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KURZFASSUNG  

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz einer relativ neuen Schutzmaß-

nahme für Verkehrswege – der künstlichen Lawinenauslösung mittels automatischer Spreng-

anlagen. Dieser temporären Sicherungsmethode kommt in Zeiten knapper werdender öffent-

licher Mittel und steigender Mobilitätsansprüche eine immer größere Bedeutung zu.  

Da bislang kaum bis gar keine Forschungsarbeit zu diesem Thema existiert, werden in einem 

ersten Schritt (Ziel 1) die aktuellen Grundlagen der künstlichen Lawinenauslösung zur Siche-

rung von Verkehrswegen in Österreich aufgearbeitet. Dies schließt eine Übersicht des bishe-

rigen Einsatzes von Sprenganlagen sowie die Analyse der beteiligten Akteure und rechtlichen 

Hintergründe ein. In einem zweiten Schritt (Ziel 2) wird versucht, die derzeit existierenden 

Expertenmeinungen zu den Vor- und Nachteilen der Auslöseanlagen zu erfassen und eine Ein-

schätzung über die zukünftige Anwendung der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung 

von Verkehrswegen und randlichen Siedlungsgebieten zu geben.  

Die methodische Vorgehensweise umfasst eine qualitative Erhebung in Form von 11 Exper-

teninterviews. Darüber hinaus wurden zahlreiche Informationen zu Anlagenstandorten, de-

ren Betrieb und Finanzierung mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogens ermittelt. 

Die Ergebnisse der Status-Quo-Analyse zeigen, dass in Österreich derzeit rund 95-100 Spreng-

anlagen zur Sicherung von über 20 Straßenabschnitten eingesetzt werden. Dies ist vergleich-

bar mit der Anwendung in der Schweiz (ca. 100-140 Anlagen). Für den Bahnbetrieb kommen 

in Österreich bis dato jedoch keine Lawinenauslöseanlagen zum Einsatz. Aufgrund der kom-

plexen rechtlichen Rahmenbedingungen und der vielen beteiligten Akteure während der Pla-

nungs- und Betriebsphase bestehen in manchen Aspekten noch relativ große Unsicherheiten. 

Tirol hat als erstes Bundesland auf diese Problematik reagiert und Richtlinien für den Einsatz 

temporärer Maßnahmen zur Sicherung von Straßen formuliert. Diese sollen ein einheitliches 

Vorgehen und gewisse Mindeststandards für den Einsatz sicherstellen. 

Nach Ansicht der Experten wird die künstliche Lawinenauslösung trotz einiger Limitationen 

auch in Zukunft vermehrt zum Schutz von Verkehrswegen in Österreich eingesetzt werden. Je 

nach Bundesland bestehen jedoch deutliche Unterschiede in der Einschätzungen des Bedarfs. 

Die größten Vorteile dieser Sicherungsmethode ergeben sich aus den vergleichsweise gerin-

gen Investitionskosten, der schnellen Errichtung und dem flexiblen Einsatz der Systeme. Für 

randliche Siedlungsgebiete kommt die künstliche Lawinenauslösung nur in Ausnahmefällen 

und in Kombination mit permanenten Begleitmaßnahmen in Frage. Entscheidend für die An-

wendung ist immer eine genaue Einzelfallbetrachtung. 
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ABSTRACT 

The research presented in this thesis focuses on the artificial release of avalanches to protect 

traffic routes in Austria.  

Due to main improvements in the technology of avalanche releasing systems in the past 25 

years this temporal protection measure can provide a cost-efficient alternative to secure traf-

fic infrastructure in alpine environments. But up to date no research regarding the use of ava-

lanche release systems for traffic route protection in Austria exists.  

Thus the main objectives of this thesis are to provide a first status-quo-analysis of the appli-

cation, the legal situation and main players in Austria (goal 1). Besides, 11 experts were ques-

tioned regarding their opinion on advantages and disadvantages of this temporal protection 

measure. In addition the ratings of the experts concerning the future application of the tech-

nology to secure traffic routes and edges of settlement areas in Austria are presented (goal 2).  

The outcomes of the status-quo-analysis show that about 95-100 automatic avalanche releas-

ing systems are used to protect more than 20 road sections in Austria. This is similar to the 

application in Switzerland. In contrast no Austrian railway line sections are yet secured with 

these systems.  

The experts affirm that this temporal avalanche hazard management method will become 

more popular to secure Austrian traffic routes in the future. Nevertheless the assessment of 

the actual future demand varies from state to state. For the protection of settlement areas ar-

tificial avalanche releasing will only be implemented in exceptional cases and in combination 

with active permanent structures.  
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1 EINLEITUNG 

Unterbrochene Verkehrswege stellen für unser verflochtenes Wirtschafts- und Sozialsystem 

eine große Herausforderung dar. Dies wurde nicht zuletzt durch die mehrmonatige Sperre der 

Felbertauernstraße und die zahlreichen Unterbrechungen aufgrund der Hochwassersituation 

im Sommer 2013 deutlich. Ebenso verursachen lawinenbedingte Sperren des Straßen- und 

Schienennetzes jeden Winter zahlreiche Schäden indirekter Art. Vor allem für die Transport-

industrie und stark frequentierte Tourismusregionen ist dies aus ökonomischer Sicht proble-

matisch. Der Schutz der Verkehrsinfrastruktur vor alpinen Naturgefahren stellt für ein Land 

wie Österreich damit eine gleichsam wichtige wie kostenintensive Aufgabe dar.  

Inwiefern die künstliche Lawinenauslösung als ergänzende Maßnahme für den winterlichen 

Schutz von Verkehrswegen in Österreich bereits eingesetzt wird, welche Probleme und Risi-

ken damit verbunden sind und wie zukunftsfähig Experten diese Systeme einschätzen, soll im 

Rahmen der vorliegenden Masterarbeit untersucht werden. Dabei liegt der Fokus auf dem Ein-

satz temporärer Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur und randlichen 

Siedlungsbereichen. Die Sicherung von Skigebieten wird nur dort angesprochen, wo ein direk-

ter Bezug zur Verkehrssicherung gegeben ist.  

1.1 PROBLEMSTELLUNG UND MOTIVATION 

Durch die technischen Weiterentwicklungen der künstlichen Lawinenauslösung in den ver-

gangenen 25 Jahren hat diese als temporäre Schutzmaßnahme immer mehr an Bedeutung ge-

wonnen. Fortschreitende Neuerungen bei den Auslöseverfahren ermöglichen heute einen 

großteils wetter- und tageszeitlich unabhängigen Einsatz der Systeme und erhöhen die Sicher-

heit für das Bedienpersonal.  

Detektionsgeräte wie z.B. Radaranlagen bieten zudem eine wertvolle Unterstützung um den 

Sprengerfolg auch in nicht-einsehbaren Gebieten oder bei schlechter Sicht besser beurteilen 

und weitere sicherheitsrelevante Entscheidungen über die Freigabe des Gebiets treffen zu 

können.  

Beim Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Infrastruktur besteht je-

doch auch die Problematik, dass Sachschäden nie zur Gänze ausgeschlossen werden können 

und die Sicherungsmethode immer auf unmittelbar zuvor getroffenen menschlichen Entschei-

dungen beruht. Diese Entscheidungen umfassen den richtigen Sprengzeitpunkt, die Abschät-

zung der Auslauflänge einer Lawine und die Beurteilung des Sprengerfolgs.  
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Für den Schutz von Siedlungsgebieten vor Naturgefahren gibt es in Österreich eindeutige Vor-

gaben von Seiten des Bundes und in Skigebieten regelt der Lawinenerlass den Einsatz perma-

nenter und temporärer Maßnahmen. Für Verkehrswege existieren bisher jedoch keine kon-

kreten Vorgaben, sondern der jeweilige Sicherungspflichtige hat für den Schutz der Verkehrs-

teilnehmer zu sorgen. Daraus ergibt sich, anders als bei permanenten Maßnahmen, ein unein-

heitliches Vorgehen zwischen den Bundesländern und je nach Art des Verkehrsweges eine un-

terschiedliche kompetenzrechtliche Zuständigkeit (Gemeinde, Landesstraßenverwaltung, pri-

vater Straßenbetreiber, WLV, ÖBB).  

Tirol hat im November 2013 als erstes Bundesland auf diese fehlenden Vorgaben zur Siche-

rung von Straßen reagiert und offizielle Richtlinien für den Einsatz temporärer Schutzmaß-

nahmen gegen Lawinen ausgearbeitet. Diese umfassen sämtliche Vorgaben für die Anwen-

dung der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Straßen. Ziel ist es, eine landesweit 

einheitliche Vorgehensweise für die Anlagenplanung und den Betrieb sicherzustellen. Zuvor 

sprach sich die Tiroler Landespolitik bereits mehrmals explizit für einen vermehrten Einsatz 

der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Straßen aus (Land Tirol Öffentlichkeits-

arbeit 2012b).  

Unabhängig von den fehlenden Rahmenbedingungen haben Faktoren wie die genannte tech-

nische Weiterentwicklung, die geringeren Investitionskosten im Vergleich zu permanenten 

Maßnahmen (z.B. Lawinengalerie) und die jahrelange Erfahrung der temporären Sicherung in 

Skigebieten dazu geführt, dass die künstliche Lawinenauslösung immer häufiger zum Schutz 

von Verkehrswegen in Österreich eingesetzt wird.  

Bisher existiert in Österreich jedoch kaum Forschungsarbeit zur künstlichen Lawinenauslö-

sung: so gibt es z.B. keine Übersicht der aktuellen Anwendung von automatischen Sprengan-

lagen, d.h. es ist nicht bekannt, wie häufig die Methode tatsächlich schon zum Schutz von Ver-

kehrsinfrastruktur eingesetzt wird. Ebenso wenig ist klar welche Akteure in der Planungs- 

und Betriebsphase der Anlagen involviert sind und wie Experten die zukünftige Anwendung 

einschätzen. Auch über die Limitationen und Vorteile im Kontext der Sicherung von Straßen 

gibt es keine zusammenfassende Darstellung.  

Hier setzt die vorliegende Masterarbeit an und versucht diese Lücken in einer ersten Annähe-

rung zu schließen und einen wissenschaftlichen Beitrag zu diesem jungen Forschungsfeld, das 

sich mit dem Umgang einer relativ neuen Technologie in der Praxis beschäftigt, zu leisten. 
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1.2 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNGEN 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der künstlichen Lawinenauslösung als Maßnahme zur 

Sicherung von Verkehrswegen, ergeben sich für die vorliegende Masterarbeit zwei Ziele:  

In einem ersten Schritt (Ziel 1) erfolgt eine umfassende Status-Quo-Analyse der bisherigen 

Anwendung von automatischen Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrsinfra-

struktur in Österreich. In einem zweiten Schritt (Ziel 2) wird versucht, die derzeit existieren-

den Expertenmeinungen zu verschiedenen Aspekten der künstlichen Lawinenauslösung zu 

erfassen und gegenüber zu stellen.  

Folgende Fragestellungen werden im Rahmen dieser Masterarbeit behandelt: 

Ziel 1: Status-Quo-Analyse 

1.1. Wo und seit wann kommt die künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Ver-

kehrswegen in Österreich zum Einsatz?  

1.2. Wie gestalten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen? 

1.3. Welche Akteure sind bei der Umsetzung idR beteiligt und welche Rolle übernimmt die 

WLV bei Projekten zur Sicherung von Verkehrswegen? 

Ziel 2: Erfassung und Analyse des Meinungsspektrums von Experten 

2.1 Wo liegen die wesentlichen Limitationen (Nachteile) der künstlichen Lawinenauslö-

sung und welche Chancen (Vorteile) bietet diese temporäre Schutzmaßnahme? 

2.2  Wie schätzen die Befragten den zukünftigen Einsatz dieser Technologie für Verkehrs-

wege ein? – Ist auch die Sicherung von Siedlungsgebiet in naher Zukunft denkbar? 

Die nachfolgenden Erhebungen beziehen sich abgesehen von Frage 2.2 nur auf die Sicherung 

von Verkehrswegen und beschränken sich bis auf eine österreichweite Übersicht bestehender 

Sprenganlagen (Frage 1.1) auf die Bundesländer Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Die Begrün-

dung warum genau diese drei Bundesländer ausgewählt wurden, liegt an den topographi-

schen Voraussetzungen und der höheren Lawinenaktivität in Westösterreich. Darüber hinaus 

werden nur ortsfeste automatische Sprenganlagensysteme berücksichtigt und keine Hand- o-

der Hubschraubersprengungen.  

Als Methodik wurde eine qualitative Vorgehensweise in Form von problemzentrierten Inter-

views gewählt. Insgesamt wurden 11 Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung, der 

Landesstraßenverwaltung, der ÖBB, sowie der Landesabteilungen für Zivil- und Katastro-

phenschutz persönlich befragt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Informationen zu Anlagen-

standorten, deren Betrieb und Finanzierung telefonisch oder per Email mit Hilfe eines teil-

standardisierten Fragebogens ermittelt. 
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1.3 AUFBAU DER ARBEIT 

Um die Grundlagen und die Einschätzung der Experten zur künstlichen Lawinenauslösung 

herauszuarbeiten, ist die Masterarbeit in 8 Kapitel gegliedert: 

Kapitel 1 hat einleitend bereits die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit verdeutlicht. 

In Kapitel 2 wird ein Überblick der verschiedenen Möglichkeiten des Lawinenschutzes gege-

ben und die künstliche Lawinenauslösung in die Kategorie der aktiven temporären Schutz-

maßnahmen eingeordnet. Im Anschluss daran wird das Naturgefahrenmanagement in Öster-

reich vorgestellt und auf die für diese Arbeit relevanten Akteure eingegangen.  

Kapitel 3 bettet das Thema in den Kontext des Risikomanagements ein und liefert das theo-

retische Hintergrundwissen zur Risikobestimmung entlang von Verkehrswegen.  

In Kapitel 4 werden die technischen und anwendungsbezogenen Hintergründe der künstli-

chen Lawinenauslösung beschrieben und die verschiedenen Systeme der Lawinenauslösung 

erläutert. 

Kapitel 5 beinhaltet die Ergebnisse der Status-Quo-Analyse (Ziel 1). Nach der Beschreibung 

der methodischen Vorgehensweise, wird auf die Verbreitung der Sprenganlagen in Österreich 

eingegangen, bevor anschließend die rechtlichen Grundlagen und die beteiligten Akteure vor-

gestellt werden. 

In Kapitel 6 erfolgt die Analyse des Meinungsspektrums der Experten (Ziel 2). In einem ersten 

Schritt werden die Limitationen und Chancen der künstlichen Lawinenauslösung aus Sicht der 

Befragten erläutert. In einem zweiten Schritt werden die Einschätzungen der Experten hin-

sichtlich der zukünftigen Entwicklung der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von 

Verkehrswegen und randlichen Siedlungsbereichen in Österreich dargestellt.  

Im Rahmen der Diskussion in Kapitel 7 werden besonders relevante Aspekte und Ergebnisse 

noch einmal aufgriffen und kritisch diskutiert.  

Kapitel 8 beinhaltet die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser Arbeit. Darüber hinaus wer-

den Anhaltspunkte für den weiteren Forschungsbedarf aufgezeigt. 
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2 MÖGLICHKEITEN DES LAWINENSCHUTZES 

Als Lawine wird allgemein der gesamte Bewegungsvorgang einer Schneemasse vom Anrissge-

biet über die Sturzbahn bis in das Ablagerungsgebiet verstanden (SALM et al. 1990). Die Dislo-

kation des Schnees überschreitet definitionsgemäß eine Länge von 50 m und ein Volumen von 

mehr als 100 m³ (EAWS 2013). Im Forstgesetz von 1975 (§99 (2)) sind unter Lawinen „Schnee-

massen zu verstehen, die […] infolge der kinetischen Energie oder der von ihnen verursachten 

Luftdruckwelle oder durch ihre Ablagerung Gefahren oder Schäden verursachen können“. Kenn-

zeichen ist auch die schnelle Bewegung der Schneemasse, die aus der Schneedecke angebro-

chen ist (ONR-24805 2010). Lawinen treten räumlich meist dort auf, wo „große Schneemengen 

auf unbewaldete Hänge ausreichender Größe und einer Neigung von über 28° fallen“ (NAIRZ et 

al. 2011). Die Möglichkeit der Schneeakkumulation und die damit einhergehende Begünsti-

gung der Bildung von Lawinen wird speziell durch gleichförmige Flächen oder muldenförmige 

Kare gefördert (NAIRZ et al. 2011). 

Neben der Unterscheidung zwischen Fließ-, Staub- und Mischlawinen kann noch zwischen 

Schneegleiten (langsame Massenbewegung von mm bis m pro Tag) und Schneerutschen (La-

winen ohne turbulenten Fließvorgang und einer Bahnlänge von bis zu 50 m) differenziert wer-

den (ONR-24805 2010). Vor allem Schneerutsche sind im Zusammenhang mit der Sicherung 

von Verkehrswegen von Relevanz, da sie häufig an steilen Böschungen entlang von Straßen 

und Bahnlinien auftreten.  

Der Begriff Lawinenschutz umfasst das gesamte zur Verfügung stehende Maßnahmenspekt-

rum zur Erreichung eines definierten Schutzzieles im Lawineneinzugs- und Wirkungsbereich 

(SAUERMOSER & RUDOLF-MIKLAU 2011). Die Hauptziele des Lawinenschutzes umfassen den 

Schutz von Menschenleben und Kulturgütern, die Vermeidung von Verletzungen und Sach-

schäden, die Minimierung von Sperrzeiten auf Verkehrswegen und Infrastruktureinrichtun-

gen und die Bereitstellung von lawinensicheren Freizeitmöglichkeiten (MCCLUNG & SCHAERER 

2006). Diese Ziele können einerseits durch das gezielte Implementieren von technischen oder 

forstlich-biologischen Lawinenschutzmaßnahmen, und andererseits durch die Steuerung der 

Präsenzwahrscheinlichkeit von Personen oder Objekten (z.B. Häuser, Autos) mit temporären 

und raumplanerischen Maßnahmen erreicht werden.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten um Lawinenschutzmaßnahmen zu kategorisieren. Eine 

scharfe Trennung ist nicht immer möglich, da beispielsweise temporäre Maßnahmen wie die 

künstliche Lawinenauslösung auch unter dem Begriff des „technischen Lawinenschutzes“ ge-

fasst werden können. Die nachfolgende Kategorisierung von Lawinenschutzmaßnahmen (vgl. 

Tab. 1) erfolgt nach ihrer zeitlichen Komponente (permanenter versus temporärer Wirkungs-

charakter).  
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Bei den Maßnahmen mit permanenter Wirkung (Kap. 2.1) wird je nach Grad der Prozessbe-

einflussung zwischen aktiven und passiven Maßnahmen unterschieden. Aktive permanente 

Schutzmaßnahmen nehmen direkt Einfluss auf den Prozess oder dessen Entstehung (Ereig-

nisdisposition), während passive Maßnahmen eine Reduktion der Vulnerabilität oder des 

Schadenpotentials bewirken und damit die Folgewirkung eines Prozesses und nicht dessen 

Entstehung selbst beeinflussen (SAUERMOSER & RUDOLF-MIKLAU 2011).  

Bei den Maßnahmen mit temporärer Wirkung (Kap. 0) wird in der Literatur ebenfalls zwi-

schen aktiven und passiven Maßnahmen unterschieden, in diesem Fall jedoch mit der Bedeu-

tung, dass aktive temporäre Maßnahmen eine unmittelbare Beurteilung der Gefahrenlage vor 

Setzung der Maßnahme erfordern, während passive temporäre Maßnahmen unabhängig von 

der aktuellen Gefahrenlage erfolgen.  

Es wäre ebenso möglich, die temporären Maßnahmen danach zu gliedern ob sie direkt in den 

Prozess eingreifen (künstliche Lawinenauslösung) oder nicht (alle anderen Maßnahmen).  

Tab. 1: Klassifikation der Lawinenschutzmaßnahmen, modifiziert nach SAUERMOSER & RUDOLF-MIKLAU 
(2011) und ONR-24806 (2011). MN = Maßnahme.  

Schutzmaßnahme (MN) Permanente Wirkung Temporäre Wirkung 

A
K

T
IV

 

Beeinflussung der Ereignis-
disposition 

 Techn.-bauliche MN, z.B. 
- Anbruchverbauungen 
- Verwehungsverbauungen  

 Forstlich-biologische MN, z.B. 
- Schutzwald 
- Hochlagenaufforstung 

 Künstliche  
Lawinenauslösung 

 Sperre im Akutfall 

 Evakuierung im Akutfall 
Direkte Beeinflussung des 
Prozesses oder des  
Schadenpotentials 

 Techn.-bauliche MN, z.B. 
- Ablenk-, Auffang-, Leit- u. Brems-

verbauungen 
- Galerien und Tunnel 

P
A

S
S

IV
 

Reduktion der Folgen eines 
Prozesses 

 Raumplanerische MN (Raumordnung) 

 Gefahrenzonenplanung 

 Administrative MN 
- Baugenehmigung 
- Absiedlung 

 Objektschutz 

 Katastrophenschutzplanung 

 Lawinenprognose 

 Lawinenwarnung  

 Lawinenkommissionen  

 Information  
(Risikokommunikation) 

 Organisatorische MN  
(Notfallvorsorge) 

 Sicherheitsausrüstung 

Aufgrund ihrer zeitlich begrenzten Wirkung (Funktionsweise) und der erforderlichen Beur-

teilung der Lawinensituation zuvor lässt sich die künstliche Lawinenauslösung den aktiven 

temporären Maßnahmen zuordnen (siehe Tab. 1).  

Unterscheidet man hingegen zwischen strukturellen und nicht-strukturellen oder technischen 

und nicht-technischen Maßnahmen, so ist eine Differenzierung der künstlichen Lawinenaus-

lösung je nach eingesetztem System (ortsfest oder mobil) erforderlich: die automatischen fest 

installierten Sprenganlagen wären aufgrund ihres bauliches Charakters den strukturellen und 

aufgrund ihrer funkgesteuerten Komponente den technischen Maßnahmen zuzuordnen. Die 

Hubschraubersprengung (mobiles System) wäre beispielsweise eine nicht-strukturelle Maß-

nahme, wobei hier die Einordnung als technische oder nicht-technische Maßnahme nicht ein-

deutig festzulegen ist. 
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Schutzmaßnahmen können aber auch danach gegliedert werden, ob sie eine Risikoreduktion 

durch den Eingriff  

 in die Ereigniswahrscheinlichkeit (z.B. Aufforstung, Lawinenverbauung, künstliche La-

winenauslösung, Routenwahl),  

 in die Präsenzwahrscheinlichkeit (z.B. Lawinenwarnungen, Sperrung, Evakuierung, 

künstliche Lawinenauslösung bei Sperrung, Routenwahl) oder  

 das Schadenausmaß (z.B. Rettung, Objektschutz) erzielen (GUBLER 1996).  

