß Abschnitt 2.1., Erläuterung 8), der Hinderungsgründe Richtlinien entsteht durch 
die Zufahrt zu einem Vorhaben auf einer öffentlichen Verkehrsfläche in einer Roten Gefahrenzone kein 
Hinderungsgrund. Als öffentliche Verkehrsflächen gelten Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie 
alle übrigen Verkehrseinrichtungen. 
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dadurch die Anzahl der Haushalte nicht vergrößert wird.9 Ein Hinderungsgrund entsteht 

aus dieser Bestimmung nicht, wenn gewährleistet ist, dass Personen nur dann in die Rote 
Gefahrenzone gelangen, wenn aus jahreszeitlichen Gründen ihre Gefährdung 

ausgeschlossen ist. 

 
2.2. Durch das Vorhaben werden die Kosten von Verbauungsmaßnahmen des 

Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, im folgenden kurz 

Verbauungsmaßnahmen genannt, erhöht, weil Schutzfunktionen durch Veränderungen 
des Bodens oder Geländes in Frage gestellt werden10, der Sicherheitsgrad der 

Verbauungsmaßnamen erhöht werden muss, oder, soweit sich die Vorhaben im Bereiche 

Roter Gefahrenzonen oder solchen gleichzuhaltenden Bereichen befinden, die 
Dringlichkeit der Verbauungsmaßnahmen erhöht wird.1112 

 

2.3. Das Vorhaben macht Verbauungsmaßnahmen unmöglich, erschwert diese oder 
beeinträchtigt die Aufrechterhaltung der Funktion dieser Maßnahmen.13 

 

                                                                                                                                                         
Im Rahmen der gegenständlichen Überarbeitung der Hinderungsgründe Richtlinie werden nunmehr 
Privatstraßen mit einem Wegerecht für Dritte bei der Behandlung von Ausnahmegewährungen den 
öffentlichen Verkehrsflächen gleichgestellt, da diese Straßen durch das Wegerecht den Charakter einer 
öffentlichen Verkehrsfläche aufweisen. 
9 Die Einrichtung von Fremdenbetten gilt als Erhöhung der Personenzahl. Dies auch dann, wenn im 
jeweiligen Gebäude oder Haushalt die Zahl der haushaltsangehörigen Bewohner stärker abnimmt als die 
Anzahl der eingerichteten Fremdenbetten entspricht. 
10 Ungünstige Veränderungen des Bodens oder Geländes können sich in Bezug auf Schutzfunktionen unter 
anderem im Zusammenhang mit Planierungsarbeiten beim Schipistenneubau oder bei agrarischen 
Operationen ergeben. Zu berücksichtigen wird beispielsweise sein, ob den Abgang von Lawinen hemmende 
Geländeformen planiert werden, die Sturzbahn oder den Ablagerungsbereich beeinflussende 
Geländeformen entfernt oder ungünstig verändert oder die hydrologischen Eigenschaften des Bodens 
verändert werden. 
11 Die Dringlichkeit vom Verbauungsprojekt wird erhöht, wenn entweder der  

- Wert der zu schützenden Objekte steigt oder  
- das Ausmaß der Gefährdung wächst. 

Als Beispiel einer Erhöhung der Gefährdung kann die Herstellung zusätzlicher Fensteröffnungen in 
gefährdeten Objektteilen dienen. Wenn ein Zuwachs an schutzbedürftigen Werten durch eine 
Verminderung des Ausmaßes der Gefährdung zumindest ausgeglichen wird, entsteht kein Hinderungsgrund 
bzw ist kein ablehndendes Gutachten abzugeben. Hinderungsgründe aus anderen Bestimmungen bleiben 
unberührt. Der vorstehende Grundsatz wird meist bei vollständigen Wiederherstellungen leichter zu 
berücksichtigen sein, als bei An- und Umbauten. In jedem Fall ist der wirtschaftlich bestmögliche Schutz 
anzustreben. Ähnliche Überlegungen müssen bei der Errichtung von Garagen in Roten Gefahrenzonen 
angestellt werden. Diese werden fallweise zwar den Schutzbedarf erhöhen, andererseits aber auch durch 
die Sicherung von Kraftfahrzeugen vor Wildbach- und Lawinengefahren umd ihre gleichzeitige 
Schutzwirkung auf ein unterliegendes Gebäude insgesamt das Ausmaß der Gefährdung verringern. 
Die normale Modernisierung der betriebsspezifischen Ausstattung oder des Wohnbereiches, zB der 
sanitären Anlagen, rufen keinen Hinderungsgrund bzw kein ablehndenes Gutachten hervor. 
12 Es darf nicht übersehen werden, dass gewisse Veränderungen des Geländes, insbesondere und mit 
zunehmender Häufigkeit im Zusammenhang mit der Ausschaltung von Retentionsräumen, sowohl die 
Schutzfunktionen des Geländes in Frage zu stellen in der Lage sind, als auch zu einer Erhöhung der 
Dringlichkeit von Verbauungsmaßnahmen beitragen können.  
13 Diese Bestimmung trifft beispielsweise zu, wenn ein Aufforstungserfolg – dieser ist oftmals der langfristig 
entscheidende Teil von Verbauungsmaßnahmen – durch die Errichtung von Wintersportanlagen 
beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass beim derzeitigen Stand 
der Technologie ausgedehnte Absperrmaßnahmen gegen das Befahren von Aufforstungen oder Wäldern in 
der Kampfzone mit Schiern nur in seltenen Ausnahmefällen zu praktischen Erfolgen führen. 
Ein typisches Beispiel für die Beeinträchtigung der Aufrechterhaltung der Funktion von 
Wildbachverbauungen ist eine Bebauung des Regulierungsbereiches, die den Sicherheitsgrad der 
Verbauung einschränkt oder die Betreuung derselben behindert. 



iv 
 

2.4. Das Vorhaben beeinträchtigt durch die Art der Bewirtschaftung die Sicherstellung einer 

Schutzfunktion14 oder eines Verbauungserfolges.15 
 

2.5. Das Vorhaben verändert die Sicherheitsverhältnisse hinsichtlich Wildbach- und 

Lawinengefahren derart, dass sich für alle oder einzelne Betroffenen eine erhöhte 
Gefährdung oder eine unterschiedliche Art der Gefährdung ergibt.16 

 

2.6. Wenn das Vorhaben nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 
zustande kommt. 

 

3. Zuständigkeiten 
 

Die Aufgaben aus der Dienst- und Fachaufsicht werden durch die folgenden Bestimmungen nicht 

berührt. 
 

3.1. Für die Abgabe von Gutachten im Zusammenhang mit Förderungen des Bundes und für 

die Feststellung und Löschung von Hinderungsgründen sind, 
 

3.1.1. wenn das Vorhaben den örtlichen Wirkungsbereich einer Gebietsbauleitung nicht 

überschreitet, die Gebietsbauleitungen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- 
und Lawinenverbauung, 

 

3.1.2. wenn das Vorhaben zwar den örtlichen Wirkungsbereich einer Gebietsbauleitung, 
nicht aber jenen einer Sektion überschreitet, die Sektionen des Forsttechnischen 

Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung und 

 
3.1.3. wenn das Vorhaben den örtlichen Wirkungsbereich einer Sektion überschreitet, das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zuständig.17 

 
3.2. Für die Gewährung von Ausnahmen sind die Sektionen des Forsttechnischen Dienstes für 

Wildbach- und Lawinenverbauung zuständig, wenn das Vorhaben nicht im Bereich einer 