Maßnahmen, wie z.B. die künstliche Lawinenauslösung oder die Routenwahl eines Skifahrers, 

können sowohl Einfluss auf die Ereignis- als auch auf die Präsenzwahrscheinlichkeit haben.  

In den anschließenden Unterkapiteln erfolgt eine genauere Beschreibung der verschiedenen 

Möglichkeiten des Lawinenschutzes mit permanenter und temporärer Wirkung. Die Regulie-

rung der Präsenzwahrscheinlichkeit kann zwar den passiven Maßnahmen zugeordnet wer-

den, da ihr Wirkungsbereich jedoch sowohl permanenten (z.B. Gefahrenzonenplanung) als 

auch temporären Charakter (z.B. Straßensperre oder Evakuierung) haben kann und sie hin-

sichtlich des Schutzes von Verkehrswegen allgemein eine wichtige Rolle spielt, wird sie in ei-

nem eigenen Abschnitt erläutert (Kap. 0). 

2.1 MAßNAHMEN MIT PERMANENTER WIRKUNG 

2.1.1 Aktive permanente Maßnahmen 

2.1.1.1 Technisch-bauliche Maßnahmen 

Gemäß ONR 24805 sind permanente technische Lawinensicherungsmaßnahmen jene bauli-

chen bzw. technischen oder strukturellen Schutzmaßnahmen, deren Wirkung ständig vorhan-

den ist (unabhängig von der Jahreszeit oder Lawinengefahr). Je nach Errichtungsort und Wir-

kungsweise werden zwei Gruppen von Maßnahmen unterschieden:  

(1) Permanente technische Lawinensicherungsmaßnahmen im Anbruchgebiet, die die 

Entstehung und das Abbrechen von Lawinen verhindern sollen (Stützverbauung, Ver-

wehungsverbauung) und  

(2) Maßnahmen in der Sturzbahn und im Auslaufbereich (Ablagerungsgebiet), die eine 

Lawine ablenken, abbremsen oder auffangen sollen (Lawinenauffang- oder Ablenk-

dämme, Lawinengalerien etc.).  

2.1.1.2 Forstlich-biologische Maßnahmen 

Der Wald bietet eine sehr wirksame Schutzfunktion gegen Lawinen. Von entscheidender Be-

deutung ist vor allem die Struktur des Waldes. So ist ein gesunder und stufiger Wald in der 
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Lage, das Anbrechen von Schneebrettern dauerhaft zu verhindern (HANAUSEK & HOPF 2000). 

Dies liegt u.a. daran, dass der Waldbestand eine Hebung des Windfeldes bewirkt und die 

Schneeverfrachtung (Triebschneebildung) weitgehend verhindert wird. Hinzu kommt, dass in 

Waldgebieten durch einen veränderten Strahlungshaushalt (ausgeglicheneres Mikroklima) 

im Vergleich zu offenen Flächen die natürliche Schneedeckenstabilität erhöht wird und es zu 

einer reduzierten Bildung von Schwimmschnee und Oberflächenreif kommt. Da ein Teil der 

Schneeniederschläge bereits von den Kronen aufgefangen werden (Schneeinterzeption), 

ergibt sich in dichten Waldgebieten auch eine verminderte Schneehöhe (MARGRETH 2004). Ein 

weiteres Merkmal, das jedoch nicht überschätzt werden sollte, ist die punktförmige Stützung 

der Schneedecke durch die Stämme. Der Wald übt seine Schutzfunktion jedoch immer nur im 

Bereich eines Lawinenanbruchgebietes aus. Liegt dieses deutlich oberhalb der Waldgrenze, 

werden die Schneemassen auch durch einen intakten Wald kaum mehr abgebremst (MAR-

GRETH 2004).  

Aus den genannten Gründen sind der Erhalt und vielerorts auch die Widerherstellung von 

Schutzwäldern von großer Bedeutung für die Sicherung von Siedlungen und Verkehrswegen 

vor Lawinen.  

2.1.2 Passive permanente Maßnahmen 

„Der beste Schutz ist jener, den Gefahren auszuweichen“ (RUDOLF-MIKLAU 2005:31) 

Zu den passiven permanenten Maßnahmen gehören alle (raum)planerische Maßnahmen, der 

technische Gebäudeschutz (Objektschutzmaßnahmen) sowie die Katastrophenschutzpla-

nung.  

Raumplanerische Maßnahmen zielen darauf ab, bedrohte Gebiete von einer dauerhaften Nut-

zung auszuschließen und somit langfristig zu einer Risikoreduktion beizutragen (RUDOLF-MI-

KLAU 2009, KANONIER 2006). Sie greifen nicht direkt in das Prozessgeschehen ein, sondern sind 

darauf ausgerichtet das Schadenpotential im Gefahrenbereich zu minimieren. In der Praxis 

fußt die präventive Gefahrenvermeidung auf komplexen Abwägungsentscheidungen, die sich 

aus einer Vielzahl von Interessen wie z.B. unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, beschränk-

tem Dauersiedlungsraum, dynamischen Gefahrensituationen ergeben (KANONIER 2006). Der 

raumplanerische Umgang mit Naturgefahren ist durch das Raumordnungsrecht der Länder 

geregelt (Raumordnungsgesetze). 

Für den präventiven Lawinenschutz ist v.a. die Abgrenzung und Darstellung der Gefahrenbe-

reiche, wie sie von der WLV im Rahmen der Gefahrenzonenpläne (kurz GZP) gemacht wird, 

von Bedeutung (KANONIER 2006). Rechtlich ist die Gefahrenzonenplanung im Forstgesetz von 

1975 (§8 und 11) und in der Gefahrenzonenplanverordnung (BGBl Nr 1976/436 GZP-V) ge-

regelt.  

GZP beschränken sich idR auf den raumrelevanten Bereich und weisen gefährdete Gebiete in-

klusive deren Gefährdungsgrad (rote, gelbe Zonen) aus. Zusätzlich werden jene Flächen dar-
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gestellt, die eine besondere Bewirtschaftungsform erfordern oder deren Freihaltung für nach-

folgende Maßnahmen erforderlich ist (BMVIT 2011). Die Abgrenzung der Zonen basiert auf 

der Summe aller möglichen Gefahrenszenarien eines Bemessungsereignisses in Abhängigkeit 

physikalischer Abgrenzungskriterien1. Das Bemessungsereignis setzt die Intensität der Lawi-

nenwirkung in Relation zu einer bestimmten Jährlichkeit. Seine Festlegung gibt Auskunft über 

den Grad des angestrebten Schutzes und stellt damit gleichzeitig die Grenze des Schutzniveaus 

dar (RUDOLF-MIKLAU 2009). Da das Bemessungsereignis auf einer statistischen Grundgesamt-

heit beruht, die durch homogene Rahmenbedingungen charakterisiert ist, die in der Realität 

nicht vorhanden ist, muss seine Gültigkeit grundsätzlich mit erheblichen Einschränkungen be-

urteilt werden2 (STÖTTER UND FUCHS 2006). Für Lawinen haben GZP ein Bemessungsereignis 

von ca. 150 Jahren zugrunde liegen. 

Der GZP hat keinen unmittelbaren rechtsverbindlichen Charakter, sondern die Stellung eines 

Gutachtens mit Prognosecharakter. Die rechtlichen Auswirkungen ergeben sich erst, wenn die 

Inhalte in den Landesgesetzen (mittelbarer Rechtscharakter) berücksichtigt werden (z.B. in 

Raumordnungsgesetzen) (RUDOLF-MIKLAU 2009). Ein ministeriell genehmigter GZP stellt die 

Grundlage für eine finanzielle Förderung von Schutzmaßnahmen durch den Bund dar. Detail-

lierte Ausführungen zur österreichischen Gefahrenzonenplanung finden sich bei RUDOLF-MI-

KLAU (2009) oder online beim Lebensministerium (BMLFUW 2012a).  

In der Schweiz zählen neben Nutzungsbeschränkungen auch Umsiedlungen zu den raumpla-

nerischen Maßnahmen (BRÜNDL & ROMANG 2009). In Österreich wird die Absiedlung als Maß-

nahme zur Risikoreduktion aufgrund von Lawinengefahr bisher kaum in Erwägung gezogen, 

lediglich in Tirol kam es nach der Lawinenkatastrophe 1999 zur Verlagerung des Weilers Va-

lzur (RUDOLF-MIKLAU 2005). 

Eine Sonderform des technischen Lawinenschutzes stellen Objektschutzmaßnahmen (techni-

scher Gebäudeschutz) dar, die direkt in das zu schützende Objekt integriert sind (z.B. ver-

stärkte Mauern, spezielle Gebäudeformen, etc.) (SAUERMOSER & RUDOLF-MIKLAU 2011, BMVIT 

2011).  

  

                                                             
1 In Österreich gelten folgende Intensitätsklassen für den Prozess Lawine: Rote Gefahrenzone bei einer Lawinendruckwirkung p 
≥ 10kN/m², gelbe Gefahrenzone bei p < 10kN/m² (NAIRZ et al 2011).  
2 Zum Unsicherheitsfaktor bei der Bestimmung von Bemessungsereignissen vgl. auch PETRASCHECK (2004) 
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2.2 MAßNAHMEN MIT TEMPORÄRER WIRKUNG 

Temporäre Lawinenschutzmaßnahmen bezeichnen jene Maßnahmen, die in Gebieten mit po-

tentieller Lawinengefahr nur zeitlich beschränkt eingesetzt werden (STOFFEL et al. 2011). 

Hierzu zählt auch die künstliche Lawinenauslösung.  

MCCLUNG & SCHAERER (2006) unterscheiden zwischen aktiven und passiven temporären 

Schutzmaßnahmen (vgl. Abb. 1). Bei aktiven temporären Schutzmaßnahmen erfolgt eine ak-

tuelle Gefahrenbeurteilung unmittelbar vor der Maßnahmensetzung, während passive tempo-

räre Schutzmaßnahmen entkoppelt von der Gefahrensituation als Vorbeugemaßnahme ge-

troffen werden (z.B. Lawinenwarnungen). Der temporäre Lawinenschutz im Sinne der Aufga-

ben der Lawinenwarndienste und Lawinenkommissionen unterliegt gemäß B-VG der Gesetz-

gebung und Vollziehung der Länder (Art 15 Abs 1 B-VG) (RUDOLF-MIKLAU 2009).  

2.2.1 Aktive temporäre Maßnahmen 

Wie erwähnt erfordern aktive temporäre Lawinensicherungsmaßnahmen eine aktuelle Beur-

teilung der Lawinensituation durch Experten. Dies erfolgt zumeist durch die örtliche Lawinen-

kommission. Aufbauend darauf, können von den Zuständigen vorübergehend folgende Maß-

nahmen getroffen werden (RUDOLF-MIKLAU 2009): 

 Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung 

 temporäre Sperre (z.B. von Verkehrswegen oder Skipisten) 

 Evakuierung (z.B. von bedrohten Siedlungsbereichen) 

Ein Merkmal der aktiven temporären Lawinenschutzmaßnahmen ist, dass ihre Effektivität 

stets von der Richtigkeit menschlicher Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt abhängt (RHEIN-

BERGER et al. 2009). Die Vorteile liegen nach MCCLUNG & SCHAERER (2006) in der flexiblen Ein-

setzbarkeit (diese variiert jedoch je nach Anlagensystem) und den meist geringeren Kosten im 

Passiv 

- Lawinenwarnzeichen 

- Lawinenprognosen u. –warnungen 

- Saisonale Wintersperren 

- Saisonale Nutzungen 

- Organisatorische Maßnahmen 

- Sicherheitsausrüstung 

Aktiv 

- Künstliche Lawinenauslösung 

- Sperre 

- Evakuierung 

 

 

Temporärer  

Lawinenschutz 

Abb. 1: Maßnahmen des temporären Lawinenschutzes. Eigene Darstellung nach McClung & Schaerer 2006. 
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Vergleich zu aktiven permanenten Maßnahmen. Nachteilig ist, dass eine kontinuierliche Beur-

teilung der Lawinensituation3 sowie Sicherheitsmaßnahmen (Sperre) erforderlich sind.  

Um beim Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung das Restrisiko auf ein Minimum zu redu-

zieren, ist es erforderlich das Schadenpotential und die Präsenzwahrscheinlichkeit für die 

Zeitdauer während und kurz nach der Sprengung so gering wie möglich zu halten. Dies erfolgt 

durch kurzfristiges Sperren von Verkehrswegen, Evakuierungen von Personen oder auch Ob-

jektschutzmaßnahmen. Ist dies nicht oder nur eingeschränkt möglich, weil es sich z.B. um eine 

Hauptverkehrsroute handelt oder das Gebiet schlecht evakuierbar ist (z.B. Siedlungsraum), so 

wird meist auf permanente Maßnahmen zurückgegriffen (GUBLER 1996). Es ist aber auch mög-

lich, die künstliche Lawinenauslösung mit einer permanenten Maßnahme (Ablenkdamm oder 

Objektschutzmaßnahme) zu kombinieren.  

2.2.2 Passive temporäre Maßnahmen 

Zu den passiven temporären Lawinenschutzmaßnahmen gehören Lawinenwarnzeichen, La-

winenbeobachtungen, Lawinenprognosen und -warnungen (z.B. durch Lawinenlageberichte), 

sowie saisonale Wintersperren von Verkehrsanlagen (z.B. Wintersperre einer Passstraße), 

saisonale Nutzungen (z.B. von Wohnhäusern) und organisatorische Maßnahmen (MCCLUNG 

& SCHAERER 2006, STOFFEL et al. 2011). Unter organisatorischen Maßnahmen in diesem Zusam-

menhang versteht man die Notfallvorsorge, die neben der vorausschauenden Planung, regel-

mäßigen Übungen und der Festlegung der Koordination und Organisation im Katastrophenfall 

auch Rettungseinrichtungen, wie in Österreich z.B. die Bergrettung oder die Hundestaffel mit-

einschließen. Ebenso kann die Sicherheitsausrüstung von Personen im freien Gelände (z.B. 

Airbag, LVS-Gerät, Schaufel, Sonde) hier eingeordnet werden.  

Grundlage für die Lawinenwarnung und die Herausgabe des Lawinenlageberichts, die der Be-

völkerung und Behörden als rechtzeitige Information vor drohenden Lawinengefahren dient, 

ist die Einrichtung und Koordination von Lawinenwarndiensten (regionale Ebene) und örtli-

chen Lawinenkommissionen (kommunale Ebene). Die Mitglieder der Lawinenkommissionen 

beurteilen die Gefahrensituation und geben ihre Empfehlungen an Sicherungspflichtige wei-

ter.  

  

                                                             
3 Auch bei permanenten Maßnahmen, z.B. einer Stützverbauung ist bei kritischen Situationen eine Beurteilung durch die Lawi-

nenkommission nötig, der Gesamtaufwand für die Beurteilung ist bei temporären Maßnahmen jedoch deutlich höher.  
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2.3 REGULIERUNG DER PRÄSENZWAHRSCHEINLICHKEIT 

Die Präsenzwahrscheinlichkeit gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Objekte, Infrastruk-

tureinrichtungen und Personen einer möglichen Lawinenwirkung ausgesetzt sind (GUBLER 

1996). Die Regulierung der Präsenzwahrscheinlichkeit fasst mehrere der bereits genannten 

temporären und passiven permanenten Lawinenschutzmaßnahmen zusammen.  

Zum einen geht es bei der Regulierung der Präsenzwahrscheinlichkeit darum, Objekte und 

Infrastruktureinrichtungen auf von Natur aus sicheren Standorten zu errichten und so das 

Vorhandensein von Schadensobjekten oder die Anwesenheit von Personen so gut es geht aus-

zuschließen (permanente Kontrolle der Präsenz). Zum anderen stehen Maßnahmen zur tem-

porären Regulierung und Minimierung der Präsenzwahrscheinlichkeit von Personen und Ob-

jekten zur Verfügung. Hierzu gehören z.B. Lawinenlageberichte, Lawinenwarnungen, Sperren 

von Verkehrswegen, Evakuierungen oder eine sichere Routenwahl (MCCLUNG & SCHAERER 

2006).  

Ein wesentlicher Faktor der Präsenzwahrscheinlichkeit ist demnach die Nutzungsart. Stand-

ortgebundene Objekte haben immer eine Präsenzwahrscheinlichkeit von „eins“. Menschen 

und mobile Objekte können den gefährdeten Raum meiden oder verlassen. Ihre Präsenzwahr-

scheinlichkeit ist damit zeitlich variabel und kann auf „null“ reduziert werden (GUBLER 1996). 

Vor allem für Verkehrswege lässt sich die Präsenzwahrscheinlichkeit von Personen durch 

Sperren relativ gut steuern, wobei dies je nach Frequentierung und Wichtigkeit des Verkehrs-

weges mehr oder weniger problematisch sein kann.  

2.4 NATURGEFAHRENMANAGEMENT UND AKTEURE IN ÖSTERREICH 

Der Umgang mit alpinen Naturgefahren unterliegt historisch gesehen einem ständigen Wan-

del. Waren im Mittelalter das Meiden gefährdeter Bereiche und religiöse Bräuche die einzig 

greifbaren Schutzmöglichkeiten, so wurden zu Beginn der Neuzeit (Anfang 16. Jhd.) bereits 

erste einfache bauliche und individuelle Maßnahmen gesetzt (z.B. in Form von Ebenhöhen). 

Mit der Gründung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung im 

Jahr 1884 wurde das Zeitalter der Holz- und Steinverbauungen in Form der Prozessverhinde-

rung eingeleitet (STÖTTER & FUCHS 2006). Neben dem gezielten Aufforsten entwickelten sich 

in dieser Zeit vor allem die technisch-bauliche Maßnahmen stark weiter und der Umgang mit 

Naturgefahren wurde zusehends zu einer staatliche Aufgabe (KEILER & FUCHS 2007). Ab den 

1960 Jahren erlangten in Österreich passive permanente Schutzmaßnahmen im Sinne der 

Raumplanung stärkere Bedeutung (STÖTTER & FUCHS 2006).  

Das generelle Ziel des Naturgefahrenmanagements besteht darin, „Katastrophenereignissen 

entgegenzuwirken und das Risiko auf ein akzeptables Maß zu senken“ (RUDOLF-MIKLAU 2009:4). 

In Österreich basiert das Naturgefahrenmanagement auf einer Vielzahl von Gesetzesnormen, 
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wobei viele davon nur als „Rechtsrahmen“ fungieren. Grundsätzlich ist der Bund schwer-

punktmäßig für die Naturgefahrenprävention und die Länder für das Katastrophenmanage-

ment und die Katastrophenbekämpfung zuständig (BUßJÄGER 2003). Ausdrückliche gesetzli-

che Regelungen gibt es auf Bundesebene im Rahmen des Wasserrechtsgesetzes (1959), des 

Forstgesetzes (1975) oder Straßenverkehrsrechts (z.B. StVO 1960) und auf Landesebene z.B. 

bei den Katastrophenschutz- und Raumordnungsgesetzen (RUDOLF-MIKLAU 2009).  

Da weder die Bundesverfassung noch einzelne Gesetze ein subjektives „Recht auf Schutz" ge-

währen, besteht ein gewisser rechtspolitischer Spielraum, welche Aufgaben der Saat selbst 

wahrnimmt und welche er der Gesellschaft überlässt (WEBER 2006). Insgesamt stellt das Na-

turgefahrenmanagement in Österreich damit eine „Querschnittsmaterie“ mit verschiedenen 

Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene dar. Die notwendigen 

Aufgaben werden von verschiedensten öffentlichen und privaten Institutionen erbracht. 

Hierzu zählen nach ADAM (2006) und RUDOLF-MIKLAU (2009): 

 Ministerien (z.B. BMLFUW oder BMVIT), 

 Behörden (z.B. Katastrophenschutzbehörde),  

 Öffentliche (z.B. WLV, LK, BFW, BWV) und private Träger (z.B. ÖBB, ASFINAG),  

 Einsatzorganisationen (z.B. Feuerwehr, Rettungsorganisationen),  

 Bevölkerung (z.B. über Eigenvorsorge, Selbst- und Nachbarschaftshilfe), 

 Medien, Versicherungen, Wissenschaft, Normen, NGOs., etc. 

Eine umfassende Übersicht über die Kompetenzverteilung und die rechtlichen Aspekte des 

Naturgefahrenmanagements findet sich bei RUDOLF-MIKLAU (2009) oder HOLUB & FUCHS 

(2009).  

In der Vergangenheit wurde vorwiegend ex-post auf Katastrophenereignisse reagiert, sodass 

diese häufig der Auslöser für die Erhöhung der Sicherheit in Form von Schutzmaßnahmen wa-

ren (FUCHS et al. 2004).  

Die Festlegung der Schutzziele (z.B. 150-jährliches Bemessungsereignis) erfolgt in Österreich 

bis dato durch politische Entscheidungsträger, Verwaltungsorgane und Experten. In den ver-

gangenen Jahren wurde von Seiten der Behörden und öffentlichen Stellen versucht die Be-

troffenen stärker in das staatliche Naturgefahrenmanagement miteinzubeziehen. Bisher 

nimmt die Eigenvorsorge der Österreicher/innen aber nur einen sehr geringen Stellenwert 

ein, da fast überall staatliche Leistungen vorhanden sind und daher wenige Anreize für private 

Initiativen bestehen (HOLUB & FUCHS 2009, RUDOLF-MIKLAU 2009). 

In den folgenden Unterkapiteln werden jene Akteure des Naturgefahrenmanagements vorge-

stellt, die im Rahmen dieser Masterarbeit von Bedeutung sind.  
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2.4.1 Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 

Der Schutz vor Lawinen und Wildbächen ist in Österreich in der Verfassung (Art. 10) als Kom-

petenz des Bundes geregelt. Mit der Ausführung dieser Aufgabe ist auf Basis des Forstgesetzes 

(1975) der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) betraut, der 

eine nachgeordnete und dezentrale Dienststelle des BMLFUW (Lebensministerium, Sektion 

Forstwesen) darstellt. Die Aufgaben der WLV sind im Forstgesetz und zahlreichen Verordnun-

gen geregelt und beinhalten u.a. die Erstellung von GZP sowie die Planung und Errichtung von 

technischen und forstlich-biologischen Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus werden Bera-

tungs- und Gutachtertätigkeiten durchgeführt. Die Finanzierung der Schutzmaßnahmen er-

folgt idR durch den Katastrophenfonds des Bundes (jährlich mehr als 69 Mio. €) und durch 

Beiträge der Länder und Interessenten (z.B. Gemeinden oder Wassergenossenschaften). Ins-

gesamt stehen damit jährlich fast 122 Mio. € für aktive permanente Schutzmaßnahmen zur 

Verfügung. Etwa 14% davon (11,5 Mio. €) werden im Bereich des Lawinenschutzes investiert 

(BMLFUW 2012b).  

2.4.2 Die Landesstraßenverwaltung 

Die Länder fungieren auf Basis der jeweiligen Landesstraßengesetze4 als Straßenerhalter der 

Landesstraßen und ehemaligen Bundesstraßen (Bundesstraßenübertragungsgesetz 2002). 

Zum Aufgabenspektrum der Landesstraßenverwaltungen (LSV) gehört u.a. auch die Planung, 

Durchführung und Finanzierung von diversen Maßnahmen zum Schutz der Verkehrsteilneh-

merInnen und der Straßen vor Naturgefahren. In Tirol ist hiermit die Abteilung Straße und 

Verkehr der Tiroler Landesregierung betraut. In Salzburg ist die Landesstraßenverwaltung 

ein Referat der Abteilung 6 Landesbaudirektion und in Vorarlberg ist für den Erhalt, Betrieb 

und Ausbau des Landesstraßennetzes die Abteilung Straßenbau (VIIb) zuständig.  

Die Landesstraßengesetze beinhalten auch genaue Regelungen für Schutzbauwerke entlang 

der Straßen (RUDOLF-MIKLAU 2009). 

2.4.3 Zivil- und Katastrophenschutz 

Gemäß der Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung ist in Österreich der Katastro-

phenschutz im Sinne der Katastrophenbekämpfung Angelegenheit der Länder. Die jeweiligen 

Katastrophenhilfegesetze regeln die Aufgaben (z.B. Aufstellung von Katastrophenhilfsdiens-

ten) und Zuständigkeiten der Länder, Bezirke und Gemeinden im Katastrophenfall (Land Salz-

burg 2013b). 

In Tirol ist die Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Amtes der Tiroler Landesregie-

rung für alle Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes und des Feuerwehr-, Rettungs- 

und Notarztwesens zuständig. Darüber hinaus sind die Agenden zivile und wirtschaftliche 

                                                             
4 Sbg Landesstraßengesetz, LGBl 119/1972 idgF; Tir. Straßengesetz, LGBl 13/1989 idgF; Vlbg Straßengesetz, LGBl 8/1969 idgF. 
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Landesverteidigung, Landeswarnzentrale, Lawinenwarndienst, Lawinenkommissionen, Be-

hörden- und Katastrophenfunk, Assistenzanforderungen des Bundesheeres, Flugrettungswe-

sen, Zivildienst und Wehrwesen in dieser Abteilung zusammengefasst. Von besondere Bedeu-

tung im Zusammenhang mit der künstlichen Lawinenauslösung sind die Aufgaben des Zustän-

digen für fachliche Angelegenheiten der Lawinenkommissionen (Amt der Tiroler Landesre-

gierung 2013b).  

Im Land Salzburg ist das Referat Katastrophenschutz in der Fachabteilung Präsidialangele-

genheiten der Landesamtsdirektion mit Angelegenheiten dieser Art betraut (Land Salzburg 

2013a). In Vorarlberg ist der Katastrophenschutz im Bereich der Landeswarnzentrale und des 

Lawinenwarndienstes der Abteilung Sicherheit und Inneres angesiedelt (Land Vorarlberg 

2013).  

2.4.4 Die Österreichischen Bundesbahnen 

Die Rechtsgrundlage der ÖBB bildet das Bundesbahngesetz und das Eisenbahngesetz (EisbG), 

in dem u.a. festgeschrieben steht, dass ein Bahninfrastrukturbetreiber jederzeit für einen si-

cheren Bahnbetrieb Sorge zu tragen hat (BRAUNER et al. 2013). Schutzmaßnahmen zur Siche-

rung des Eisenbahnbetriebes müssen gemäß dem Eisenbahngesetz als Eisenbahnanlagen 

(§10) genehmigt werden und Lawinenschutzbauwerke sind wasserrechtlich zu bewilligen 

und müssen vom Eisenbahnunternehmen erhalten werden (RUDOLF-MIKLAU 2009).  

Für die Planung, den Bau und den Betrieb der österreichischen Bahninfrastruktur ist die ÖBB-

Infrastruktur-AG zuständig, die 2009 als Tochter der ÖBB-Holding AG gegründet wurde (ÖBB 

o. J.). Insgesamt betreibt die ÖBB ein Streckennetz von ca. 4.900 km. Davon sind knapp 1.000 

km als potentiell von Naturgefahren gefährdete Abschnitte zu klassifizieren, wobei rund 60 % 

dieser mit permanenten Schutzmaßnahmen gesichert werden (BRAUNER et al. 2013). 
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3 RISIKOMANAGEMENT ENTLANG VON VERKEHRSWEGEN 

Der risikobasierte Umgang mit Naturgefahren ist ein Produkt der letzten 20 Jahre. Zuvor stan-

den fast 100 Jahre Maßnahmen zur Prozessverhinderung und Verbesserung des technischen 

Gebäudeschutzes im Mittelpunkt des österreichischen Naturgefahrenmanagements (STÖTTER 

& ZISCHG 2008).  

Der tatsächliche Umdenkprozess weg von der Prozessfokussierung hin zu einer stärker risi-

kobasierten Auseinandersetzung mit alpinen Naturgefahren unter Einbeziehung des Schaden-

potentials (STÖTTER & ZISCHG 2008) wurde erst in den 1990er Jahren von einigen Schweizer 

Autoren angestoßen (HOLLENSTEIN 1995, 1997, EGLI 1996, HEINIMANN et al. 1998, BORTER 

1999). Ihre grundlegenden Überlegungen zu alpinen Risiken in der Raumplanung entstanden 

damals fast zeitgleich mit Ansätzen zur Quantifizierung von Schäden durch Naturgefahren 

(vgl. WILHELM 1997, 1999). Heute integriert das Risikokonzept im Sinne eines holistischen 

Verständnisses sowohl Elemente des Naturraums (Prozessseite) als auch des Kulturraums 

(Schadensseite) (STÖTTER & FUCHS 2006).  

Bevor in Kap. 3.3 auf die Risikoabschätzung entlang von Verkehrswegen eingegangen wird, 

erfolgt zunächst eine allgemeine Einführung in den Risikobegriff und die Erklärung des Risi-

kokreislaufs. Die folgende Betrachtung bezieht sich auf das Risiko im Kontext der alpinen Na-

turgefahren.  

3.1 WAS IST RISIKO? 

Für den Begriff des Risikos gibt es keine einheitliche Definition, sondern je nach fachlicher 

Ausrichtung und disziplinspezifischer Perspektive variiert der Zugang mehr oder weniger 

stark (STÖTTER & ZISCHG 2008, MÜLLER-MAHN 2007). Wie schon kurz angesprochen zeichnen 

sich auf Naturgefahren basierende Risiken durch eine wechselseitige Interaktion zwischen 

der Prozessseite (physikalisches System) und der Schadensseite (soziales System inklusive 

Vulnerabilität) aus. Risiken entstehen demnach erst, wenn eine Gefährdung für Personen oder 

Sachwerte vorliegt (FUCHS et al. 2004). 

Je nach Betrachtungsebene lassen sich Objekt-, Individual- und Kollektivrisiko unterscheiden. 

Das Objektrisiko bezieht sich auf die kleinste Einheit einer Risikoanalyse und bezeichnet das 

Risiko für ein definiertes Objekt oder den Abschnitt eines Verkehrsweges. Das Individualrisiko 

ist die Größe des Risikos für den Einzelnen und leitet sich vom Objektrisiko ab. Das Kollektiv-
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risiko bildet sich aus der Summe aller Objektrisiken innerhalb einer Kollektiveinheit und be-

schreibt die Größe eines Risikos für die Gesellschaft oder definierter Teile dieser (BORTER 

1999).  

Durch die Erfassung des Risikos lassen sich Gefahren quantifizieren und dadurch miteinander 

vergleichen. Die Grundidee des Risikokonzepts besteht darin, mögliche Folgen natürlicher 

Prozesse frühzeitig abzuschätzen und darauf aufbauend adäquate Maßnahmen einzuleiten 

(STÖTTER & FUCHS 2006). Eine Reduzierung des Risikos kann demnach entweder durch geziel-

tes Eingreifen in die Prozessdynamik oder durch die Verringerung des Schadenpotentials er-

wirkt werden (FUCHS et al. 2004). Die Möglichkeiten die sich hierbei für Lawinen anbieten 

wurden bereits im vorhergehenden Kapitel beschrieben. Jenes Risiko, das nach dem Setzen 

von Schutzmaßnahmen verbleibt, wird als Restrisiko bezeichnet (GUBLER 1996, BMVIT 2011).  

Im naturwissenschaftlich-technischen Kontext wird Risiko (𝑅𝑖,𝑗) mathematisch als Funktion 

der Eintretenswahrscheinlichkeit eines potentiell gefährlichen Prozesses mit definierter Mag-

nitude (𝑝𝑆𝑖) und dem vorhandenen Schadenpotential (𝐴𝑂𝑗 , 𝑝𝑂𝑗,𝑆𝑖 , 𝑣𝑂𝑗,𝑆𝑖) wie folgt definiert (STÖ-

TTER & FUCHS 2006):  

𝑅𝑖,𝑗 = 𝑝𝑆𝑖 ∙ 𝐴𝑂𝑗 ∙ 𝑝𝑂𝑗,𝑆𝑖 ∙ 𝑣𝑂𝑗,𝑆𝑖 

𝑅𝑖,𝑗     = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑖𝑛 𝐴𝑏ℎä𝑛𝑔𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑆𝑧𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑢𝑛𝑑 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗  

𝑝𝑆𝑖      = 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑤𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑆𝑧𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝐴𝑂𝑗     = 𝑊𝑒𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗 

𝑝𝑂𝑗,𝑆𝑖  = 𝑃𝑟ä𝑠𝑒𝑛𝑧𝑤𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗 𝑔𝑒𝑔𝑒𝑛ü𝑏𝑒𝑟 𝑆𝑧𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑣𝑂𝑗,𝑆𝑖  = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ä𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗 𝑖𝑛 𝐴𝑏ℎä𝑛𝑔𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑆𝑧𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 

 

Da Wahrscheinlichkeiten immer zwischen 0 und 1 liegen und damit dimensionslos sind, wird 

Risiko in der Dimension des Schadens angegeben (z.B. in Geldeinheiten oder Anzahl an Todes-

opfern) (BORTER 1999). 

Die dargestellte Risikogleichung ist jedoch nur gültig, wenn sich die Eintretenswahrschein-

lichkeit von Szenario i hinreichend genau beurteilen lässt und auch die Folgen, d.h. das Scha-

denpotential quantitativ bestimmbar ist. Für reine Sachschäden ist dies gut möglich, für Men-

schenleben und Schäden von ideellem Wert hingegen problematisch (STÖTTER & FUCHS 2006). 

Die Beurteilung von Risiken ist folglich immer mit erheblichen Unsicherheiten verbunden 

(PETRASCHECK 2004). Für BRÜNDL & ROMANG (2009) besteht die erste und wahrscheinlich 

größte Unsicherheit in der Bestimmung der verschiedenen Szenarien und Prozessintensitä-

ten. Die zweite Unsicherheit betrifft die Vulnerabilität und Schadenempfindlichkeit von Per-

sonen und Objekten und die dritte Unsicherheit bezieht sich auf die Wirksamkeit der imple-

mentierten Schutzmaßnahmen. Vor allem für temporäre Maßnahmen ist diese schwer zu be-

urteilen (`wie wirksam war die Sprengung?´).  
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Insgesamt besteht bei der Risikobeurteilung die Gefahr, dass durch zahlenmäßigen Ausdruck 

von Ergebnissen „eine fehlende Genauigkeit“ (BRÜNDL & ROMANG 2009) vorgetäuscht wird, die 

aufgrund der großen Unsicherheiten nicht gegeben ist. Es ist daher äußerst wichtig, Unsicher-

heiten möglichst klar zu kommunizieren, selbst wenn diese meist schwer bestimmbar sind.  

Infolge der zeitlichen Variabilität der beiden Systeme Natur- und Kulturraum können in Zu-

kunft neue Wechselwirkungen entstehen, die u. U. die Komplexität des Gesamtsystems noch 

weiter erhöhen (KEILER & FUCHS 2007, HUFSCHMIDT et al. 2005). Für einen verbesserten Schutz 

vor Naturgefahren ist es daher nicht ausreichend das Risiko nur quantitativ zu bestimmen, 

sondern es sind umfassende und interdisziplinäre Lösungsvorschläge gefragt um die 

Schwachstellen und Wechselwirkungen in diesem Mensch-Umwelt-System zu identifizieren 

und das Risikokonzept zu optimieren (KANONIER 2006, KEILER & FUCHS 2007).  

3.2 DER RISIKOKREISLAUF 

Das Prinzip des heute allgemein anerkannten Risikokreislaufs besteht darin, durch zeitlich 

und funktional gut aufeinander abgestimmte Maßnahmen eine optimale Schutzwirkung zu er-

zielen. Mittlerweile wurden international zahlreiche Versionen des Risikokreislaufs in ver-

schiedenen fachlichen Kontexten veröffentlicht.  

Im Idealfall beginnt der Risikokreislauf mit der Beurteilung des Risikos vor Eintritt eines Er-

eignisses (vgl. Abb. 2). Erfahrungsgemäß zeigt sich zwar, dass bevorzugt reaktiv nach dem Er-

eignis gehandelt wird, die Frage des Zeitpunktes ist im Endeffekt jedoch zweitrangig, entschei-

dend ist die grundsätzliche Bereitschaft einer risikobasierten Vorgehensweise.  

Abb. 2: Kreislauf des alpinen Risikomanagements. Quelle: Eigener Entwurf nach STÖTTER & ZISCHG 
(2008:300) und KIENHOLZ et al. (2004).  
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Im Zuge der Risikoanalyse geht es primär um die Frage ‚was kann passieren?‘. Im Mittelpunkt 

stehen folglich eine Prozessanalyse inklusive einer Modellbetrachtung und Szenarienentwick-

lung, die mit der Erhebung des Schadenpotentials einhergeht. Die Analyse dient schließlich 

der Abschätzung möglicher Auswirkungen im Falle eines Ereignisses. Im zweiten Schritt, der 

Risikobewertung, wird die Frage nach dem ‚was darf passieren?‘ gestellt. Dies kann nur unter 

Einbeziehung unterschiedlicher Stakeholder aus der Bevölkerung und der Politik geklärt wer-

den und ist mit einem komplexen Diskussionsprozess verbunden. Die Frage wo das akzep-

tierte und akzeptable Risiko liegt ist zugleich auch die Basis für die Formulierung der Schutz-

ziele, die wiederum eine wichtige Grundlage für die Schritte der Vorbeugung darstellt.  

Als Grundlage für raumplanerische Aspekte kann die Risikobeurteilung einmal erfolgen und 

zu einem späteren Zeitpunkt oder nach einem Ereignis aktualisiert werden. Lawinenkommis-

sionen hingegen müssen die Risikoanalyse und –bewertung mit einer hohen Frequenz, in kri-

tischen Situationen in der Dimension von Tagen bis Stunden, wiederholen und Entscheidun-

gen über die Notwendigkeit vorbeugender Maßnahmen treffen (z.B. Lawinensprengung oder 

Sperre eines Verkehrsweges) (STÖTTER & ZISCHG 2008).  

Die Prävention umfasst die Implementierung der klassischen aktiven und passiven Schutz-

maßnahmen (z.B. Lawinengalerie, Stützverbauung, Ablenkdamm, raumplanerische Maßnah-

men), aber auch die Planung und Errichtung von automatischen Lawinensprenganlagen ist 

hier einzuordnen. Die Vorsorge fasst alle Instrumente und Aktivitäten zur Schadensreduktion 

im Falle eines Ereignisses zusammen. Hierzu zählen z.B. die Aus- und Weiterbildungen der 

Einsatzkräfte, das Informieren der Bevölkerung, Frühwarnsysteme oder Fragen des Versiche-

rungsschutzes (Eigenvorsorge). Auch Rechtsnormen, Naturgefahrenforschung und die Kata-

strophenschutzplanung gehören zur Risikovorbeugung. Für die künstliche Lawinenauslösung 

ist dies mit der Erstellung detaillierter Kommunikations-, Absperr- und Ablaufpläne sowie der 

Organisation eines Räumdienstes verbunden. Ebenso muss in der Phase der Vorbeugung die 

Entscheidung einer Sprengung getroffen werden. Findet eine Auslösung statt, muss diese de-

tektiert (z.B. mittels Radar) und anschließend der Sprengerfolg beurteilt werden. 

Im Falle eines Ereignisses folgt die Bewältigungsphase, die sich in den unmittelbaren Einsatz 

zur spontanen Schadensminimierung durch die Einsatzkräfte (Sofortmaßnahmen) und die 

vorläufige Instandsetzung von Einrichtungen gliedern lässt. Für die Lawinenauslösung zur Si-

cherung von Verkehrswegen kann dies z.B. mit der Räumung der Straße und deren anschlie-

ßender Freigabe verbunden sein. Im letzten Schritt, der Regeneration, stehen die Ereignisdo-

kumentation sowie -analyse und schließlich der koordinierte Wiederaufbau und die Scha-

densregulierung im Vordergrund.  

Allgemeines Ziel des integralen Risikomanagements ist es, für das nächste Ereignis optimal 

vorbereitet zu sein (STÖTTER & ZISCHG 2008). Nur wenn sich die verschiedenen Maßnahmen 

gut ergänzen zeigt das integrale Risikomanagement den bestmöglichen Erfolg.  

Die künstliche Lawinenauslösung ist sowohl in der Phase der Beurteilung (Lawinenkommis-

sionen), der Vorbeugung (Implementierung der Sprenganlagen und Organisation des Ablaufs 

sowie der Sperren), der Bewältigung (im Falle eines Lawinenabgangs, der z.B. die Straße ver-

schüttet) und Regeneration (Dokumentation und Analyse des Lawinenabgangs) involviert.  
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3.3 RISIKOBESTIMMUNG FÜR VERKEHRSWEGE 

Seit über 100 Jahren werden alpine Verkehrswege mithilfe aktiver permanenter Schutzmaß-

nahmen gegen Lawinen gesichert. Ihre Errichtung und Erhaltung (z.B. einer Galerie) ist mit 

sehr hohen Kosten verbunden, während ihre Schutzfunktion nur an einigen wenigen Tagen 

im Winter benötigt wird (RHEINBERGER et al. 2009). Aufgrund der linearen Struktur unterschei-

den sich alpine Verkehrswege hinsichtlich ihrer Risikosituation deutlich von jener des besie-

delten Raumes oder ortsfester Objekte (RUDOLF-MIKLAU 2013).  

Topographische Voraussetzungen schränken die Wahl der Trassenführung z.T. stark ein und 

vielfach queren alpine Verkehrswege Lawinenstriche in ihrer Sturzbahn oder im Auslaufbe-

reich. Die Implementierung von aktiven permanenten Schutzmaßnahmen (z.B. Galerien, Tun-

nel) fällt dadurch meist sehr kostenintensiv aus (FUCHS et al. 2004). Hinzu kommt die Komple-

xität der Risikobeurteilung aufgrund einer „Vielzahl mobiler VerkehrsteilnehmerInnen von va-

riabler Art und Verletzlichkeit“ (RUDOLF-MIKLAU 2013:13). Die Bestimmung des Schadenpoten-

tials (Präsenzwahrscheinlichkeit, Werte, Vulnerabilität) gestaltet sich demnach deutlich 

schwieriger als bei stationären Objekten.  

Ansätze um das Risiko speziell für Verkehrswege zu ermitteln wurden von WILHELM (1997, 

1999) und BORTER (1999) entwickelt. Um das Todesfallrisiko durch gravitative Naturgefahren 

entlang von Straßen zu bestimmen, berücksichtigt BORTER (1999) die in Abb. 3 angeführten 

Risikofaktoren: 

 

Abb. 3: Risikofaktoren zur Ermittlung des Todesfallrisikos für Personen auf Straßen (BORTER 1999:45, in 
Anlehnung an WILHELM 1997). 
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Wie diese Risikofaktoren verknüpft werden müssen, um das Todesfallrisiko von Personen auf 

einem Verkehrsweg (𝑟𝑖,𝑗) zu bestimmen, ist in Abb. 4 schematisch dargestellt:  

 

Abb. 4: Verknüpfung der Risikofaktoren zum Todesfallrisiko für Personen auf Straßen (BORTER 1999:45). 

Das Todesfallrisiko 𝑟𝑖,𝑗 von Personen auf Straßen lässt sich aus der Schadenhäufigkeit ℎ𝑆 und 

dem Schadenausmaß 𝑆 bestimmen. Die Schadenhäufigkeit ℎ𝑆 ist die statistisch zu erwartende 

Anzahl an Schadenereignissen pro Jahr (ℎ𝑆 = ℎ𝐸 × 𝑝𝑟𝐴). Diese ergibt sich aus der Eintretens-

häufigkeit ℎ𝐸und der räumlichen Auftretenswahrscheinlichkeit 𝑝𝑟𝐴 eines Prozesses. Die Ein-

tretenshäufigkeit ℎ𝐸  ist der reziproke Wert der Wiederkehrperiode T und beschreibt die rela-

tive Häufigkeit pro Jahr, mit der ein Ereignis der Wiederkehrperiode T eintritt. Unter 𝑝𝑟𝐴 

(räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit) versteht man die Wahrscheinlichkeit, dass bei Ein-

tritt des Gefahrenprozesses ein bestimmter Punkt des Untersuchungsgebiets erreicht wird. 

Die Bestimmung von 𝑝𝑟𝐴 erfolgt über eine Schätzung auf Grundlage von Ereigniskatastern, to-

pographischen Karten und Orthofotos (BORTER 1999).  

Das Schadenausmaß 𝑆 beschreibt das erwartete Ausmaß eines Schadenereignisses (Anzahl 

der Todesfälle pro Schadenereignis) und ergibt sich aus der Anzahl der betroffenen Fahrzeuge 

(𝑁𝐹), dem mittleren Besetzungsgrad (𝛽) und der Todesfallwahrscheinlichkeit im Ereignisfall 

(Letalität 𝜆) (𝑆 = 𝑁𝐹 × 𝛽 × 𝜆). Die genauen Berechnungsvorgänge dieser drei Faktoren finden 

sich bei BORTER (1999:46f).  