                                                 
14 Für diesen Sachverhalt kann im Allgemeinen die Umwandlung von Wald in Grünland als anschauliches 
Beispiel gelten. Dadurch geht die unholz- und geschiebefilternde Wirkung, wie sie bei Wäldern auf 
Schwemmkegeln aber auch bei Galerie- und Auwäldern vorhanden ist, verloren. Ähnliches gilt von Wäldern 
im Auslaufbereich von Lawinen. Häufig drastischere Folgen können sich einstellen, wenn in der Kampfzone 
des Waldes oder in nahe am Zerfall befindlichen Wäldern Rodungen vorgenommen werden. 
15 Durch den Zerfall bzw den Zusammenbruch von Wäldern, aber auch durch die Verringerung der 
Waldflächen im Zusammenhang mit Wintersportanlagen können Verbauungserfolge in Frage gestellt 
werden. So wird unter Umständen die Hochwasserwelle und das Geschiebeband, auf die die Verbauungen 
ausgelegt sind, erhöht und der Verbauungserfolg eingeschränkt. 
16 Im öffentlichen Interesse wird die Prüfung vorzunehmen sein, ob die gesamten Nutzen des Vorhabens 
die gesamten Nachteile überwiegen. Trifft dies zu, treten aber gleichzeitig Nachteile für einzelne auf, 
müssen diese dem Vorhaben schriftlich zustimmen. Andernfalls ergibt sich ein Hinderungsgrund oder ein 
ablehnendes Gutachten. Mit dieser Vorgangsweise wird sichergestellt, dass die Betroffenen über die Folgen 
eines Vorhabens vor ihrer Entscheidung unterrichtet sind. 
17 Der Wirkungsbereich einer Dienststelle kann entweder im physischen Sinne (zB durch eine Grenze 
zweier Bundesländer überspannende Seilbahn) oder im übertragenen Sinne (zB im Rahmen einer 
regionalen oder überregionalen Planung) überschritten werden. 
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Roten Gefahrenzone eines genehmigten Gefahrenzonenplanes18 liegt und den 

Wirkungsbereich einer Sektion nicht überschreitet oder das Vorhaben sich zwar in einer 
solchen befindet, aber 

- wegen seiner Eigenheit zwingend dort geplant werden muss, im nachgewiesenen 

öffentlichen Interesse liegt und die Anwesenheit von Personen im 
Gefährdungsbereich nur im unumgänglichen Ausmaß und vorübergehend 

herbeigeführt1920, oder  

- der Schutzbedarf nur geringfügig verändert und das Vorhaben mit 
verhältnismäßigem Aufwand nur innerhalb der Roten Gefahrenzone geplant und 

ausgeführt werden kann.2122 

 
3.3. In den unter 3.2. nicht angeführten Fällen ist für die Gewährung von Ausnahmen das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zuständig. 

 
4. Gewährung von Ausnahmen 

 

Vor allem im Rahmen von interdisziplinären Planungen mit langfristiger Zielsetzung und großer 
öffentlicher Bedeutung wird es erforderlich sein, Ausnahmen von den Folgen eines 

Hinderungsgrundes iS der Bestimmungen des Abschnittes 2 der Richtlinien, im folgenden kurz 

Ausnahmen, zu gewähren. Die Vorhersehbarkeit von Katastrophenereignissen und die 
Vorschreibung temporärer Maßnahmen können in keinem Fall als Grundlage für die Gewährung 

einer Ausnahme dienen (1991 eingefügt). In diesen Fällen ist folgendes Verfahren 

durchzuführen: 
 

4.1. Der Konsenswerber wird von der für die Abgabe von Gutachten und für die Feststellung 

und Löschung von Hinderungsgründen zuständigen Stelle, im folgenden kurz zuständige 
Stelle, hinsichtlich der gegenständlichen Richtlinien und der Strenge des 

Ausnahmeverfahrens informiert. 