Die Schadenhäufigkeit ℎ𝑆 und das Schadenausmaß 𝑆 werden schließlich zum Objektrisiko 𝑟𝑖,𝑗 

pro Jahr (Anzahl Todesfälle pro Jahr, ℎ𝑆 × 𝑆) oder pro Schadenereignis verknüpft. Das Ob-

jektrisiko beschreibt das Todesfallrisiko 𝑟𝑖,𝑗 des Szenarios 𝑗, bezogen auf die Personen, die den 

gefährdeten Streckenabschnitt g (= Objekt 𝑂𝑖) in Fahrzeugen passieren. Das Objektrisiko pro 

Schadenereignis sagt aus wie viele Todesopfer S ein Schadenereignis des Szenarios j auf dem 

gefährdeten Streckenabschnitt g (= Objekt 𝑂𝑖) im Mittel verursacht; das Schadenereignis tritt 

mit einer relativen Häufigkeit von ℎ𝑆 (pro Jahr) ein.  
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Es zeigt sich, dass die Bestimmung des Todesfallrisikos auf Straßen nicht unproblematisch ist 

und eher von einer Abschätzung unter Annahmen als von einer genauen Bestimmung gespro-

chen werden kann. Sowohl die Festlegung der räumlichen Auftretenswahrscheinlichkeit als 

auch der Eintretenshäufigkeit sind in der Praxis aufgrund fehlender Zeitreihen oft nur sehr 

schwer möglich. Häufig liegen auch keine Daten zum Verkehrsaufkommen vor.  

Ferner ist zu bedenken, dass es entlang von Straßen durch saisonale und periodische Schwan-

kungen der Präsenz von Personen und Objekten zu „Risikospitzen“ (FUCHS et al. 2004) kom-

men kann (z.B. an Samstagen bei Urlauberwechsel auf Skigebietszufahrten). Wird beispiels-

weise eine mäßig frequentierte Landesstraße in einer Tallage aufgrund hoher Lawinengefahr 

und damit einhergehend einem hohen Risiko für ein Schadenereignis gesperrt, so erfolgt eine 

schlagartige Senkung des Risikos auf null. Handelt es sich bei diesem Verkehrsweg um eine 

Straße mit hoher tourismuswirtschaftlicher Bedeutung, sodass es zu einer periodischen Erhö-

hung der Präsenz von Personen im Zuge des Urlauberwechsels kommt, wartet unter Umstän-

den bei erneuter Freigabe der Straße bereits eine Fahrzeugkolonne auf die ehestmögliche 

Durchfahrt. In diesem Fall hat sich zwar die Prozessgefährdung verringert (daher wurde die 

Straße wieder freigegeben), das Risiko kann aufgrund der erhöhten Präsenzwahrscheinlich-

keit und damit des erhöhten Schadenpotentials jedoch gleich groß sein wie in der Zeit der 

Sperre.  

Mit Blick auf die Sicherung von Verkehrswegen stellt sich die Frage welche Schutzmaßnahmen 

am besten geeignet sind um das Risiko möglichst effizient zu reduzieren. RHEINBERGER et al. 

(2009) haben hierzu eine Methode zur Optimierung des Lawinenschutzes auf Verkehrsrouten 

entwickelt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen, dass v.a. standortspezifische Eigenschaften des 

Lawineneinzugsgebiets (Topographie) und die ökonomische Bedeutsamkeit des Verkehrswe-

ges (zu erwartenden Sperrtage und die dadurch entstehenden Kosten) ausschlaggebend für 

die Wahl der optimalen Sicherungsstrategie sind. Für Routen, die durch mehrere Lawinenstri-

che mit häufigen Abgängen gefährdet sind, erweisen sich idR permanente Maßnahmen als die 

effizientesten, während für Verkehrswege mit vielen Lawinenstrichen, die selten abgehen und 

ein geringeres Risiko darstellen temporäre Maßnahmen eine optimale Lösung bieten können. 

Je nach Wichtigkeit der Verkehrsroute für die die Transportindustrie oder die lokale und re-

gionale Tourismusbranche (z.B. Paznauntal in Tirol), kann auch eine Hybridstrategie aus tem-

porären und permanenten Maßnahmen zur optimalen Ressourcenallokation und bestmögli-

chen Risikoreduktion führen. 
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4 KÜNSTLICHE LAWINENAUSLÖSUNG ALS TEMPORÄRE 

SCHUTZMAßNAHME 

"In der Schweiz wurden im Winter 1934/35 an der Berninabahn erstmals Lawinen 

abgeschossen. [...] Seit diesen ersten, von der Armee angestellten Versuchen hat die 

vorbeugende Lawinenauslösung im ganzen Alpengebiet eine sehr grosse Verbreitung 

gefunden." (OPPLINGER 1972:36). 

Die Schweiz ist eines der einzigen europäischen Länder, das Armeewaffen für die künstliche 

Lawinenauslösung einsetzt. Bereits seit den 1940er Jahren gehört hier das künstliche Auslö-

sen von Lawinen zu den Standardmethoden der temporären Sicherung von Skigebieten, Ver-

kehrswegen (Straße und Bahn) und in Einzelfällen auch von Siedlungsbereichen.  

Aufgrund ihrer langen Tradition bei der Anwendung von Lawinensprengungen, kann der 

Schweiz eine gewisse Vorreiterrolle im Alpenraum zugeschrieben werden. Die meisten Veröf-

fentlichungen zur künstlichen Lawinenauslösung stammen vom Institut für Schnee- und La-

winenforschung (SLF) in Davos. Beispielsweise hat Lukas STOFFEL in den letzten 10 Jahren 

zahlreiche Publikationen zu allgemein-technischen Aspekten der künstlichen Lawinenauslö-

sung (STOFFEL 2013) sowie zu rechtlichen (STOFFEL 2004, 2009) bzw. praxisbezogenen Aspek-

ten im Schweizer Kontext veröffentlicht (STOFFEL 1996, 2001, 2009). GUBLER et al. haben 2012 

einen allgemeinen Leitfaden zur künstlichen Lawinenauslösung verfasst.  

Als wichtige Grundlage im österreichischen Kontext wurde von TRENTINAGLIA (2009) und 

KHAKZADEH (2000, 2004) die komplexe rechtliche Situation der künstlichen Lawinenauslösung 

erörtert. KOGELNIG et al. (2012) haben in einer ersten wissenschaftlichen Arbeit das Fallbei-

spiel Ischgl (siehe Kap. 5.2.2.1) aufgearbeitet.  

4.1 ZIEL UND GRUNDSÄTZE DER KÜNSTLICHEN LAWINENAUSLÖSUNG 

Ziel der künstlichen Lawinenauslösung ist es, zu einem gewünschten Zeitpunkt die Stabilität 

der Schneedecke zu testen und im Idealfall einen kontrollierten Lawinenabgang hervorzuru-

fen. Das portionsweise Entladen von Lawinenhängen bei Neuschneesummen von nicht mehr 

als ca. 50 cm (VOGL 2013) soll spontane Großlawinen mit Schadenfolgen verhindern und die 

Gefahrenzeit bzw. die Dauer von Sperren oder Evakuierungen gering halten (STOFFEL 2001, 

SAUERMOSER & RUDOLF-MIKLAU 2011).  
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Die Auslösesysteme können entweder für sich alleine oder in Kombination mit baulichen Maß-

nahmen (z.B. Ablenkdämme) eingesetzt werden. Bei jedem Sprengversuch, unabhängig mit 

welchem System, findet ein Stabilitätstest der Schneedecke statt, der den Lawinenkommissi-

onen wertvolle Informationen für die Beurteilung der Lawinengefahr liefert (Anhaltspunkte 

für die Anbruchwahrscheinlichkeit) (STOFFEL 2001, 2005). Das Risiko eines unvorhergesehe-

nen Lawinenabgangs kann bei sorgfältigem Einsatz für einen begrenzten Zeitraum minimiert 

werden. Anschließend ist eine erneute Beurteilung der Gefahrensituation notwendig (GUBLER 

et al. 2012). 

Für jeglichen Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung sollten nach STOFFEL (2001, 2004) 

stets folgende Grundsätze beachtet werden: 

 Vor Durchführung der Sprengung muss immer eine aktuelle Beurteilung der Lawinen-

situation vorliegen; anschließend wird entschieden wann, wo, mit welcher Methode ge-

sprengt wird. 

 Bei großem Schadenpotential, sollte im Zweifelsfall auf Sprengeinsätze verzichtet wer-

den. 

 Das gefährdete Gebiet muss vor der Auslösung abgesperrt werden (mögliche Sekundär-

lawinen sind zu berücksichtigen). 

 Im Anschluss der Auslösung muss die Wirksamkeit (Sprengerfolg) beurteilt werden. 

 Das Führen von Tagesjournalen, Sprengprotokollen und einem Lawinenkataster gilt als 

äußerst wichtig. 

Handelt es sich um Lawinenstriche, mit großem bis mittlerem Schadenpotential, soll zudem 

ein Grundsatzentscheid über die Anwendung der künstlichen Lawinenauslösung vorliegen 

(STOFFEL 2001). Leider gibt es keine näheren Ausführungen darüber, was einem „großen bis 

mittleren“ Schadenpotential entspricht, es ist jedoch davon auszugehen, dass z.B. jegliche Art 

von Siedlungsgebiet oder höherranginge Infrastruktureinrichtungen hier einzuordnen sind.  

Darüber hinaus finden sich in der Literatur weitere wichtige Voraussetzungen und Empfeh-

lungen für den erfolgreichen Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung (BRÜNDL et al. 2004): 

 Es muss ein gut ausgebautes und automatisches Stationsnetz für hochaufgelöste Wetter- 

und Schneedaten in der Region vorhanden sein. 

 Die gefährdeten Gebiete müssen jederzeit gesperrt, evakuiert und kontrolliert werden 

können und Objekte in der Sturzbahn (z.B. Masten) müssen mit Objektschutzmaßnah-

men versehen sein (GUBLER 1996). 

 Eine sehr gute Ausbildung und regelmäßige Schulungen für die Mitglieder der Lawinen-

kommissionen und die Sprengbefugten sind von großer Bedeutung. 

 Eine gute Dokumentation des Ablaufs und des Sprengerfolgs sind sehr wichtig (die An-

wendung von NXD-Modellen5 ist zu überlegen). 

                                                             
5 Unter NXD-Modellen sind Lawinenprognosen auf Basis des Nearest-Neighbour-Prinzips zu verstehen. Hierbei werden Daten zu 

Lawinenabgängen in eine Datenbank eingegeben und mit aktuellen Wetter- und Schneedaten verknüpft. Ziel ist es, nach Ein-
gabe einer entsprechenden Datenmenge auf die Wahrscheinlichkeit des Auslöseerfolgs schließen zu können (vgl. dazu auch 
WSL 2008). 
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Wichtige Grundlage für die Anwendung der künstlichen Lawinenauslösung ist auch die Erar-

beitung eines Sicherheitskonzepts im Vorfeld der Anlagenerrichtung. Inhalt dieses Siche-

rungskonzepts ist u.a. die Abgrenzung des zu sichernden Anrissgebiets, die geplante Spreng-

methode, die Lage der Sprengpunkte, das vorhandene Schadenpotential, die Abschätzung 

möglicher Sekundärlawinen und die notwendigen Absperrmaßnahmen (vgl. hierzu auch Tab. 

4). Für den Betrieb der Anlagen ist ein Einsatzkonzept mit Hinweisen zum genauen Ablauf, 

Absperrpläne, Kommunikationswege, etc. empfehlenswert.  

4.2 SYSTEME DER KÜNSTLICHEN LAWINENAUSLÖSUNG – EINE ÜBERSICHT 

In der folgenden Übersicht der Sprengmethoden werden vorrangig jene Systeme beschrieben, 

die auch zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur in Österreich eingesetzt werden. Da der Fo-

kus der Arbeit auf ortsfesten automatischen Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung liegt, 

werden mobile Anlagen nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Detaillierte Ausführungen al-

ler derzeit verfügbaren Systeme zur künstlichen Lawinenauslösung (mechanisches Auslösen, 

Absprengen und Abschießen von Lawinen) finden sich z.B. bei SCHIMPP & MAYR (2000), STOF-

FEL (2001), STOFFEL et al. (2011) und GUBLER et al. (2012). Einen umfangreichen Vergleich der 

Sprengmethoden Gazex, Lawinenwächter/-mast (Inauen-Schätti), Lawinenmast (Wyssen) 

und Avalancheur bietet STOFFEL (2013).  

4.2.1 Ortsfeste Sprenganlagen 

Als ortsfeste Anlagen gelten jene Anlagen, die an ausgewählten Standorten fix installiert sind 

und automatisch (z.B. mit Funk) ausgelöst werden können. Die Vorteile dieser Anlagen liegen 

in der wetter- und tageszeitlichen Unabhängigkeit, der hohen Sicherheit für das Personal, ei-

ner relativ kurzen Errichtungszeit verglichen mit permanenten Maßnahmen und der geringe-

ren Investitionskosten (STOFFEL et al. 2011). Nachteilig kann sein, dass der Sprengpunkt oder 

Routenverlauf der Seilbahn einmal festgelegt wird und anschließend nicht mehr geändert 

werden kann. In diesem Aspekt ist eine gewisse Inflexibilität gegenüber der Hubschrauber-

sprengung gegeben. Von besonderer Wichtigkeit bei automatischen Sprenganlagen sind re-

gelmäßige Kontrollen der Verbindung (z.B. Funk) und der Grundfunktionen um gewährleisten 

zu können, dass die Anlage jederzeit einsatzbereit ist (STOFFEL 2013).  
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4.2.1.1 Sprengseilbahn 

Bei der künstlichen Auslösung mit einer Sprengseilbahn wird die 

Sprengladung mithilfe einer Seilbahn in das Anbruchgebiet trans-

portiert, abgelassen und über der Schneedecke gezündet (STOFFEL 

et al. 2011). Die Bahnlänge kann zwischen einigen Metern bis Kilo-

metern variierten. Sprengseilbahnen waren die ersten ortsfesten 

Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur 

in Österreich. Problematisch bei dem Einsatz dieses Sicherungssys-

tems können Reifbildung, starker Windeinfluss und der größere 

Zeitbedarf bei mehreren Sprengpunkten im Vergleich zu anderen 

fix installierten Anlagen sein (GUBLER et al. 2012). Inzwischen gibt 

es jedoch auch Sprengseilbahnen mit mehreren Ladungen wodurch 

sich die Fahrtenanzahl und der zeitliche Aufwand reduzieren lassen 

(vgl. Foto 1).  

4.2.1.2 Gazex-Anlagen 

Gazex-Anlagen verwenden ein Propan-Sauerstoffgemisch, das in einem Zündrohr mittels 

Funkauslösung zur Detonation gebracht wird. Das Produkt der französischen Firma Techno-

logie Alpine de Sécurité ist seit 1989 auf dem Markt. Derzeit sind im deutschsprachigen Alpen-

raum ca. 400 Zündrohre zur Sicherung von Skipisten und Verkehrswegen im Einsatz.  

Wie in Abb. 5 dargestellt, umfassen die Systemkomponenten eine Gaszentrale (Container zur 

Gaslagerung), Gasleitungen und meist mehrere  Zündrohre(max. 10), die in verschiedenen 

Größen erhältlich sind. Pro Zündrohr gibt es einen fixen Sprengpunkt (STOFFEL 2013).  

Die Lebensdauer von Gazex-Anlagen beträgt nach persönlicher Einschätzung eines Inter-

viewpartners (T5) bei ordnungsgemäßer Wartung bis zu ca. 40 Jahre. Die ersten Gazex-Anla-

gen wurden vor ca. 24 Jahren errichtet und sind mit unterschiedlich getauschten Komponen-

ten alle noch in Betrieb (Interview T5). Für die Bedienung von Gazex-Anlagen ist in Österreich 

keine Sprengausbildung erforderlich, sondern es erfolgt lediglich eine Einschulung durch die 

Herstellerfirma (T6). 

Foto 1: Sprengseilbahn. 
Quelle: Wyssen (2013b). 



4. Künstliche Lawinenauslösung als temporäre Schutzmaßnahme 

 

 
27 

 

4.2.1.3 Lawinenwächter und Lawinenmast der Firma Inauen-Schätti 

Der Lawinenwächter der Firma Inauen-Schätti (früher Lawinenorgel der Firma Doppelma-

yer), ist ein funkgesteuertes Wurfgerät mit einer Reichweite von bis zu 150 m (Foto 2, links). 

Die Anlagen sind seit 1996 im Einsatz. Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass je nach Aus-

richtung der 1-2 montierten Wurfkästen mit 10 Sprengladungen mehrere Sprengpunkte mög-

lich sind und gewählte Sprengpunkte eingeschossen werden können (Inauen-Schätti o. J.). Die 

Reichweite des Lawinenwächters variiert je nachdem wie viel Treibladung (Schwarzpulver) 

in der Ladung vorhanden ist. Der Nachteil ist, dass zum einen die Menge an Schwarzpulver im 

Verlauf des Winters nicht konstant bleibt und damit auch der Sprengpunkt nicht exakt fixiert 

werden kann und zum anderen, dass keine Überschneesprengung möglich ist. Darüber hinaus 

muss die Anlage an einem gut zugänglichen Ort installiert werden (GUBLER et al. 2012).  

Der Lawinenmast (Foto 2, rechts) ist für steile Hänge konzipiert und wirft seine Ladung an 

einer Schnur ab (seit 2002 im Einsatz). Die Detonation erfolgt ca. 2-3 m über der Schneedecke. 

Im Gegensatz zum Wyssen Sprengmast müssen hier die Sprengladungen manuell geladen 

werden. Der Lawinenwächter kann auch mit dem Lawinenmasten kombiniert werden, sodass 

Ladungen vom gleichen Mast abgesenkt und abgeschossen werden können (STOFFEL et al. 

2011).  

Foto 2: Lawinenwächter (li.) und -mast (re.) der Firma Inauen-Schätti. Quelle: Inauen-Schätti (o. J.) 

Abb. 5: Funktionsweise einer Gazex-Anlage. Quelle: STOFFEL 2013:4;  
Foto: http://utahvagabond.com/2013/02/16/things-that-go-boom.aspx. 



4. Künstliche Lawinenauslösung als temporäre Schutzmaßnahme 

 

 
28 

 

4.2.1.4 Sprengmast der Firma Wyssen 

Der Sprengmast der Firma Wyssen ist seit dem Jahr 2000 auf dem 

Markt und wird im obersten Abschnitt des Anbruchgebiets instal-

liert. Der Magazinkasten fasst 12 Sprengladungen und kann mittels 

Hubschrauber aufgesetzt werden. Die Sprengladung wird an einer 

Schnur abgesenkt wodurch eine Überschneesprengung möglich ist. 

Vorteil des Wyssen Sprengmast ist der unkomplizierte Ladungsaus-

tausch per Hubschrauber, sodass die Masten auch in unwegsamen 

Gelände errichtet werden können und kein Personal vor Ort sein 

muss. Die Lagerung des Magazins während der Sommermonate er-

folgt in den Tallagen (GUBLER et al. 2012).  

Die Lebensdauer der Sprengmasten wird nach einem Standardmaß 

im Maschinenbau von der Herstellerfirma auf ca. 25 Jahre geschätzt 

(Interview T2).  

4.2.1.5 Weitere ortsfeste Anlagen  

Weitere fest installierte Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung, 

die in Österreich bisher jedoch nicht zum Schutz von Verkehrsinfra-

struktur eingesetzt werden, sind beispielsweise: 

 Avalancheur: Gasdruck-Kanone, die sprengstoffbeladene 1,8 m 

lange Pfeile mit Flüssigsprengstoff in das Anbruchgebiet 

schießt (STOFFEL et al. 2011), 

 O´Bellx: ferngesteuerte Gazex-Anlage ohne Leitungen (vgl. Foto 

4), im Sommer Transport ins Tal, 50-65 Zündungen je Gasfla-

sche (Interfab 2013), 

 Lawin Locker: pyrotechnisches System, z.B. Großer Bär 125/1.  

  

Foto 3: Wyssen Sprengmast. 
Quelle: Wyssen (2013c). 

Foto 4: O´Bellx 
Quelle: Interfab (2013). 
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4.2.2 Mobile Sprenganlagen 

Tab. 2 zeigt eine Übersicht der mobilen Sprenganlagen zur künstlichen Lawinenauslösung. 

Abgesehen von der Hubschraubersprengung, die sehr häufig auch zur Sicherung von Ver-

kehrswegen eingesetzt wird, finden mobile Anlagen hauptsächlich Anwendung in Skigebieten.  

Tab. 2: Auswahl mobiler Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung. Zusammengestellt nach STOFFEL et 
al. (2011:382).  

Hubschraubersprengungen 
Häufig eingesetzte Methode zur Sicherung von Skigebieten und 
Straßen (auch in Österreich), setzt jedoch Flugwetter und gute Sicht 
voraus; Ladungsgröße von 4-5 kg.  

DaisyBell 

Variante der Hubschraubersprengung; Überschneesprengung durch 
glockenförmigen Behälter, der mittels Helikopter an einem 20m 
langen Kabel zum Sprengpunkt geflogen und vom Hubschrauber 
aus gezündet wird; ist in Österreich mittlerweile auch zugelassen. 

Handwurfladungen 
Werfen von Einzelladungen durch Personen in das Anbruchgebiet; 
Ladungsgrößen von 1,5-2 kg. 

Verschiedene tragbare oder 
mit Pistengeräten mobile 
Geräte  

z.B. Lawinenpfeife (Einzelwurfeinrichtung) von Inauen-Schätti (mo-
bil oder stationär) oder Lawin Locker Fellow 125/2. 

4.3 ALLGEMEINE ASPEKTE DER KÜNSTLICHEN LAWINENAUSLÖSUNG 

4.3.1 Sprengwirkung und Sprengerfolg 

Grundsätzlich sind immer regelmäßige, der aktuellen Situation angepasste Auslöseversuche 

empfehlenswert (STOFFEL et al. 2011). Für die bestmögliche Sprengwirkung sind nach STOFFEL 

(2005, 2013) nachfolgende Faktoren ausschlaggebend: 

 Die räumliche Lage des Sprengpunktes (mögliche Druckschatten müssen berücksichtigt 

werden) 

 Der Zeitpunkt der Auslösung  

- Bei Hochwinterbedingungen werden die besten Ergebnisse während oder kurz nach 

der Schneefall- oder Verfrachtungsphase erzielt, d.h. bevor die natürliche Schneede-

ckenstabilität ansteigt, wobei dies v.a. für steilere Anrissgebiete zutrifft. In flacheren 

Gebieten (<35°) steigt die Möglichkeit einer Negativsprengung bei Sprengversuchen 

mit kleinen Neuschneemengen an und durch eine mögliche Verfestigung der Schnee-

decke kann die Wahrscheinlichkeit für positive Auslöseversuche zu einem späteren 

Zeitpunkt sinken. Die Wahl des Sprengzeitpunktes ist daher von entscheidender Be-

deutung (KOGELNIG & SAUERMOSER 2013). 
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- Bei Nassschneeverhältnissen zeigen sich die besten Ergebnisse am frühen bis späte-

ren Nachmittag unmittelbar nach den letzten Sonnenstrahlen im Anbruchgebiet 

(kurz nachdem die höchsten Temperaturen erreicht wurden). 

- Auch die Strahlungsbedingungen des Hanges müssen berücksichtigt werden, da ein 

hoher Strahlungseinfluss die abbauende Metamorphose und die Setzung der oberflä-

chennahen Schneedecke beschleunigt, wodurch kurzzeitig eine Abnahme der Festig-

keit erwirkt wird, die jedoch nachträglich wieder ansteigt. Aus diesem Grund sind die 

Bedingungen für einen Initialbruch und eine einsetzende Bruchfortpflanzung am 

besten vor dem neuerlichen Festigkeitszugewinn der Schneedecke (KOGELNIG & SAU-

ERMOSER 2013). 

 Die Sprengpunkthöhe (möglich sind Überschneesprengungen, Oberflächensprengun-

gen oder Sprengungen in der Schneedecke; die größte Wirkung wird bei Über-

schneesprengung ca. 0,5-3 m über der Schneedecke erzielt) 

 Die Ladungsgröße (größere Ladungen ergeben idR eine größere Wirkungszone) 

 Der Sprengstofftyp bzw. das Gasgemisch 

Eine Wirkungszone umfasst jenen Radius, der durch die Auslösung zumindest auf eine kleine 

Zusatzbelastung getestet wurde. Der Sprengversuch sollte bei einer möglichst hohen Instabi-

lität der Schneedecke durchgeführt werden, weil dann der nötige Energieaufwand für eine 

Auslösung am geringsten ist (MCCLUNG & SCHAERER 2006). Eine ausführliche Beschreibung der 

wirkungszonenbeeinflussenden Faktoren (z.B. Ladungsgröße, Sprengpunkthöhe) findet sich 

bei STOFFEL (2001) und GUBLER et al. (2012). 

Hinsichtlich des Sprengerfolgs wird zwischen positivem (es kommt zu einem Lawinenabgang 

und einer umfangreichen Entladung des Anbruchgebiets) und negativem Sprengerfolg (kein 

Lawinenabgang) unterschieden. Unabhängig vom Sprengerfolg, muss das Resultat in jedem 

Fall sorgfältig interpretiert werden bevor die Freigabe des zu sichernden Gebietes erfolgt. 

Kommt es bei einem positiven Sprengerfolg nur zu einer Teilentladung, ist die Gefahrenlage 

u. U. weiterhin aufrecht und ein erneuter Sprengversuch kann sinnvoll sein.  

Liegt ein negativer Sprengerfolg vor, muss auch dieser sorgfältig beurteilt und die Sprengwir-

kung abgeschätzt werden („war es ein guter Stabilitätstest?“) (STOFFEL 2005). Ein negativer 

Sprengerfolg darf nur dann als positiver Stabilitätstest gewertet werden, wenn zuvor folgende 

Faktoren berücksichtigt wurden (GUBLER et al. 2012): 

 Die Wirkungsradien der einzelnen Sprengungen decken das gesamte potentielle An-

bruchgebiet ab (reduzierte Wirkungsradien bei Hangbereichen im Druckschatten be-

achten), 

 die Interpretation der Stabilitätstest ist nur bei einer trockenen Schneedecken gültig, 

 eine Verifizierung der Detonation durch elektrische Messungen (Geophon oder Radar) 

oder durch den Anwender (Knall) liegt vor, 

 die Einstufung des Gebiets als „sicher“ ist bei hoher Schneetemperatur erst nach einer 

Zeitdauer von mind. 15 Minuten und bei tiefer Schneetemperatur erst nach 60 Minuten 

zulässig. 
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Situationsabhängig können Negativsprengungen auch zu einer leichten Verfestigung oder Set-

zung der Schneedecke führen (z.B. Ringbildung bei Gazex-Anlagen). Wurden alle diese 

Grundsätze sorgfältig beachtet, kann das Restrisiko für einen unvorhergesehenen Lawinenab-

gang als klein eingeschätzt werden. Um eine erneute Gefahrensituation jedoch rechtzeitig er-

kennen zu können, ist die fortlaufende Beurteilung der Schnee-, Wind- und Temperaturver-

hältnisse unerlässlich. Zu beachten sind auch Ablagerungen in der Sturzbahn, die möglich-

weise zu einem späteren Zeitpunkt wieder mobilisiert werden können (KOGELNIG & SAUERMO-

SER 2013). 

4.3.2 Möglichkeiten der Detektion von Lawinenabgängen 

Um den Sprengerfolg beurteilen zu können muss vor-

weg geprüft werden, ob tatsächlich eine Detonation 

stattgefunden hat. Die Registrierung der Detonation er-

folgt idR durch ein integriertes Geophon oder ein seis-

misches Gerät, das die Bodenschwingungen im Auslö-

sebereich misst und diese in Spannungssignale um-

wandelt. Gazex-Anlagen haben seit 2010 standardmä-

ßig ein Geophon in der Gaszentrale integriert, die 

Wyssen Sprengmasten verfügen über ein Geophon im 

Magazinkasten und die Lawinenwächter von Inauen-

Schätti besitzen ein Geophon neben dem Fundament 

(STOFFEL 2013). 

Um schließlich den Sprengerfolg tagezeitlich- und wet-

terunabhängig verifizieren und gegebenenfalls weitere 

sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen zu kön-

nen, ist der Einsatz von Detektionsgeräten sinnvoll. 

Zwar ist es in manchen Fällen auch möglich durch Be-

obachtungen oder Fotoserien den Sprengerfolg zu be-

urteilen, dies ist jedoch immer gelände- und sichtab-

hängig und daher mit großen Einschränkungen ver-

bunden. Tageszeitlich- und wetterunabhängige Geräte 

erleichtern der zuständigen Lawinenkommission die anschließende Beurteilung der Gefah-

rensituation. Eine möglichst genaue Detektion des Lawinenabgangs stellt damit eine wesent-

liche Voraussetzung für die Minimierung des Restrisikos dar.  

Mögliche Detektionsgeräte umfassen z.B. die Installation eines weiteren Geophons in der 

Sturzbahn oder den Einsatz einer Radaranlage. Radaranlagen („Pulsed-Doppler-Radar“) wer-

den im Tal oder am Gegenhang angebracht (siehe Foto 5) und haben eine Reichweite von bis 

zu 2 Kilometern (GUBLER et al. 2012). Die Geräte senden elektromagnetische Wellen (Mikro-

wellen) aus und können Geschwindigkeiten von bis zu 300km/h detektieren. Hierbei wird die 

Foto 5: Wyssen-Lawinenradar in Ischgl 
zur Detektion der Großtallawine. Quelle: 
www.wyssen.com. 
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Geschwindigkeit in ähnlicher Weise wie bei Radaranlagen zur Verkehrsüberwachung gemes-

sen, d.h. die Lawine wird erst in der Bewegung erfasst. In der Vergangenheit wurde oft Kritik 

an der Zuverlässigkeit der Radargeräte laut, die neueste Generation kann jedoch als sehr er-

folgversprechend eingeordnet werden. Sogenannte „range gates“ ermöglichen es nun, Berei-

che, die oftmals für Fehlmeldungen verantwortlich waren, gezielt auszuschließen (KOGELNIG 

& SAUERMOSER 2013).  

Darüber hinaus ist es möglich eine Infraschalldetektionsanlage zu installieren. Infraschallwel-

len sind Druckschwankungen in der Luft, deren Frequenz unter ca. 16 Hz, jedoch über wetter-

bedingten Luftdruckschwankungen liegt und die sich über hunderte Kilometer ausbreiten 

können. Mittels Sensoren können diese Schallwellen detektiert werden, während sie für das 

menschliche Ohr kaum bis gar nicht wahrnehmbar sind (Wyssen 2013a).  

Eine weitere Möglichkeit wäre auch die Erfassung von Geländeveränderung durch die Instal-

lation eines Laserscanners. Durch die häufige Erstellung von Oberflächenmodellen kann zuei-

nerseits der Lawinenabgang ansich erfasst und andererseits das Anbruchvolumen berechnet 

werden (SCHEIKL et al. o.J.).  

4.3.3 Probleme und Restrisiken der künstlichen Lawinenauslösung 

Als Probleme bzw. Nachteile der künstlichen Lawinenauslösung lassen sich folgende Punkte 

formulieren (STOFFEL 2001, 2011): 

 Eine zufriedenstellende Beurteilung der aktuellen Lawinensituation und der Abschät-

zung der möglichen Auslauflänge oder des Abgangs von Sekundärlawinen kann sehr 

schwierig sein. 

 Die Sturzbahn kann durch vorhergehende Abgänge geglättet (ausgestrichen) sein – dies 

kann u. U. zu besseren Fließbedingungen nachfolgender Lawinen führen; auch eine 

mögliche Ablenkung der Lawine durch bereits vorhandene Ablagerungen ist zu berück-

sichtigen. 

 Die Beurteilung der Gefahrensituation nach erfolgter Sprengung kann schwierig sein, 

v.a. wenn keine Detektionsgeräte vorhanden sind. 

 Spontane Abgänge nach negativem Sprengerfolg können nicht ausgeschlossen werden. 

 Die künstliche Lawinenauslösung erfordert einen hohen Personalstand, v.a. für die Ab-

sperrmaßnahmen und deren Überwachung. 

Hinsichtlich des Restrisikos der Technologie ist anzumerken, dass nie gänzlich ausgeschlossen 

werden kann, dass das Ausmaß der Lawine nicht größer wird als erwartet. Außerdem ist es 

möglich, dass Sekundärlawinen oder post-controlled-avalanches (spontane Abgänge nach ne-

gativen Sprengerfolgen) ausgelöst werden (STOFFEL 2001).  

Ebenso können Schäden infolge künstlicher Lawinenauslösung nicht kategorisch ausgeschlos-

sen werden. In Leukerbad in der Schweiz kam es beispielsweise am 25.2.1999 zu einem Vor-

fall, bei dem durch eine Sprengung aus dem Helikopter eine große Fließ- und Staublawine 
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ausgelöst wurde, die ein Wohnhaus stark beschädigte und eine nicht gesperrte Gemein-

destraße verschüttete (STOFFEL 2004). Auch in Österreich kam es in Skigebieten schon mehr-

fach zu Sachschäden infolge künstlicher Lawinenauslösung. Beim Einsatz zur Sicherung von 

Straßen sind in Österreich bisher keine Schäden bekannt (Interview C1).  

4.3.4 Der Einsatz künstlicher Lawinenauslösung zur Sicherung von 

Siedlungsraum 

In Österreich findet die künstliche Lawinenauslösung bisher nur sehr eingeschränkt Anwen-

dung zur Sicherung von Siedlungsgebieten. Grund dafür ist nach RUDOLF-MIKLAU (2009) das 

zu hohe Restrisiko für Personen- und Sachschäden. In Ausnahmefällen kommt es jedoch vor, 

dass Siedlungsrandbereiche temporär mitgesichert werden, wie dies z.B. bei der Albonala-

wine in Stuben oder den beiden neuen Projekten der Ulmicherbachl-Lawine in Kappl und der 

Burgbach-Lawinen im Pitztal der Fall ist (vgl. Tab. 3). 

Tab. 3: Übersicht der ortsfesten Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung, die auch Siedlungs(rand)be-
reiche in Österreich mitsichern. Quelle: Interviews A1, A3, VOGL (2013). 

Lawinenname Gemeinde Jahr Anlagen Sicherungsobjekte 

Albonalawine 
Klösterle 
(Vlbg) 

1988 
2 Sprengseilbahnen 
(Albona Ost und 
West) 

Siedlungsrandbereich von Stuben, 
L197 Arlbergstraße (350m), Park-
platz und Freiflächen im Auslauf-
bereich, Skiabfahrten, Sektion I der 
Albonabahn, 380 und 310-kV-Lei-
tung6 

Ulmicherbachl- 
Lawine (in Bau) 

Kappl  
(Tirol) 

2013/
14 

3 Wyssen SPM und 
Radar 

Weiler Ulmich und Nederle, B188 
Paznauntalstraße, Gemeidestraße 

Burgbach-Lawi-
nen (in Bau) 

St. Leon-
hard i. P. 
(Tirol) 

2014 
3 Sprengpunkte  
(Gazex od. Wyssen 
SPM) und Radar 

7 Wohnhäuser im Weiler Burg und 
Moosbruck, L16 Pitztalstraße, Ge-
meindestraße 

 

Problematisch im Vergleich zur Sicherung von Skigebieten oder Verkehrswegen ist die Tatsa-

che, dass Absperrmaßnahmen und Evakuierungen von Personen in Siedlungsgebieten deut-

lich schwieriger ausfallen, vor allem wenn dies mehrmals pro Winter erforderlich ist.  

In der Schweiz ist die Anwendung der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Sied-

lungsgebieten zwar weiter verbreitet als in Österreich, dennoch ist man auch dort der Ansicht, 

dass die künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Siedlungsraum „äußerst zurückhal-

tend und vorsichtig eingesetzt werden sollte“ (STOFFEL 2009:5).  

Vor dem Einsatz künstlicher Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungsgebieten müssen da-

her eine Reihe von sicherheitsrelevanten Aspekte abgeklärt werden. Hierzu zählt zunächst die 

grundsätzliche Entscheidung ob die künstliche Lawinenauslösung im Einzelfall anwendbar ist. 

                                                             
6 Verhandlungsschrift Errichtung der Lawinensprengseilbahnen „Albona Ost“ und „Albona West“, BH Bludenz, 22.8.1988. 



4. Künstliche Lawinenauslösung als temporäre Schutzmaßnahme 

 

 
34 

 

Grundlage für diese Entscheidung ist in der Schweiz die Erarbeitung eines detaillierten Gut-

achtens sowie eines Sicherheitskonzept, das die Organisation und den operationellen Einsatz 

festlegt.  

Als Hilfestellung und Anleitung für das Gutachten wurde 2009 eine Praxishilfe zur „Künstli-

chen Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen“ vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) her-

ausgegeben (STOFFEL 2009). Die Anwendung dieser Praxishilfe ist Voraussetzung für die Ge-

währung von Bundesmitteln in der Schweiz. Die Inhalte des Gutachtens sind in Tab. 4 zusam-

mengestellt: 

Tab. 4: Inhalte des Gutachtens betreffend künstlicher Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen für ei-
nen bestimmten Lawinenzug in der Schweiz, gekürzt nach STOFFEL (2009:8ff.). 

1 EINLEITUNG  Abgrenzung des betrachteten Gebietes 

2 GRUNDLAGEN  Karten, GZP, Lawinenkataster, vorhandene Gutachten, Unterla-
gen von Begehungen 

3 AUSGANGSLAGE  

3.1 
Gebietsübersicht und vor-
handene Schutzmaßnahmen 

 Festlegung Anrissgebiet und Teilanrissgebiete 
 Angaben zu Sturzbahnen und Auslaufgebieten 
 Hinweise auf sekundäre Anrissgebiete 
 Vorhandene permanente Schutzmaßnahmen 
 Bisherige Sprengeinsätze 

3.2 Lawinenkataster 

 Auflistung und Analyse der Ereignisse 
 Abschätzung der Wiederkehrdauer 
 Situation in Sekundärgebieten 
 Evtl. Erhebung von Schneedaten zu Lawinenereignissen 

3.3 Fazit 
 Wichtigste Erkenntnisse zur Gefährdung 
 Aussage zur Notwendigkeit von (temp). Maßnahmen 
 Fazit bisheriger Sprengeinsätze und Probleme 

4 ANWENDBARKEIT DER KÜNSTLICHEN LAWINENAUSLÖSUNG 

4.1 
Beurteilung der Geländever-
hältnisse 

 Anrissflächen, Exposition und Neigung, Topographie 
 Sekundärlawinen 
 Darstellung auf Karte 

4.2 
Vorhandenes Schadenpoten-
tial (inkl. Sekundärlawinen) 

 Schadenpotenzial im Einflussbereich einer kleinen (Wieder-
kehrdauer ca. 10 J.) und großen Lawine (ca. 100 J.) 

 Schutzmaßnahmen der gefährdeten Objekte 

4.3 Sprengmethoden 

 Wurde Sprengmethode bereits bestimmt?  
 Ja: Beurteilung zur Einsetzbarkeit, Sprengwirkung, erforderli-

che Anzahl an Sprengpunkten, etc.  
 Nein: mögl. Methoden inkl. Vor- u. Nachteile 

4.4 Absperrproblematik  Organisatorischer Aufwand für best. Szenario, etc.  

4.5 
Schneeinformation und Er-
fassung Sprengresultat 

 Beurteilung von Schnee- und Winddaten 
 Sprengresultat: Beurteilung der Einsicht, Hinweise auf techn. 

Hilfsmittel, z.B. Geophon 

4.6 Fazit 

 Positive u. neg. Faktoren zur Anwendung 
 Anwendung möglich, keine sekundären Anrissgebiete 
 Anwendung möglich, aber sekundäre Anrissgebiete vorhanden 
 Künstliche Lawinenauslösung nicht zu empfehlen 

4.7 
Weitere Angaben zu Spreng-
methode und Sprengpunkte  Falls unter Punkt 4.3 nicht behandelt 

5 
ALTERNATIVE LAWINENSCHUTZMÖG-

LICHKEITEN  Mögl. bauliche Maßnahmen u. Kombinationen 
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6 
GRUNDLAGEN FÜR EIN SICHERHEITS-

KONZEPT 

 Abgrenzung des Gebietes 
 Beurteilung Lawinensituation (Situationsanalyse) 
 Durchführung von Sperrungen 
 Durchführung von Sprengeinsätzen (Sprengpunkte, Einsatzkri-

terien, Ablauf, Beurteilung Sprengresultat) 
 Organisatorisches (Dokumentation inkl. Kataster) 
 Fazit 

7 FOLGERUNGEN  Gesamtfazit und Vorschlag  

Im Rahmen der Praxishilfe wurde auch eine Kriterientabelle ausgearbeitet, unter welchen 

Umständen die Anwendbarkeit der künstlichen Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen 

günstig oder ungünstig  ist. Der vollständige Kriterienkatalog findet sich im Anhang. Zur Über-

sicht werden in nachfolgender Aufzählung die wichtigsten Kriterien mit je einem Beispielfak-

tor genannt: 

1) Geländeverhältnisse 

z.B. Beschaffenheit der Sturzbahn hinsichtlich der Vorhersagbarkeit der Fließrich-

tung 

- Günstig: definiert, z.B. kanalisierte Sturzbahn 

- Ungünstig: undefiniert, mehrere Sturzbahnen möglich 

2) Schadenpotential 

z.B. Schadenpotential im Einflussbereich einer 10-jährlichen Lawine 

- Günstig: null bis klein 

- Ungünstig: mittel oder größer (z.B. ungeschützte Einzelgebäude, Wald) 

3) Sprengmethode und Sprengpunkte 

z.B. Einsetzbarkeit der Methode (hinsichtlich Sprengzeitpunkt) 

- Günstig: sicht-, wetter- und tageszeitunabhängiger Einsatz möglich,  

- Ungünstig: nur bei Sicht 

4) Absperrungen/Evakuierungen 

z.B. Evakuierungen 

- Günstig: nicht erforderlich 

- Ungünstig: erforderlich 

5) Wetterinformationen und Erfassung des Sprengresultats 

z.B. automatische Wetterstationen oder Informationen von Schneesportgebieten 

- Günstig: vorhanden 

- Ungünstig: nicht vorhanden 

6) Evtl. Erfahrung des Lawinendienstes (in Österreich Lawinenkomission) 

z.B. Erfahrung mit Sprengeinsätzen im Gebiet. Seit wann wird gesprengt? 

- Günstig: vorhanden, Sprengungen werden seit Jahren durchgeführt 

- Ungünstig: nicht vorhanden, im Gebiet wurde bisher nicht gesprengt 
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4.4 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG 

Die künstliche Lawinenauslösung ist nach ONR-24805 (2010:8) als „Auslösung einer Lawine 

mit künstlichen Mitteln und zu einem festgelegten Zeitpunkt“ definiert. Die Möglichkeiten eine 

Lawine künstlich auszulösen sind sehr vielseitig. Bei den automatischen Sprengsystemen ha-

ben in den vergangenen 20 Jahren weitreichende Neuerungen stattgefunden, sodass ein zu-

verlässiger und wetterunabhängiger Einsatz gewährleistet ist. Dies gilt auch für die Detekti-

onsanlagen, die v.a. für die Beurteilung des Sprengerfolges ein äußerst wichtiges Hilfsmittel 

darstellen.  

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, sodass die Entscheidung welches System zum Ein-

satz kommt, immer im Einzelfall abzuwägen ist. Die angesprochenen Probleme und das ver-

bleibende Restrisiko verlangen eine konsequente Auseinandersetzung mit der aktuellen Situ-

ation und müssen stets berücksichtigt werden. Es gilt zu bedenken, dass die künstliche Lawi-

nenauslösung sowohl bei ihrer Anwendung als auch bei ihrer nicht-Anwendung eine Wirkung 

hat und die Effizienz dieser Sicherungsmaßnahme zu einem hohen Grad von der Richtigkeit 

menschlicher Entscheidungen abhängt. Bei einem verantwortungsvollen und den Kriterien 

entsprechenden Einsatz, können die automatischen Auslösesysteme eine wertvolle Ergän-

zung des Schutzmaßnahmenkatalogs darstellen und so zu einer Reduzierung des Risikos 

durch Lawinen entlang von Verkehrswegen beitragen.  
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5 STATUS-QUO-ANALYSE (ZIEL 1) 

5.1 METHODISCHES VORGEHEN 

"Qualitative Forschung ist immer dort zu empfehlen, wo es um die Erschließung eines bislang 

wenig erforschten Wirklichkeitsbereichs [...] geht." (FLICK et al. 2000:25) 

Da es sich bei dem überwiegenden Teil der gegenständlichen Forschungsfragen um „wenig 

erforschte Wirklichkeitsbereiche“ handelt, wurde als Forschungsmethode ein qualitatives Vor-

gehen in Form einer „Momentaufnahme“ gewählt. Momentaufnahmen zielen darauf ab, ver-

schiedene Ausprägungen des Expertenwissens anhand von Interviews zu erheben und mitei-

nander zu vergleichen (FLICK 2000a). Es handelt sich dabei um eine Zustandsbeschreibung 

und Prozessanalyse zum Zeitpunkt der Forschung.  

Aufbauend auf einer umfangreichen Literaturrecherche, wurden persönliche Befragungen in 

Form von 11 problemzentrierten, teilstrukturierten Interviews durchgeführt. Diese wurden 

anschließend mit der von SCHMIDT (2000) entwickelten Inhaltsanalyse ausgewertet. Bei den 

Interviews wurden einerseits Informationen über die Verbreitung der Auslöseanlagen, den 

rechtlichen Rahmen, die beteiligten Akteure und den Sprengablauf erfragt (Ziel 1) und ande-

rerseits die Einschätzung hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie des zukünftigen Einsatzes 

der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur erfasst (Ziel 2).  