4.2. Die zuständige Stelle hat zu befinden und dem Konsenswerber mitzuteilen, welche 
rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer 

Ausnahme für notwendig erachtet werden.23 
                                                 
18 Ein Hinderungsgrund entsteht selbstverständlich auch bei Vorhaben in Roten Gefahrenzonen 
genehmigter Gefahrenzonenpläne nicht, wenn die Bestimmungen des Abschnittes 2 der Richtlinien nicht 
zutreffen. Eindeutige Beispiele hierfür sind Talübergänge, Untertunnelungen und Überspannungen, die in 
keiner Wechselwirkung mit der Gefahrenzone stehen. Nicht genehmigte Gefahrenzonenpläne gelten als 
Gutachten der Dienststellen. 
19 Beispiele für solche Vorhaben sind: Anlagen für die Nutzung der Wasserkraft, Forstwege, Alpswege, 
Sprengseilbahnen. 
20 Das öffentliche Interesse ist vom Konsenswerber nachzuweisen. Nicht quantifizierte Hinweise auf 
Fremdenverkehrsinteressen oä genügen hierfür nicht. Bei der Prüfung bleibender Einrichtungen wird das 
öffentliche Interesse ebenfalls an einem längerfristigen Maßstab zu messen sein. 
21 Es wird sich bei diesen Fällen überwiegend um Vorhaben geringen Wertes und geringen Schutzbedarfes 
im Zusammenhang mit der Verbesserung der örtlichen Infrastruktur handeln (zB Einzelhausanschlüsse für 
Strom, Wasser, Abwasser und Telefon. 
22 Geplante Verkehrsanlagen für die öffentliche Benützung fallen nicht unter diese Bestimmung. In diesem 
Fall überschreitet nämlich der in den Gefährdungsbereich gelandende Personenkreis das unumgängliche 
Ausmaß. Wenn solche Anlagen von den Folgen eines Hinderungsgrundes ausgenommen werden sollen, ist 
ein Ausnahmeverfahren notwendig. 
23 Die rechtlichen Voraussetzungen können sowohl verwaltungsrechtlicher als auch zivilrechtlicher Natur 
sein. Letzteres insbesondere dann, wenn durch das Vorhaben oder die im Zusammenhang damit 
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4.3. Bei Schutzmaßnahmen muss deren Bestand auf Dauer des Schutzbedarfes sichergestellt 

sein.24 
4.4. Vor Einleitung des Ausnahmeverfahrens ist die Erfüllung von unter 4.2. und 4.3. 

genannten Voraussetzungen dann erforderlich, wenn Zweifel an ihrer Verwirklichbarkeit 

bzw im Falle von verwaltungsrechtlichen und zivilrechtlichen Verfahren an deren 
positivem Ausgang bestehen.25 

4.5. Die zuständige Stelle legt die gesammelten Grundlagen an die für die 

Ausnahmegewährung zuständige Stelle unter Beifügung einer gutachterlichen 
Stellungnahme im Dienstwege vor.26 

4.6. Die Ausnahme gilt auch dann als gewährt, wenn je nach Zuständigkeit die Sektion nicht 

innerhalb von 6 Wochen bzw das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
innerhalb von 3 Monaten nach erfolgter Vorlage entscheidet. Die Erstreckung der 

Fallfristen hat schriftlich zu erfolgen. Eine Erstreckung ist dann zulässig, wenn für die 

Entscheidung unentbehrliche Grundlagen fehlen oder unbedingt notwendige Erhebungen 
aus jahreszeitlichen Gründen nicht vorgenommen werden können.27 

 

5. Löschung der Hinderungsgründe 
 

5.1. Hinderungsgründe sind zu löschen, wenn die in Abschnitt 2 der Richtlinien genannten 

Gründe für deren Feststellung wegfallen. Die Löschung kann auf Antrag des Verursachers 
oder von Amtswegen erfolgen.28 

5.2. Die Löschung von Hinderungsgründen kann vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft bundesweit oder regional angeordnet werden, insbesondere wenn der 
bestehende Schutzbedarf gedeckt ist und deshalb der nach Ergehen der Richtlinien 

entstandene bzw neu entstehende Schutzbedarf bei der Förderung berücksichtigt werden 