Für die Status-Quo-Analyse war es darüber hinaus notwendig, telefonische und schriftliche 

(per Email) Befragungen mit Anlagenherstellern, Gemeinden, Behörden, etc. durchzuführen. 

Hierfür wurde ein kurzer Fragebogen vorbereitet. Die Interviewpartner7 werden im Text mit 

dem Kurzzitat A1-D1 für die persönlichen Gespräche (Leitfadeninterviews mit Experten) und 

T1-T18 für die Telefongespräche bzw. Befragungen per Email abgekürzt. Eine Übersicht aller 

Interviewpartner und der Leitfragen finden sich im Anhang.  

5.1.1 Das problemzentrierte Interview  

Für die Erhebung des Meinungsspektrums der Experten wurde das teilstrukturierte, problem-

zentrierte Interview (FLICK 2000b) gewählt. Diese Interviewform gehört zur Gruppe der Leit-

fadeninterviews und zeichnet sich durch eine weitgehende Offenheit im Verlauf des Gesprächs 

aus, d.h. es werden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben.  

                                                             
7 Da alle Befragten männlich waren, wird hier bewusst auf die weibliche Form verzichtet. 
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Voraussetzung für die Durchführung problemzentrierter Interviews ist ein theoretisches und 

wissenschaftliches Vorverständnis des/der InterviewerIn über die zu erforschende Thematik. 

Darauf aufbauend werden Leitfragen erarbeitet. Das Ziel ist es, ein wissenschaftliches Konzept 

oder zuvor formulierte Fragestellungen anhand der Interviews zu überprüfen und so das the-

oretische Wissen zielgerichtet zu erweitern.  

In der Literatur wird häufig auch von Experteninterviews gesprochen. Das Experteninterview 

ist im ursprünglichen Sinne jedoch keine eigene Interviewform, sondern kann als problem-

zentriertes Leitfadeninterview, das mit ausgewählten Experten geführt wird, beschrieben 

werden. Interviews mit Experten bieten den großen Vorteil, dass man auf einen gewissen Wis-

sensvorsprung der Befragten zurückgreifen kann und so Themenbereiche, die in der Literatur 

noch nicht aufgearbeitet sind, beleuchten werden können (BOGNER & MENZ 2005).  

5.1.1.1 Der Gesprächsleitfaden 

Das problemzentrierte Interview ist auf eine bestimmte Problemstellung fokussiert. Im Un-

terschied zum Fragebogen, kann der Leitfaden im gesamten Forschungsprozess angepasst 

werden, wenn sich nach einem oder mehreren Interviews herausstellt, dass wichtige Aspekte 

vergessen wurden oder sich Fragen erübrigt haben. Dies ist nach REUBER & PFAFFENBACH 

(2005) mit der Prozesshaftigkeit der qualitativen Forschung begründbar.  

Um bei gewissen Sachverhalten genauer nachfragen zu können, wurde ein flexibler Leitfaden 

entwickelt, der den Grundverlauf des Gesprächs abstecken sollte, aber je nach Funktion und 

Wissen des Experten variiert werden konnte. Der Aufbau erfolgte anhand von Themenblö-

cken, die eine gewisse inhaltliche Struktur vorgeben sollten, aber kein starres Schema dar-

stellten. Der Leitfaden diente während der Interviews als eine Art Checkliste ob alle relevanten 

Punkte angesprochen wurden (REUBER & PFAFFENBACH 2005).  

5.1.1.2 Auswahl der Interviewpartner 

Da bei einer qualitativen Forschungsmethode der Anspruch auf Plausibilität nicht aber auf Re-

präsentativität besteht, erfolgte die Auswahl der Interviewpartner nach deren beruflicher 

Stellung bzw. Funktion als Wissensträger im Bereich der künstlichen Lawinenauslösung zur 

Sicherung von Verkehrsinfrastruktur. Damit wurde eine bewusste Auswahl der Gesprächs-

partner getroffen und nicht nach einem Zufallsprinzip vorgegangen (REUBER & PFAFFENBACH 

2005).  

Die Anzahl der Interviews richtet sich grundsätzlich nach der Art der Untersuchungsfrage. Im 

Idealfall werden so lange Befragungen durchgeführt, bis weitere Gespräche weder neue Infor-

mationen noch neue Interpretationen liefern. Da im Rahmen einer Masterarbeit nicht unbe-

grenzt zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, wurden anfangs 8-10 Inter-

views (Dauer ca. 1 Std.) als Richtwert festgelegt. Im Endeffekt wurden 11 Experten persönlich 

befragt und eine Vielzahl von Telefongesprächen geführt.  
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Alle 11 Interviewpartner, die persönlich befragt wurden, sind in ihrer beruflichen Funktion 

Mitarbeiter der WLV (A1-A5), Landesbedienstete im Bereich der Verkehrsinfrastruktur (Lan-

desstraßenverwaltung, B1-B3) oder des Katastrophenschutzes (C1-C2) oder Mitarbeiter der 

ÖBB, D1). Sie haben jeweils leitende Funktionen inne und sind z.T. auch Entscheidungsträger 

wenn es um die Implementierung von Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung geht.  

In den Bundesländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg wurden je drei Interviews geführt, wo-

bei in Vorarlberg kein Zuständiger des Katastrophenschutzes, dafür zwei Mitarbeiter der WLV 

befragt wurden. Zusätzlich wurden 2 Gespräche mit Funktionären auf Bundesebene durchge-

führt (WLV, ÖBB). Im Rahmen der Arbeit wurde sowohl Straßen- als auch Schieneninfrastruk-

tur betrachtet, wobei der Schwerpunkt eindeutig im Bereich der Straßeninfrastruktur liegt, da 

hier im Vergleich zur Schiene bereits automatische Sprenganlagen eingesetzt werden.  

5.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

In den Sozialwissenschaften gibt es nicht „die eine“ Auswertungsmethode, sondern es ist 

dem/der WissenschaftlerIn vorbehalten, die notwendigen Analyseschritte dem jeweiligen Ge-

genstand und der gewählten Erhebungsmethode anzupassen (WITZEL 1996).  

Nach Durchführung der Interviews wurden alle Audioaufzeichnungen vollständig transkri-

biert und anschließend mit Zuhilfenahme der Software MAXQDA inhaltlich ausgewertet.  

Die inhaltliche Auswertung der Interviews orientiert sich an dem von SCHMIDT (2000) konzi-

pierten Verfahren zur Analyse von Leitfadeninterviews. Das Leitprinzip dieses Auswertever-

fahrens besteht im Austausch zwischen dem gewonnen Interviewmaterial und dem theoreti-

schem Vorverständnis. Der Vorteil ist, dass die Vorannahmen und theoretischen Überlegun-

gen im Laufe des Arbeitsprozesses verändert und angepasst werden können. In der Literatur 

wird dieses Verfahren, das v.a. von den AutorInnen Christel HOPF, Christiane SCHMIDT und Uwe 

FLICK vertreten wird, häufig auch als „thematisches Codieren“ bezeichnet.  

Die Inhaltsanalyse der Experteninterviews erfolgt in 5 Schritten. Diese sind in Abb. 6 darge-

stellt. Der erste Schritt umfasst die Bildung von Kategorien für die Auswertung (z.B. Problem-

bereiche, Vorteile, zukünftige Entwicklung, etc.). Im zweiten Schritt werden diese Kategorien 

in Unterpunkten verfeinert und so ein Codierleitfaden erstellt (z.B. können für die Kategorie 

zukünftige Entwicklung die Unterpunkte „für Verkehrswege“ und „Siedlungsgebiet“ oder „ver-

mehrter Einsatz“ und „eher kein vermehrter Einsatz“ gebildet werden). Anschließend werden 

die transkribierten Interviews codiert, d.h. es werden Textpassagen mit Hilfe des Codierleit-

fadens in die Kategorien bzw. Unterpunkte eingeordnet. Als vierter Schritt wird eine Materi-

alübersicht erstellt bevor anschließend jene Aspekte herausgefiltert werden, die für die Be-

antwortung der Fragestellungen relevant sind (Schritt 5).  
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Abb. 6: Vorgehensweise bei der Inhaltsanalyse, modifiziert nach Schmidt (2000:74). 

5.1.3 Herausforderungen bei der Durchführung und Auswertung 

Vorweg ist anzumerken, dass die Durchführung der Interviews sehr zufriedenstellend verlau-

fen ist. Fast alle Interviewpartner, die angeschrieben wurden konnten auch persönlich befragt 

werden und die Resonanz auf das Thema war sehr positiv. Als Herausforderung stellte sich 

die möglichst gute Vorbereitung und das Erwerben von Fachwissen heraus, um den Inter-

viewpartnern auf einer ähnlichen Wissensebene begegnen zu können.  

Zum Teil standen die Interviewpartner zeitlich unter Druck sodass nur die wichtigsten Fragen 

besprochen werden konnten. Trotz umfangreicher und sehr sorgfältiger Recherche, ist es 

nicht ausgeschlossen, dass bei der Übersicht der eingesetzten Sprenganlagen vereinzelt noch 

Lücken bestehen. Hinsichtlich der Auswertung ist zu bedenken, dass pro Bundesland nur 3 

Personen befragt wurden und deshalb auch nur deren Meinungsspektrum berücksichtigt wer-

den konnte.  
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5.2 VERBREITUNG AUTOMATISCHER LAWINENAUSLÖSEANLAGEN ZUR SICHERUNG 

VON VERKEHRSWEGEN (ZIEL 1.1) 

Die Daten der Sprenganlagen in den folgenden Karten und Tabellen wurden zum einen im 

Rahmen der Interviews zusammengetragen und zum anderen von den Herstellerfirmen, Stra-

ßenmeistereien oder Gemeinden bereitgestellt. Aus der Synthese aller mündlichen und 

schriftlichen Befragungen konnte eine bundesweite Übersicht des Einsatzes von Sprenganla-

gen zur Sicherung von Verkehrswegen generiert werden. Im Anschluss an einen österreich-

weiten Überblick wird näher auf die Verbreitung in Tirol, Salzburg und Vorarlberg und den 

EInsatz bei der ÖBB eingegangen. Zuletzt erfolgt ein Vergleich zur Anwendung in der Schweiz. 

5.2.1 Österreichweite Übersicht und chronologische Entwicklung 

Die ersten ortsfesten Lawinenauslöseanlagen, die neben anderen Sicherungsobjekten auch 

dem Straßenschutz dienten, wurden Ende der 1980er Jahre in Form von Sprengseilbahnen 

errichtet. Folgende Anlagen sind bekannt: 

 Sprengseilbahn Himmeleck nahe der Valfagehrbahn zur Sicherung der L197 Arlberg-

straße in Vorarlberg (errichtet 1986, immer noch in Betrieb), 

 Sprengseilbahn Rettenbach-Mähder zur Sicherung der Ötztaler Gletscherstraße in Tirol 

(öffentliche Privatstraße); diese wurde 1986 errichtet, ist jedoch seit ca. 15 Jahren nicht 

mehr in Betrieb), 

 Sprengseilbahnen Albona Ost und West bei Stuben in Vorarlberg zur Sicherung der L197 

Arlbergstraße (errichtet 1988, immer noch in Betrieb). 

Einige Jahre nach dem Aufkommen der ersten Gazex-Anlagen 1989 wurde begonnen Zufahrts-

straßen von Skigebieten mit Lawinenauslöseanlagen temporär zu sichern. Die ersten Zünd-

rohre (11 Stk.) wurden 1993 zur Sicherung der Ötztaler Gletscherstraße (öffentliche Privat-

straße) in Sölden errichtet. Ein Jahr später (1994) folgten 16 Anlagen zur Sicherung der Kau-

nertaler Gletscherstraße.  

Im Jahr 1996 wurde schließlich der erste Abschnitt einer Landesstraße (L197 Arlbergstraße) 

mit 5 Gazex-Zündrohren zur Auslösung der Jungbrunntobel-Lawine ausgestattet. Seither ka-

men kontinuierlich neue Anlagen hinzu, wobei sehr viele davon Skigebietsnahe Straßen si-

chern.  

Abb. 7 zeigt eine chronologische Übersicht aller Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen in 

Österreich. Für Bundes- und Landesstraßen kann diese Übersicht als vollständig erachtet wer-

den, auf Ebene der Gemeinde- und Privatstraßen ist trotz sorgfältiger Recherche nicht ausge-

schlossen, dass weitere Sprenganlagen in Betrieb oder Planung sind. Zu beachten ist, dass der 

Einsatz von Hubschrauber- und Handsprengungen nicht berücksichtigt wurde, obwohl diese 

häufig zur Sicherung von Verkehrswegen eingesetzt werden.  
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Abb. 7: Chronologische Übersicht der Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen in Österreich.  
Oben: öffentliche Straßen (Autobahnen, Landesstraßen, Gemeindestraßen), unten: öffentliche Privatstraßen. 
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In Tab. 5 sind alle stationären Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrswegen ös-

terreichweit und auf Bundesländerebene zusammengefasst. Wie auch schon in der Chronolo-

gie deutlich wurde, beschränkt sich der Einsatz von Sprenganlagen auf die Bundesländer Tirol. 

Salzburg, Vorarlberg und die Steiermark. Da entlang von Bahnstrecken bisher keine automa-

tischen Systeme installiert wurden, ist die ÖBB in der Tabelle nicht vertreten.  

Tab. 5: Übersicht der ortsfesten Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Autobahnen, Landesstraßen, 
öffentl. Privatstraßen und Gemeindestraßen in Österreich.  

Lawinenauslöseanlage Österreich Tirol Salzburg Vorarlberg Steiermark 

Sprengseilbahn 

Davon für Landesstraßen 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

Gazex-Zündrohre 

Davon für Landesstraßen 
Davon für öff. Privatstraßen 
Davon für Gemeindestraßen 

58 

12 
40 
6 

42 

9 
29 
4 

3 

3 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
118 
29 

Sprengmasten Wyssen 

Davon für Landesstraßen 
Davon für öff. Privatstraßen 

11 

8 
3 

8 

8 
- 

- 

- 
- 

3 

- 
3 

- 

- 
- 

Lawinenwächter Inauen-
Schätti 

Davon für Autobahnen 
Davon für Landesstraßen 
Davon für öff. Privatstraßen 

23 
 

2 
18 
3 

- 
 

- 
- 
- 

5 
 

2 
- 
3 

18 
 

- 
18 
- 

- 
 

- 
- 
- 

Radar 

Davon für Landesstraßen 

5 

5 

2 

2 

- 

- 

3 

3 

- 

- 

SUMME Anlagen ohne Radar 

Davon für Autobahnen 
Davon für Landestraßen 
Davon für Gemeindestraßen 
Davon für öff. Privatstraßen 

95 

2 
41 
6 

46 

50 

- 
17 
4 

29 

8 

2 
3 
- 
3 

24 

- 
21 
- 
3 

13 

- 
- 
2 

11 

Projekte in Planung/Bau 3 3 - - - 

Erste Projektüberlegungen 3 2 - 1 - 

 

  

                                                             
8 11 Gazex- Zündrohre befinden sich in der Steiermark zur Sicherung der Loser-Panoramastraße. 
9 2 Gazex-Zündrohre befinden sich in der Steiermark zur Sicherung einer Gemeindestraße in Kleinsölk. 
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Österreichweit sind derzeit ca. 95 automatische Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von 

Straßen im Einsatz. Der Großteil davon befindet sich in Tirol (50 Stk.), gefolgt von Vorarlberg 

(24 Stk.), der Steiermark (13 Stk.) und Salzburg (8 Stk.). Die meisten Anlagen werden zur Si-

cherung von öffentlichen Privatstraßen (46 Stück) eingesetzt, gefolgt von Landesstraßen (41 

Stk.), Gemeindestraßen (6 Stück) und Autobahnen (2 Stück).  

Auffällig ist die hohe Zahl an Sprenganlagen zur Sicherung von Skigebietszufahrten (öffentl. 

Privatstraßen) in Tirol (29 Stk., Ötztaler und Kaunertaler Gletscherstraße) und der Steiermark 

(11 Stk., Loser-Panoramastraße). Dies lässt sich zum einen auf die Anwendung in den jeweili-

gen Skigebieten zurückführen (der Betrieb für die Zufahrtsstraße kann gemeinsam mit dem 

des Skiraums übernommen werden) und zum anderen auf die kostengünstigere Alternative 

der Sprenganlagen im Vergleich zu permanenten Maßnahmen (T18). Außerdem können Ski-

gebietszufahrten vergleichsweise leicht gesperrt werden, da sie idR keine Hauptverkehrsrou-

ten darstellen.  

Zur Sicherung von Gemeindestraßen gibt es aktuell zwei Anlagenstandorte. Einer davon be-

findet sich in Tirol (Höchfügenerstraße, 4 Gazex-Zündrohre) und einer in der Steiermark 

(Kleinsölk, Sagschneiderweg, 2 Gazex-Zündrohre). Die Sprenganlagen in der Gemeinde Klein-

sölk in der Steiermark (Bezirk Liezen) wurden 2011 installiert und stehen ca. 30 m unterhalb 

des Kochofengipfels (1916 m) in Richtung Hinterwald. Die Errichtung der Anlagen wurde von 

der Gemeinde Kleinsölk und dem Land Steiermark in Form einer Bedarfszuweisung finanziert. 

Die Kosten des laufenden Betriebs und den Betrieb an sich übernimmt die Gemeinde. Die ört-

liche Lawinenkommission betreut die Anlagen (T7). Nach Wissensstand der WLV gibt es in 

der Steiermark derzeit keine Anlagen zur Sicherung von Landesstraßen, wobei eine Errich-

tung am Präbichl schon mehrmals diskutiert, bis dato aber immer wieder verworfen wurde 

(T4, A1).  

Zur Sicherung von Autobahnen und Schnellstraßen verfügt die ASFINAG derzeit über zwei La-

winenwächter in Salzburg an der A10 Tauernautobahn (Benzegg) südlich von Flachauwinkl.  

Alle bisher eingesetzten Radargeräte zur Detektion von Lawinenabgänge (5 Stück) wurden in 

Kombination mit Sprenganlagen zur Sicherung einer Landesstraße errichtet. Die älteste Ra-

daranlage befindet sich in Vorarlberg an der L197 Arlbergstraße am Dach des Bauhofes Rauz 

(Radar Himmeleck, neben der Valfagehrbahn). Dieses wurde 1986 im Zuge des Baus der 

Sprengseilbahn Himmeleck zur Sicherung des Skigebiets und der L197 bzw. des Parkplatzes 

Rauz errichtet. Die Standorte der anderen Radargeräte finden sich in den Übersichtstabellen 

und –karten der einzelnen Bundesländer. 

Abweichend von der Einschätzung zu Beginn der Erhebungen, dass bisher in Österreich kaum 

öffentliche Straßen mit ortsfesten Lawinenauslöseanlagen gesichert werden, war die Zahl von 

95 Sprenganlagen für ca. 19 bis 28 Straßenabschnitte (je nachdem ob die 10 Lawinenwächter 

an der Lechtalstraße als ein gemeinsamer oder 10 einzelne Streckenabschnitte betrachtet 

werden) deutlich höher als erwartet.  
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5.2.2 Tirol 

Abb. 8 und 9 zeigen alle Tiroler Sprenganlagen in ihrer räumlichen Lage. Die Farbe der Kreise 

steht für das eingesetzte System. In dunkelblau sind jene Projekte dargestellt, die sich aktuell 

noch in der Errichtungsphase (z.B. Egertrinnenlawine wurde im November 2013 fertig ge-

stellt) oder Planungsphase befinden (vgl. hierzu Tab.6). Es zeigt sich eine deutliche Konzent-

ration der Anlagenstandorte im Westen Tirols. Interessant ist, dass nur Gazex-Anlagen und 

Wyssen Sprengmasten eingesetzt werden und keine Lawinenorgeln oder Lawinenwächter 

wie z.B. in Vorarlberg oder Salzburg.  

Die kleinen blauen Kreise mit einem Kreuz in der Mitte markieren jene Abschnitte von Lan-

desstraßen an denen Lawinensperrschranken oder ähnliche Absperrvorrichtungen (z.B. 

Sperrketten, Scherengitter, Sperrböcke, etc.) vorhanden sind. Da keine Übersicht lawinenbe-

dingter Straßensperren in Tirol verfügbar ist, sollen die Sperrschranken indirekt zeigen, wel-

che Strecken besonders häufig aufgrund von Lawinengefahr gesperrt werden müssen.  

Wie in Tab. 6 zu sehen ist, werden landesweit je nach Zählweise insgesamt ca. 11 Straßenab-

schnitte10 mit Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung gesichert. Weitere 3 Projekte 

(Kühtaistraße, Paznauntalstraße und Pitztal LS) befinden sich in Bau oder wurden kürzlich 

fertig gestellt.  

„Antragsteller“ bezeichnet jene Einrichtung oder Gebietskörperschaft, die bei der zuständigen 

Behörde die Anträge für die erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung der Anlagen 

stellt. Bei der Initialisierung der Projekte in der Planungsphase sind oft sehr viele Akteure in-

volviert. Das Feld „finanziert durch“ bezieht sich auf die anfängliche Finanzierung (Errich-

tungskosten). Die laufendenden Betriebskosten werden idR vom Betreiber übernommen. Ge-

nauere Ausführungen dazu finden sich in Kapitel 6.2.  

 

                                                             
10 Hoher-Zug-Lawine und Großtallawine wurden einzeln gezählt; die Anlagen entlang der Kaunertaler GS wurden je nach Lage 

z.T. zusammen gezählt.  



5. Status-Quo-Analyse 

 

 
46 

 

 Abb. 8: Übersicht der Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Straßen in Tirol. 
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Abb. 9: Detailansicht der Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen in Tirol. 
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Tab. 6: Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Straßen in Tirol.  

TIROL - ortsfeste automatische Lawinenauslöseanlagen - bereits installiert 

Straße/n Abkürzung Gemeinde/n Bezirk Anlagenname Jahr Antragsteller  Finanziert durch Betreiber Anlagen 

Ö
ff
e

n
tl
ic

h
e
 S

tr
a

ß
e

n
 

Arlbergstraße B197 St. Anton Landeck Jungbrunntobel 1996 Gmd. u. Arlb. BB LSV, Gmd., Arlb. BB Gmd.bzw. Arlb. BB 5 Gazex  

Hochfügenerstraße  
(Gemeindestraße) 

  Fügenberg Schwaz 
Kuhmesser I+II (Schel-
lenberglaw.) 

1999 Gmd. Fügenberg 
Bund (WLV), Land, Gmd. 
Fügenberg 

Gmd. Fügenberg 4 Gazex 

Berwang-Namloser-
Straße u. Gemeindestr. 

L21  Berwang Reutte 
Panoramabahn (Rast-
kopf) 

2009 Gmd. Berwang 
LSV u. Gmd. Berwang 
(50%) 

Gmd. bzw. Panorama-
bahn 

4 Gazex 

Paznauntalstraße 
und Gemeindestr. 

B188 Ischgl Landeck 

Hoher-Zug-Lawine 

2011 Gmd. Ischgl LSV u. Gmd. Ischgl 
Gmd. Ischgl bzw. Mitar-
beiter der Silvretta Seil-
bahn-AG 

2 Wyssen SPM 

Großtallawine  5 Wyssen SPM 

Radar Großtallaw. Radar 

Kaunertaler Landes-
straße 

L18 Kaunertal Landeck 
Langezberglawine 

2012 Gmd. Kaunertal 
Bund (WLV), LSV, Gmd. 
Kaunertal 

Gmd. Kaunertal 
1 Wyssen SPM 

Radar  Radar 

Ö
ff
. 
P

ri
v
a
ts

tr
a
ß

e
n

 Ötztaler Gletscherstraße    Sölden Imst 

Sprengseilbahn 1986 wird seit ca. 15 Jahren nicht mehr verwendet Sprengseilbahn 

Rettenbach-Mähder 1993 
Ötztaler Gletscherbahn 
GmbH 

Ötztaler Gletscherbahn 
GmbH 

Ötztaler Gletscherbahn 
GmbH 

11 Gazex 

Kaunertaler  
Gletscherstraße 

  Kaunertal Landeck 

Kreuzjöchl 

1994 Kaunertaler Gletscher-
bahn GmbH 

Kaunertaler Gletscher-
bahn GmbH 

Kaunertaler Gletscher-
bahn GmbH 

3 Gazex 

Kreuzlahn 5 Gazex 

Plangeross Nederle 2 Gazex 

Gepatschhaus 1 Gazex 

Breitlahn 5 Gazex 

Ferneregg Süd 2009 2 Gazex 

TIROL - ortsfeste automatische Lawinenauslöseanlagen - in Bau oder Planung 

Ö
ff
e

n
tl
ic

h
e
 S

tr
a

ß
e

n
 

Kühtaistraße L237 
Silz, Stams, 
Haiming 

Imst 
Egertrinnenlawine bei 
Ochsengarten 

2013/14 
Gmd. Silz, Haiming, 
Stams 

LSV (60%) und 3 
Gmden. 

Gemeinden 2 Wyssen SPM 

Paznauntalstraße  B188 Kappl Landeck Ulmicherbachl-Lawine 2013/14 Gmd. Kappl 
WLV zahlt Begleitmaßn., 
LSV, Land Tirol, Gmd. 
Kappl, Ischgl, Galtür 

Gmd. Kappl 
3 Wyssen SPM, 
Radar u. Ab-
lenkdämme 

Pitztal Landesstraße 
L16 und Ge-
meindestraße 

St. Leonhard i. 
Pitztal 

Imst  Burgbach-Lawinen Bau 2014 Gmd. St. Leonhard i.P. 
WLV zahlt Begleitmaßn., 
LSV, Gmd. 

Gmd. St. Leonhard i. 
Pitztal 

Wyssen SPM 
od. Gazex, Ra-
dar u. Dämme 

Venter Straße  
(Anfang Ventertal) 
erste Überlegungen 

L240 Sölden Imst  

Plattachlehnelaw. sehr unsi-
cher, evtl. 

2014 
Gmd. Sölden Gmd. Sölden u. LSV 

Gmd. in Zusammenar-
beit mit Bergbahnen 
Sölden 

nicht bekannt Petznerbachlawine 

Winterstalllawine 

Arlbergstraße* 

erste Überlegungen 
B197, S16 

St. Anton a. Arl-
berg 

Landeck 
Astigtobellawine nicht be-

kannt 
nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 

Ganderwiesenlaw. 

LSV=Landesstraßenverwaltung, BB=Bergbahnen, Gmd.=Gemeinde, SPM=Sprengmast, WLV=Wildbach- und Lawinenverbauung 

* bei Mautstelle St. Jakob: erste Überlegungen zur Installation von automat. Anlagen zur Sicherung der Arlbergstraße, Arlbergschnellstraße (ASFINAG), Bahnlinie u. Gemeindestraße 
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Häufig sichern Sprenganlagen nicht nur einen Straßenabschnitt, sondern darüber hinaus noch 

weitere parallel verlaufende Strecken oder andere Objekte. Tab. 7 zeigt daher eine Übersicht 

aller Objekte, die durch die einzelnen Sprenganlagen in Tirol geschützt werden:.  

Tab. 7: Im Winter 2012/13 eingesetzte Lawinenauslöseanlagen in Tirol zur Sicherung von öffentlichen 
Straßen und fallweise anderen Sicherungsobjekten. Eigene Erhebungen, Interviews A1, B1, T2, T5.  

Anlagenname Errichtung Sicherung von 

Jungbrunntobel 1996 - B197 Arlbergstraße 

Kuhmesser 
(Schellenberglawine) 

1999 
- Gemeindestraße Hochfügenerstraße  
- Gemeindestraße Pflanzgarten  

Panoramabahn  
(Rastkopf) Berwang 

2009 
- L21 Berwang-Namloser-Straße 
- Gemeindestraße (8028221) zw. Berwang u. Rinnen 

Großtallawine und  
Hoher-Zug-Lawine 

2011 
- B188 Paznauntalstraße  
- Gemeindestraße „alte Talstraße“ 
- Langlaufloipe und markierter Winterwanderweg 

Langezberglawine 2012 - L18 Kaunertaler Landesstraße 

 

In Tab. 8 ist die gleiche Thematik für die neuen Projekte, die sich in Bau oder Planung befinden, 

zusammengefasst: 

Tab. 8: Anlagen in Bau oder Planung zur Sicherung von Straßen und fallweise anderen Sicherungsobjekten 
in Tirol.  

Anlagen/Lawinenname 
Bau od. geplante 
Errichtung 

Sicherung von 

Egertrinnenlawine  Betrieb ab 2013/14 - L237 Kühtaistraße 

Ulmicherbachl-Lawine Bau 2013 
- B188 Paznauntalstraße 
- Gemeindestraße 
- Siedlungsgebiet der Weiler Ulmich und Nederle 

Burgbach-Lawinen Bau 2014 
- L16 Pitztalstraße 
- Gemeindestraße 
- 7 Wohnhäuser (Weiler Burg und Moosbruck) 

Plattachlehnelawine, 
Petznerbachlawine 
Winterstalllawine 

Sehr unsicher, evtl. 
2014 

- L240 Venter Straße 

Astigtobellawine und 
Ganderwiesenlawine 
(bei Mautstelle St. Jakob  
a. Arlberg) 

Erste Überlegun-
gen, noch sehr unsi-
cher 

- B197 Arlbergstraße 
- S16 Arlbergschnellstraße 
- Bahnlinie ÖBB 
- Gemeindestraße 

 

Von Seiten der Tiroler Landespolitik wurde der verstärkte Einsatz der künstlichen Lawinen-

auslösung zur Sicherung von Verkehrswegen bereits mehrmals explizit befürwortet (Land Ti-

rol Öffentlichkeitsarbeit 2012a, 2012b). Ziel ist es, nach Schweizer Vorbild verstärkt Systeme 

der künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen einzusetzen. Die Haupt-

argumente dafür sind die geringeren Errichtungskosten im Vergleich zu Lawinengalerien bzw. 

Anbruchverbauungen und die Chance Sperrzeiten in tourismuswirtschaftlich wichtigen Sei-

tentälern reduzieren zu können.  
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Im Zuge dessen wurden im November 2013 von Seiten des Landes Richtlinien zum Einsatz 

temporärer Maßnahmen gegen Lawinen ausgearbeitet. Diese sollen eine einheitliche Vorge-

hensweise bei den neuen Projekten zur Sicherung von Straßen sicherstellen (Amt der Tiroler 

Landesregierung 2013a). Tirol ist damit das erste Bundesland, das versucht der künstlichen 

Lawinenauslösung einen - wenn auch nicht rechtlich verpflichtenden - Rahmen für den Ein-

satz zur Straßensicherung zu geben. Als einziges Bundesland hat Tirol auch eine Versicherung 

(„Schadenfonds“) für Schäden infolge künstlicher Lawinenauslösung (z.B. Flurschäden oder 

Entschädigungen der Grundeigentümer für die Räumung von Steinen, Ästen, etc., T13). 

Insgesamt – das zeigte sich auch in den Interviews – kommt Tirol damit eine gewisse Vorrei-

terrolle beim Einsatz von automatischen Anlagensystemen zur Sicherung von Verkehrswegen 

in Österreich zu. Anschließend sollen beispielhaft drei Projekte vorgestellt werden.  

5.2.2.1 Das Beispiel Großtal- und Hoher-Zug-Lawine in Ischgl 

Das „Pilotprojekt Ischgl“ ist - obwohl es gerne so verkauft wird - nicht das erste Projekt bei 

dem eine Landesstraße in Österreich mittels künstlicher Lawinenauslösung gesichert wird, 

aber es ist wahrscheinlich das bekannteste seiner Art (vgl. Tab. 6).  

Im Jahr 2011 wurden zum Schutz der B188 Paznauntalstraße, einer Gemeindestraße, der 

Langlaufloipe und eines Winterwanderweges sieben Wyssen Sprengmasten zur künstlichen 

Auslösung der Großtal- und Hohen-Zug-Lawine installiert (inkl. Radaranlage). Beide Lawinen-

züge sind Tallawinen, die die Landesstraße mit einer Frequenz von ca. 10 Jahren erreichen. In 

sehr seltenen Fällen kann die Großtallawine auch den raumrelevanten Bereich berühren 

(LOIDL & AGERER o. J.). Der Weiler Paznaun wurde schon vor dem Bau der Lawinenauslösean-

lagen durch einen Ablenkdamm geschützt.  

In der Vergangenheit stellte sich die Gefahrenbeurteilung der beiden Lawinen als sehr schwie-

rig heraus und führte zu einzelnen Fehleinschätzungen. Zuletzt war die B188 im Jahr 1994 bei 

geöffneter Straße durch den Abgang der Großtallawine betroffen. In den Wintern 2009/10 

und 2010/11 wurden testhalber Lawinensprengungen vom Hubschrauber aus durchgeführt. 

Bei Bedarf ist nach wie vor vorgesehen zusätzlich zu den Lawinenauslöseanlagen Hubschrau-

bersprengungen vorzunehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung ein temporäres Siche-

rungssystem einzusetzen, war der Kostenvorteil gegenüber der Errichtung permanenter 

Stützverbauungen (KOGELNIG & SAUERMOSER 2013). 

Eine nahegelegene Wetterstation bildet eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Bestim-

mung des optimalen Sprengzeitpunktes durch die Lawinenkommission (LK). Zur Verifizie-

rung des Sprengerfolgs bei der Großtallawine wurde ein Radargerät installiert, das permanent 

einen vordefinierten Bereich des Anbruchgebiets überwacht und so künstliche wie auch spon-

tane Lawinenabgänge detektieren und in ihrer Größe ungefähr abschätzen soll. Dies ist vor 

allem bei Schlechtwetter eine große Hilfestellung für die Beurteilung der Gefahrensituation 

durch die LK (KOGELNIG & SAUERMOSER 2013).  
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Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der LSV Tirol, der Gemeinde Ischgl und der WLV 

durchgeführt, wobei die WLV nur als Sachverständige und nicht bei der Finanzierung der An-

lagen beteiligt war. Finanziert wurde das Projekt durch die LSV und die Gemeinde Ischgl, die 

auch die laufenden Betriebskosten übernimmt. Seitens der Gemeinde bestehen Vereinbarun-

gen über Schadenersatzzahlungen mit den betroffenen Grundeigentümern. Im Zuge des Be-

hördenverfahrens wurde von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Landeck eine 

„Verordnung für vorbereitende Verkehrsmaßnahmen“ erlassen (vgl. hierzu Kap. 5.3.1), die 

auch als Grundlage für die Erstellung eines Einsatzkonzepts diente.  

5.2.2.2 Neue Projekte doppelt kombiniert: Die Fallbeispiele Burgbach-Lawinen und 

Ulmicherbachl-Lawine 

Burgbach-Lawinen 

Im Falle der Burgbach-Lawinen im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal handelt es sich 

um ein doppelt kombiniertes Projekt: zum einen kommen temporäre und permanente Schutz-

maßnahmen aufeinander abgestimmt zum Einsatz und zum anderen sichern die Sprenganla-

gen sowohl die Hauptverkehrsroute des Pitztals (L16 Pitztalstraße), als auch die beiden Wei-

ler Burg und Moosbruck in der Gemeinde St. Leonhard. Insgesamt befinden sich ca. 350 m der 

Pitztalstraße und 7 Wohnhäuser im Gefahrenbereich der Inneren und Äußeren Burgbach-La-

wine (VOGL 2013). 

Das definierte Schutzziel des Siedlungsgebiets entspricht einem 150-jährlichen Bemessungs-

ereignis. Im Rahmen eines Variantenstudiums stellte sich heraus, dass die Kosten für eine An-

bruchverbauung im Vergleich zum Einsatz von Lawinenauslöseanlagen kombiniert mit Leit-

dämmen um ein Fünffaches höher wären. Unter wirtschaftlichen Aspekten stand damit fest, 

dass eine Variante mit Stützverbauungen nicht umgesetzt werden konnte und aufgrund des 

Abzweigens einer Gemeindestraße von der L16 und der ebenfalls zu hohen Kosten war auch 

der Bau einer Galerie nicht realisierbar. Im weiteren Verlauf entstand ein Projekt, das die Si-

cherung der Pitztalstraße und des gefährdeten Siedlungsbereichs gemeinsam in ein Schutz-

konzept integriert. 

Die grundsätzliche Anwendbarkeit der künstlichen Lawinenauslösung oberhalb der Weiler 

Burg und Moosbruck wurde anhand der Schweizer Kriterientabelle beurteilt (vgl. Kap. 4.3.4 

und Anhang) (VOGL 2013).  
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Insgesamt sind für das Burgbach-Lawinen-Projekt folgende Schutzmaßnahmen geplant (vgl. 

Abb. 10): 

 

Abb. 10: Vorgesehene Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Siedlungsbereichs und der L16 im Pitztal 
(kombiniertes Projekt Burgbach-Lawinen). Eigener Entwurf nach Interview A1 und VOGL (2013). 

 

Für den Betrieb der Anlagen wurde die in Abb. 11 abgebildete Durchführungsroutine erarbei-

tet. Diese regelt den Ablauf zur Entscheidungsfindung und enthält genaue Kriterien zur Aus-

lösung.  

Bei Auftreten eines Stopp-Kriteriums darf keine Auslösung mehr erfolgen. Dies ist z.B. der Fall 

wenn die Schneehöhe im Vorfeld eines Dammes 2 m übersteigt oder der Schneehöhenzuwachs 

im Anbruchgebiet seit der letzten Sprengung oder Einsetzen des letzten Schneefalls größer als 

75 cm ist.  

Darüber ist für dieses Projekt vorgesehen, eine Lawinenprognose auf Basis des „Nearest-

Neighbour-Prinzip“ aufzubauen (NXD-Modelle).  

Sicherung 
Siedlungsbereich:

3 Lawinenleitmauern bzw. 
Ablenkdämme

Sicherung L16 
Pitztalstraße:

- 3 Punkte zur künstlichen 
Lawinenauslösung

- Radar zur Lawinendetektion

- Wetterstation

Kombiniertes 
Projekt

permanent 

temporär 
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Ulmicherbachl-Lawine 

Bei dem Projekt der Ulmicherbachl-Lawine in Kappl (Paznauntal) handelt es sich ebenfalls um 

eine Kombination permanenter und temporärer Schutzmaßnamen zur Sicherung der B188 

Paznauntalstraße, einer Gemeindestraße und der gefährdeten Siedlungsbereiche Ulmich und 

Nederle. Geplant ist die Errichtung von 3 Auslöseanlagen im Anbruchgebiet sowie einer De-

tektionsanlage am Gegenhang. Darüber hinaus soll eine Sturzbahnmulde im zentralen 

Schwemmkegelbereich des Ulmicherbachls angelegt werden. Infolge dessen wird auch eine 

Verlegung des Gerinnes notwendig. Ebenso muss die Gemeindestraße im Bereich der Mulde 

Abb. 11: Durchführungsroutine zur künstlichen Lawinenauslösung der inneren und äußeren Burgbach-
Lawine. Quelle: VOGL (2013:174). 
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geringfügig verlegt werden. Zum Schutz des Siedlungsbereichs werden Lawinenschutzdämme 

(ca. 170 m lang und 5 m hoch) und -mauern in Erdbauweise am Schwemmkegel errichtet.  

Anlass für die Sicherungsmaßnahmen waren die zahlreichen lawinenbedingten Straßensper-

ren in der Vergangenheit. Im Winter 1998/1999 war die Gemeindestraße von Ulmich talein-

wärts z.B. 62 Tage gesperrt. Auch die B188 Paznauntalstraße, die einzige ganzjährige Ver-

kehrsverbindung in das hintere Paznauntal, musste schon mehrmals aufgrund von Lawinen-

gefahr durch die Ulmicherbachl-Lawine gesperrt werden. So beispielsweise am 06.01.2012 als 

die Lawine um 16:00 Uhr nach starken Schneefällen als Staublawine und anschließend als 

Grundlawine (feuchte Fließlawine) abging. Auf der B188 wurden dabei 3 Fahrzeuge mit 7 In-

sassen (PKW, Taxi, Räumfahrzeug) erfasst. Nachfolgend im Jahr 2012 gab es noch 3 Nass-

schneeereignisse, die kurz über, direkt auf oder knapp unter die Gemeindestraße reichten (A-

GERER 2013).  

Das potentielle Auslaufgebiet der Lawine reicht über die Trisanna bis auf den Gegenhang hin-

auf. Die Gefährdung des Weilers Ulmich ergibt sich insbesondere durch Einwirkungen von 

Staublawinen, wobei im Siedlungsrandbereich auch Fließlawinen problematisch sein können. 

Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die genannten Verkehrswege wobei die Gemeindestraße 

aufgrund ihrer Lage sowohl hinsichtlich der Frequenz als auch der Magnitude der Lawine stär-

ker gefährdet ist, das Risiko infolge des höheren Schadenpotentials auf der Landesstraße B188 

jedoch höher einzustufen ist.  

Der Bau der 3 Wyssen Sprengmasten und einer Radaranlage soll noch 2013 abgeschlossen 

werden, sodass die Anlagen bereits im Winter 2013/14 einsatzbereit sind (T10).  

In einem früheren Verbauungsansuchen wurde ein Projekt mit Stahlschneebrücken und um-

fassenden Verpfählungs- und Aufforstungsmaßnahmen ausgearbeitet, das heute inflations-

bereinigt ca. 13 Mio. Euro kosten würde. Die Implementierung der Lawinenauslöseanlagen 

ohne Begleitmaßnahmen beläuft sich auf ca. 0,5 Mio. Euro. Durch mögliches „Ausschmieren“ 

der Sturzbahn und Vorverfüllung der Mulde sind zusätzlich permanente Maßnahmen zur Si-

cherung der Siedlungsbereiche erforderlich. Die Kosten des Gesamtprojekts liegen daher bei 

ca. 2,1 Mio. Euro und das Nutzen-Kosten-Verhältnis laut Technischem Bericht der WLV bei 1,1 

(AGERER 2013). Die Variante des Baus einer Lawinengalerie oder eines Tunnels war aufgrund 

der sehr hohen Kosten und des fehlenden Schutzes des Siedlungsgebiets in diesem Fall auch 

keine Option (AGERER 2013).  

Die Finanzierung dieses Gesamtprojektes ist folgendermaßen aufgeteilt: der Bund (WLV), das 

Land Tirol und die Gemeinden Kappl, Ischgl und Galtür tragen die Kosten für die permanenten 

Begleitmaßnahmen. Die Lawinenauslöseanlagen werden von der LSV, dem Land Tirol und den 

Gemeinden Kappl, Ischgl und Galtür finanziert (A1, B1, T10). Für den laufenden Betrieb und 

die Instandhaltung ist die Gemeinde Kappl verantwortlich.  
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5.2.3 Salzburg 

In Salzburg gibt es derzeit drei Hauptverkehrsrouten bei denen jeweils ein Streckenabschnitt 

mittels ortsfester Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung gesichert wird (vgl. Abb. 12 und 

Tab. 10). Eine davon befindet sich an der A10 Tauernautobahn im Bereich Flachauwinkl, eine 

an der B311 Pinzgauer Straße bei Saalfelden nahe dem Dießbachkraftwerk und eine am Nord-

portal der Felbertauernstraße. Laut Auskunft der Interviewpartner A2, B2 und C2 stehen an 

den Zufahrtsstraßen der Skigebiete keine fix installierten Sprenganlagen (es wird jedoch viel 

mit Hubschrauber gesprengt, z.B. im Bereich Saalbach).  

Die beiden Lawinenwächter am Standort Benzegg (vgl. Foto 6) sind die einzigen ortsfesten 

Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung einer Autobahn in Österreich. Diese wurden 2005 im 

Gemeindegebiet von Flachau ca. 100 m voneinander entfernt durch die ASFINAG errichtet und 

finanziert. Den Betrieb übernimmt ein Mitarbeiter der Autobahnstraßenmeisterei (ABM). 

Ist eine Sprengung notwendig, wird die A10 beim Tauerntunnel Südportal und bei der Einhau-

sung Flachau mittels Ampelregelung ca. 10-15 Minuten vor der Sprengung gesperrt. Die 

Sprengung selbst dauert ca. 30-40 Minuten. Nach Auskunft der ABM Flachau (T9) verlaufen 

ca. 75 % der Auslöseversuche negativ, wobei es stark auf den Zeitpunkt der Sprengung an-

kommt (die besten Sprengerfolge bestehen gleich in der Früh). Tab. 9 vermittelt eine Über-

sicht der Sprengversuche pro Winter. Diese variieren zwischen 3 und 15 Auslösungen pro Sai-

son.  

Tab. 9: Anzahl der Sprengversuche am Benzegg zur Sicherung der A10 Tauernautobahn. Quelle: T9. 

 
Wintersaison Anzahl Sprengungen 

2005/06 10 

2006/07 3 

2007/08 3 

2008/09  15 

2009/10 3 

2010/11 Keine Daten 

2011/12 9 

2012/13 6 

Foto 6: Lawinenwächter Benzegg mit Wetterstation (dahinter) zur Sicherung der A10 Tauernautobahn. 
Ein zweiter Lawinenwächter steht ca. 100 m entfernt. Quelle: Lawinenwarndienst Land Salzburg (2013). 
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Tab. 10: Lawinenauslöseanlagen in Salzburg. 

SALZBURG - ortsfeste automatische Lawinenauslöseanlagen - bereits installiert 

Straße 
Ab-
kürz. 