kann.29 
 

                                                                                                                                                         
stehenden Schutzmaßnahmen Rechte anderer berührt werden. Bei den technischen Maßnahmen wird es 
sich im Allgemeinen um Schutzbauten handeln. Wirtschaftliche Voraussetzungen sind in verschiedener 
Hinsicht vorstellbar: zB land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung, Wild- und Jagdwirtschaft aber auch 
die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Vorhabens einschließlich der Schutzmaßnahmen. 
24 Diese Sicherstellung wird häufig zB durch eine Beurkundung im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren 
möglich sein. Fallweise und vor allem dann, wenn Schutzmaßnahmen auf nicht im Eigentum des 
Konsenswerbers befindlichen Grundstücken notwendig sind, werden auch grundbücherliche 
Absicherungen in die Überlegungen einzubeziehen sein. 
25 Es wäre unzweckmäßig ein aufwändiges Ausnahmeverfahren durchzuführen, wenn von vornherein die 
Gefahr erkennbar ist, dass eine wesentliche Voraussetzung nicht erfüllt werden kann. Die Erfüllung der 
Voraussetzung vor Einleitung des Verfahrens entspricht also in diesen Fällen der Verwaltungsökonomie. 
26 Besonders in diesem Zusammenhang ist auf die Pflichten aus der Fachaufsicht hinzuweisen, wenn eine 
Zwischeninstanz eingeschaltet ist. Diese wird sich also entweder mit dem Antrag zu identifizieren haben 
oder anders lautende Meinung im Vorlagebericht festhalten müssen. 
27 Mit dieser Vorgangsweise soll vermieden werden, dass gut begründete Vorhaben über Gebühr durch 
Verwaltungsvorgänge verzögert werden. Das Vorsehen einer Fallfrist deutet darauf hin, dass bei Einhaltung 
aller Grundsätze und Bedingungen und bei der Erfüllung aller Voraussetzungen die Genehmigung des 
Antrages die absehbare Erledigung darstellt. 
28 Bei der angestrebten Vermeidung der Folgen eines Hinderungsgrundes wird dementsprechend zuerst zu 
klären sein, ob dies in Form der Löschung oder der Ausnahmegewährung angestrebt wird. Naturgemäß 
wird, wenn sich eine Möglichkeit hiezu bietet, der Löschung der Vorzug zu geben sein. 
29 Mit zunehmender Erreichung eines der Unternehmensziele des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- 
und Lawinenverbauung, nämlich die Verbauungsrückstände abzubauen, wird der Einsatz von 
Förderungsmitteln auch im Rahmen öffentlicher Planung häufiger erforderlich sein. 
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6. Aufschiebungen und Berichte 

 
Die Gutachten im Zusammenhang mit Förderungen des Bundes werden auf dem 

Formblatt Nr. HG 001 – Gutachten – jahrgangsweise von der für die Begutachtung 

zuständigen Stelle bei Abfertigung des Gutachtens eingetragen. 
Bei der Feststellung eines Hinderungsgrundes ist ein Karteiblatt mittels Formblatt Nr. HG 

002 – Hinderungsgründe-Kartei – bei der zuständigen Stelle anzulegen und fortzuführen. 

Wenn die zuständige Stelle eine Sektion oder das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft ist, ist nach Anlage oder Fortführung ein Gleichstück des Karteiblattes den 

für den Hinderungsgrund örtlich zuständigen nachgeordneten Dienststellen zu 

übermitteln.30 
Die Vorgänge in der Kartei sind von den Gebietsbauleitungen auf dem Formblatt Nr. HG 

003 – Liste der Hinderungsgründe – laufend festzuhalten und jahrgangsweise 

abzuschließen. Nicht gelöschte Hinderungsgründe sind in den Listen der Folgejahre so 
lange zu übertragen bis das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft andere 

Weisungen erteilt. 

 
 

                                                 
30 Bei der derzeitigen bürotechnischen Ausstattung ist die Evidenthaltung der Kartei nur bei der für die 
Feststellung der Hinderungsgründe zuständigen Stelle gewährleistet. Wenn Auskunft über Karteiinhalte 
benötigt wird, ist deshalb die Rückfrage bzw die Anforderung eines Gleichstückes der Kartei im Einzelfall 
vorläufig zweckmäßig. 