Gmd. Bezirk Anlagenname Jahr Antragsteller  
Finanziert 
durch 

Betreiber Anlagen 

Ö
ff
. 
S

tr
a

ß
e

n
. Tauern- 

autobahn  
A10 Flachau 

St. Joh. 
i.P. 

Benzegg  
(Osthang) 

2005 ASFINAG ASFINAG ABM Flachau 
2 Lawinen-
wächter IS 

Pinzgauer 
Straße 

B311 Saalfelden 
Zell am 
See 

Labeckbrunn-
lawine 

2006 LSV 
LSV (Errichtung 
und Betrieb) 

Straßen-
meisterei 
Bruck 

3 Gazex 

Ö
ff
. 
P

ri
v
a
ts

tr
. 

Felbertau-
ernstraße 

  Mittersill 
Zell am 
See 

Felbertauern  
1-3 

1997 
Felbertauern-
straßen-AG 

Felbertauern-
straßen-AG 

Felbertauern-
straßen-AG 

3 Lawinen-
orgeln 

LSV=Landesstraßenverwaltung, IS=Inauen-Schätti, Gmd.=Gemeinde, ABM=Autobahnmeisterei 

Abb. 12: Übersicht der Lawinenauslöseanlagen in Salzburg. 
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Zur Sicherung der B311 Pinzgauer Straße wurden 2006 drei Gazex-Zündrohre installiert mit 

Hilfe derer die Labeckbrunnlawine im Gemeindegebiet Saalfelden künstlich ausgelöst wird. 

Die Finanzierung der Errichtung wurde von der Salzburger Landesstraßenverwaltung über-

nommen, ebenso die Erweiterung des Auffangdamms an der B311. Zeitgleich wurden von der 

WLV neben dem Absprengbereich Stützverbauungen und eine Wetterstation implementiert 

und finanziert. Dieses Vorgehen ergab sich aus der insgesamt sehr komplexen Situation vor 

Ort, sodass man sich entschied, die Rinne der Labeckbrunnlawine, die auch als Großlawine 

gefährlich ist, mittels Gazex-Anlagen und die anderen Bereiche mit permanenten Maßnahmen 

zu sichern. Für die Auslöseanlagen lieferte die WLV fachliche Inputs und gab eine Empfehlung 

für die Lage der Sprengpunkte ab. Im Winter zuvor wurden testweise bereits Hubschrauber-

sprengungen durchgeführt.  

Die Beurteilung der Lawinengefahr und der Notwendigkeit eines Auslöseversuchs erfolgt 

durch die örtliche Lawinenkommission. Die Sprengung selbst wird von der Straßenmeisterei 

Bruck ausgeführt. Die laufenden Betriebs- und Wartungskosten der Anlagen werden von der 

LSV übernommen. Die Dauer der Straßensperre während der Auslösung beläuft sich auf ca. 

30-40 Minuten (T17).  

Zur Sicherung der Felbertauernstraße wurden 1997 oberhalb des Nordportals am Grat nörd-

lich des Hochgassers (2922m) drei Lawinenorgeln mit 10 Werferkästen von der Firma Dop-

pelmayr errichtet (vgl. Foto 7). Die Anlagen werden zur Gänze von der Felbertauernstraßen- 

AG finanziert und werden auch von dieser betrieben.  

 

Foto 7: Standorte der Lawinenwächter an der Felbertauernstraße. Quelle: Felbertauernstraßen-AG. 

  

Standort 1 

Standort 2 
Standort 3 
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5.2.4 Vorarlberg 

In Vorarlberg werden derzeit je nach Zählweise ca. 6 bis 15 Straßenabschnitte mit künstlicher 

Lawinenauslösung gesichert. Bis auf die Anlagen an der Silvretta Hochalpenstraße liegen alle 

Straßenabschnitte im Arlberggebiet. In Tab. 11 finden sich genauere Informationen hierzu. 

Abb. 13 zeigt zum einen eine Übersicht der Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen in Vor-

arlberg und zum anderen welche Streckenabschnitte im Zeitraum von Dezember 2005 bis Mai 

2013 aufgrund von lawinen- und schneebedingten Gefahren gesperrt werden mussten.  

Nach zahlreichen Anfragen bei unterschiedlichen Behörden und Institutionen (BH, Baube-

zirksämter, Landesstraßenverwaltung, Polizei, Lawinenwarndienst, ÖAMTC, WLV) stellte sich 

heraus, dass Vorarlberg das einzige der drei untersuchten Bundesländer ist, das Aufzeichnun-

gen über die Ursache von Straßensperren auf Landesebene führt (landesweite Statistik). Dies 

ist erstaunlich, da vor allem in wirtschaftlichen und politischen Kreisen häufig die Rede von 

der Verringerung der Sperrzeiten ist, aber im Grunde keine Datenübersicht der tatsächlichen 

Sperrtage mit räumlichem Bezug vorliegt. In der Regel werden Straßensperren von den ein-

zelnen Straßenmeistereien oder örtlichen Polizeidienststellen handschriftlich dokumentiert. 

Diese Informationen müssten in mühevoller Arbeit zusammengetragen werden und sind 

wahrscheinlich mit großen Lücken behaftet. Liegen digitale Daten vor, so sind diese meist 

nicht über einen längeren Zeitabschnitt verfügbar, da sie z.T. nach einer bestimmten Zeit wie-

der gelöscht werden. Aufgrund des enormen Zeitaufwandes und der Ungewissheit über die 

bestehende Datenqualität für Tirol und Salzburg konnte dies im Rahmen der Masterarbeit da-

her nicht weiter verfolgt werden. In Tirol ist man aber im Begriff eine solche Datenbank anzu-

legen um langfristig eine Statistik über lawinenbedingte Straßensperren aufzubauen (B1).  

In Vorarlberg verfügt die Abteilung Straßenbau der Landesregierung seit 2005 über einen sol-

chen Datensatz. In die Datenbank eingepflegt werden u. a. Angaben zum Streckenabschnitt mit 

Kilometerangaben (bei km x und Sperre von-bis km), der genaue Zeitpunkt der Sperre und die 

Ursache (z.B. Lawinengefahr, Schneerutsch, Schneeverwehung, Sicherheitssperre, Abgang ei-

nes Schneebrettes, etc.).  

Bei der Silvretta Hochalpenstraße handelt es sich um eine Privatstraße, die im Sommer für 

den öffentlichen Verkehr freigegeben ist, im Winter jedoch nur für interne Zwecke der Vorarl-

berger Illwerke genutzt wird und damit nicht öffentlich befahrbar ist. Im Jahr 2012 wurden 

für die winterlichen Betrieb des Kraftwerks und den anstehenden neuen Kraftwerksbau drei 

Wyssen Sprengmast zur Sicherung der Straße errichtet. 

Überlegungen für weitere Sprenganlagen bestehen derzeit für den Ortsteil Stuben in der Ge-

meinde Klösterle, wo möglicherweise eine Sprenganlage am Erzberg in Richtung Stuben zur 

Sicherung der L197 errichtet werden könnte (T1). Im Arlberggebiet wird die Errichtung wei-

terer Anlagen nicht ausgeschlossen, es bestehen aktuell jedoch keine weiteren konkreten Pla-

nungen (B3). Auch entlang der Gargellener Straße gab es schon mehrfach Überlegungen auto-

matische Lawinenauslöseanlagen zu installieren, aufgrund der hohen Zahl an erforderlichen 

Sprengpunkten und der schwierigen Lawinensituation vor Ort, wurden jedoch keine Anlagen 

errichtet (A3, A4).   
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 Abb. 13: Lawinenauslöseanlagen und lawinenbedingte Straßensperren seit 2005 in Vorarlberg. 
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Tab. 11: Lawinenauslöseanlagen in Vorarlberg. 

VORARLBERG - ortsfeste automatische Lawinenauslöseanlagen - bereits installiert 

Straße Abkürz. Gmd. Bezirk Anlagenname Jahr Antragsteller  Finanziert durch Betreiber Anlagen 

Ö
ff

e
n
tl
ic

h
e
 S

tr
a
ß

e
n
 

Arlbergstraße* L197 Klösterle Bludenz 

Sprengseilbahn  
Himmeleck 1986 LSV LSV 

LSV, Bauhof 
Rauz 

Sprengseilbahn 

Radar Himmeleck Radar am Bauhof Rauz 

Arlbergstraße 
(bei Stuben) 

L197 Klösterle Bludenz 
Sprengseilbahn Albona 
Ost und West 

1988 nicht bekannt 
LSV, Stubener Frem-
denverkehrsgesell-
schaft, Gmd. Klösterle 

Skigebiet 2 Sprengseilbahnen 

Lechtalstraße L198 Lech Bludenz 

Z1 Grubenjoch 
Bescheid seit 

2003 

LSV 

Errichtung: LSV 

Gmd. Lech bzw. 
Skigebiet Lech 

Lawinenwächter IS 

Z2 Taelibach 2003 Lawinenwächter IS 

Z3 Unterer Erzberg 2003 Lawinenwächter IS 

Z4 Ochsenboden 2003 Laufender Betrieb: LSV, 
Gmd. Lech (1/3 der Be-
triebskosten), Skigebiet 
Lech 

Lawinenwächter IS 

Z5 Guggiskante 2006 Lawinenwächter IS 

Z6 Alpenrosenhang 2006 Lawinenwächter IS 

Z7 Birkenhang 2003 Lawinenwächter IS 

Z8 Manzabon 2003 Lawinenwächter IS 

Z9 Omeshorn Süd 2003 Lawinenwächter IS 

Z10 Omeshorn Nord 2005 Lawinenwächter IS 

Radar Omeshorn 2005 Radar 

Arlbergstraße  L197 Klösterle Bludenz 
Pfannenkopf 

2009 LSV  LSV 
LSV, Bauhof 
Rauz 

ca. 8 Lawinenwächter 
an 3 Standorten 

Radar Pfannenkopf Radar 

Ö
ff
. 
P

ri
v
a
ts

tr
. 

Silvretta  
Hochalpenstr. 

  Gaschurn Bludenz 

Portal 1 oben 

2012 Vlbg. Illwerke AG Vlbg. Illwerke AG Vlbg. Illwerke AG 

1 Wyssen SPM 

Portal 2 unten 1 Wyssen SPM 

Kehre 30 1 Wyssen SPM 

VORARLBERG - ortsfeste automatische Lawinenauslöseanlagen - Überlegungen für weitere mögliche Anlagen 

Ö
ff
. 
S

tr
. 

Arlbergstraße 
(bei Stuben) 

L197 Klösterle Bludenz 
Anlage am Erzberg Rich-
tung Stuben 

nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 

* Parkplatz Rauz bei Valfagehrbahn 
LSV=Landesstraßenverwaltung, IS=Inauen-Schätti, Gmd.=Gemeinde, ABM=Autobahnmeisterei, SPM=Sprengmast 
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5.2.5 ÖBB 

Derzeit gibt es keine Streckenabschnitte der ÖBB, die durch automatische Lawinenauslösean-

lagen gesichert werden. Es werden jedoch situationsbedingt Hubschraubersprengungen 

durchgeführt, um z.B. nach einem Teilabgang einer Lawine auch die Restbereiche auszulösen 

und ein möglichst hohes Sicherheitsniveau bei Wiederöffnung der Strecke gewährleisten zu 

können bzw. die Sperrzeit bei Lawinengefahr zu verkürzen (D1).  

An den Bestandsstrecken der ÖBB sind derzeit 90-95% der Gefahrenbereiche mit technisch-

baulichen Maßnahmen gesichert. (D1).  

Mit Bezug auf den temporären Lawinenschutz hat die ÖBB einen eigenen Lawinenwarndienst 

und verfügt über 11 betriebsinterne Lawinenkommissionen (9 vollwertige und 2 Subkommis-

sionen, vgl. Abb. 14). Die 56 Mitglieder der LK sind hauptberuflich bei der ÖBB beschäftigt und 

beurteilen die Lawinensituation für die zugeteilten Streckenabschnitte. Sie sind weisungsfrei 

und stehen dem Streckenverantwortlichen als beratendes Organ zur Verfügung. Ähnlich wie 

die örtlichen LK der Gemeinden werden entsprechende Berichte und Dokumentationen ge-

führt und die Mitglieder besuchen die Ausbildungskurse für Lawinenkommissare der jeweili-

gen Länder sowie zusätzlich ÖBB interne Schulungen. Darüber hinaus gibt es intern drei La-

winensprengbefugte, die die künstliche Auslösung vom Hubschrauber aus durchführen. In 

zwei Fällen wurden auch externe Sprengbefugte eines Sprengunternehmens oder einer Seil-

bahngesellschaft eingesetzt (D1). 

  

Abb. 14: Übersicht der Lage der ÖBB-internen Lawinenkommissionen (rote Kreise). Quelle: RACHOY (2013). 
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5.2.6 Vergleich zur Anwendung in der Schweiz 

Bei den anfänglichen Recherchen zu dieser Masterarbeit und im Zuge unverbindlicher Gesprä-

che mit verschiedenen Personen zum Thema künstliche Lawinenauslösung (ohne explizit auf 

Verkehrswege einzugehen), entstand der Eindruck, dass dieses Sicherungssystem in der 

Schweiz deutlich häufiger eingesetzt wird als in Österreich. Daraus entwickelte sich die Frage 

warum die Anwendung der automatischen Sprenganlagen zur Sicherung von Verkehrswegen 

in Österreich bisher vergleichsweise „zurückhaltend“ zu sein scheint.  

Die Annahme der „vergleichsweise zurückhaltenden Anwendung zur Sicherung von Verkehrs-

wegen in Österreich“ wurde auch von einigen Interviewpartnern bestätigt. Sichtlich dürfte un-

ter den Experten ebenso wenig über die tatsächliche Verbreitung der Anlagen zur Verkehrs-

sicherung bekannt gewesen sein. Als mögliche Gründe, warum der Einsatz automatischer 

Sprenganlagen zur Sicherung von Verkehrswegen in Österreich bisher „zurückhaltender“ zu 

sein scheint als in der Schweiz, wurden von den Befragten folgende Aspekte angeführt:  

 „In Österreich hat man traditionell einfach länger auf permanente Maßnahmen gesetzt“ 

(A1). Dazu hat auch der Lawinenerlass in den österreichischen Skigebieten, der sehr 

lange Zeit nur permanente Maßnahmen forciert hat, beigetragen (A1, A2). 

 Topographisch bedingt hat Österreich weniger Straßen, Bahnstrecken und Pässe, die im 

Winter gesichert werden müssen (A4) und es sind - anders als in der Schweiz - keine 

Armeewaffen (z.B. Minenwerfer) zur künstlichen Lawinenauslösung zugelassen (A2), 

daher wurde historisch gesehen immer schon weniger gesprengt (A2). 

 Die Bereitschaft zur Finanzierung permanenter Maßnahmen scheint in Österreich hö-

her zu sein (A4, C2, D1). 

 Österreich hat im Vergleich zur Schweiz eine andere Risikokultur, „die Schweizer sind 

mutiger“ (D1). 

 Die „unsichere rechtliche Situation“ (D1) und die uneinheitliche Vorgehensweise in Ös-

terreich wirken hemmend auf den Einsatz. 

 „Die Systeme zur künstlichen Lawinenauslösung sind einfach auch noch zu wenig bekannt, 

als dass sie auch stärker für Verkehrswege eingesetzt werden“ (D1). 

Erst nach Durchführung der Interviews und der Status-Quo-Analyse stellte sich im Rahmen 

einer Groberhebung durch Lukas STOFFEL11 (SLF) heraus, dass die Anwendung in der Schweiz 

nicht wesentlich höher ist als in Österreich: aktuell gibt es ca. 100-140 Anlagen zur Sicherung 

von rund 25 Streckenabschnitten der Straße und Schiene (auch hier hängt es davon ab wie 

gezählt wird; T16).  

Die Anwendung in Österreich mit derzeit ca. 95 und bald über 100 Sprenganlagen zur Siche-

rung von über 20 Straßenabschnitten (zählt man alle Anlagen entlang der Lechtalstraße als 

eigenen Abschnitt wären es 28) ist damit weitaus größer als anfänglich gedacht und kaum 

                                                             
11 Persönliche Auskunft von Lukas STOFFEL, Mitarbeiter am Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am 

18.11.2013.  
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zurückhaltender als bei den Schweizer Nachbarn. Zu beachten ist, dass die ca. 95 Auslösean-

lagen in Österreich nur Abschnitte der Straße sichern und die Sprengsysteme derzeit noch gar 

nicht zum Schutz von Eisenbahnanlagen der ÖBB eingesetzt werden. In der Schweiz hingegen 

wurden bei der Zahl von ca. 100-140 Anlagen auch jene zum Schutz der Bahnstrecken mitge-

rechnet, da Straßen- und Schienenabschnitte z.T. parallel verlaufen und daher in Einem gesi-

chert werden (T16).  

5.2.7 Zusammenfassende Darstellung 

In Österreich werden seit Ende der 1980er Jahre öffentliche Straßen mit Anlagen zur künstli-

chen Lawinenauslösung gesichert. Die Sprengsysteme wurden anfangs v.a. zum Schutz von 

Skigebietszufahren und Skigebietsnahen Straßen eingesetzt. Insgesamt sind derzeit rund 95 

Anlagen zur Sicherung von ca. 19-28 Streckenabschnitten (je nach Zählweise) in Betrieb. Im 

Herbst 2013 wurden weitere 5 Sprengmasten in Tirol errichtet, die im Winter 2013/14 in Be-

trieb gehen sollen. Damit wäre die Zahl von ca. 100 Anlagen in Österreich erreicht. Weitere 

Auslösesysteme zur Sicherung der Burgbach-Lawinen im Pitztal befinden sich in der Bau-

phase. 

Ein Vergleich der Bundesländer zeigt, dass die meisten Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung 

von Straßen in Tirol stehen (50 Anlagen, ca. 11 Abschnitte), gefolgt von Vorarlberg (24 Anla-

gen, ca. 6-15 Abschnitte), der Steiermark (13 Anlagen, 2 Abschnitte) und Salzburg (8 Anlagen, 

3 Abschnitte). 

Am häufigsten werden Streckenabschnitte von Landesstraßen (ca. 9-18 Abschnitte, 41 Anla-

gen), gefolgt von öffentlichen Privatstraßen (ca. 8 Abschnitte, 46 Anlagen), Gemeindestraßen 

(2 Abschnitte, 6 Anlagen) und Autobahnen (1 Abschnitt, 2 Anlagen) durch Sprenganlagen ge-

schützt. Ein möglicher Grund warum kaum Streckenabschnitte von Autobahnen temporär ge-

sichert werden, ist die hohe Fahrzeugfrequenz auf diesen Verkehrswegen, wodurch eine 

Sperre – wenn auch nur für die Dauer der Lawinensprengung – problematisch ausfällt. Ge-

meindestraßen wiederum liegen häufig im raumrelevanten Bereich für dessen Schutz idR per-

manente Maßnahmen durch die WLV errichtet werden. Dies könnte die vergleichsweise ge-

ringe Anzahl von Sprenganlagen für Gemeindestraßen erklären.  

Abgesehen davon lassen sich keine typischen Merkmalskriterien jener Streckenabschnitte 

identifizieren, die mit Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung gesichert werden. Je nach 

Größe des Anbruchgebietes kommen zwischen 1 und 11 Sprenganlagen für die Auslösung zum 

Einsatz. Die Grundvoraussetzung für eine mögliche Anwendung der künstlichen Lawinenaus-

lösung ist immer die naturräumliche Eignung der Geländeverhältnisse (vgl. Anhang 10.3; z.B. 

kanalisierte Sturzbahn, deutlich getrennte Geländekammer, 30% der Fläche des Teilanrissge-

bietes über 35° Neigung, gesamtes Anrissgebiet nicht größer als ca. 10-20 ha, möglichst keine 

Sekundäranrissgebiete, keine Beschädigung von Wald, etc.).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wenn von zurückhaltender Anwendung bei Auslöse-

anlagen zur Sicherung von Verkehrswegen in Österreich gesprochen wird, zwischen Schiene 
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und Straße differenziert werden muss: während der Einsatz zur Sicherung von Bahnstrecken 

tatsächlich zurückhaltend ist, scheint jener zur Sicherung von Straßen durchaus vergleichbar 

mit der Anwendung in der Schweiz (ca. 100 bis max. 140 Anlagen). Dies zeigte eine Groberhe-

bung der Schweizer Anlagen durch Lukas STOFFEL am SLF. Die Zahl von ca. 95-100 Sprengan-

lagen zum Schutz öffentlicher Straßen in Österreich ist auf jeden Fall deutlich höher als ur-

sprünglich angenommen. Für einen genauen Vergleich wäre jedoch eine unter gleichen Krite-

rien durchgeführte Vollerhebung in der Schweiz notwendig.  
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5.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN (ZIEL 1.2) 

Das folgende Unterkapitel beschäftigt sich mit den Fragen  

 wer für den Schutz vor Naturgefahren entlang von Verkehrswegen zuständig ist,  

 wer berechtigt ist, eine Straße aufgrund von Lawinensprengungen zu sperren, 

 wer berechtigt ist Lawinen zu sprengen, 

 welche behördlichen Genehmigungen für die Errichtung einer ortsfesten Auslöseanla-

gen erforderlich sind, 

 welche Haftungsfragen sich bei der künstlichen Auslösung ergeben und 

 was im neuen Lawinenerlass geregelt ist. 

Die Beantwortung dieser Fragen bildet eine wesentliche Grundlage für den Einsatz künstli-

cher Lawinenauslösesysteme zur Sicherung von Verkehrswegen. Im Verlauf der Interviews 

zeigte sich zudem, dass in manchen Bereichen große Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen 

Rahmenbedingungen besteht. Dies ist gut nachvollziehbar, da sich die rechtliche Situation 

rund um die künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur sehr 

komplex darstellt.  

Vorweg ist anzumerken, dass es im österreichischen Kontext einige wenige Publikationen gibt, 

die sich explizit mit den rechtlichen Aspekten der künstlichen Lawinenauslösung auseinan-

dersetzen. Da dieser sehr wichtige Bereich im Rahmen der Masterarbeit nicht vollständig be-

handelt werden kann, sei hier auf die Arbeiten von TRENTINAGLIA (2009) und KHAKZADEH 

(2000, 2004) verwiesen. Im Folgenden wird dennoch der Versuch unternommen, die relevan-

ten Aspekte im Zusammenhang mit der Sicherung von Verkehrswegen zu skizzieren.  

5.3.1 Rechtliche Grundlagen für die Sperrung von Verkehrswegen 

Die rechtlichen Grundlagen für Verkehrsbeschränkungen und –verbote sowie Angelegenhei-

ten der Straßenpolizei12 sind in der StVO festgeschrieben. Diese erstreckt sich auf Straßen mit 

öffentlichem Verkehr, d.h. auf solche, die von jedermann benützt werden können, wobei die 

Eigentumsverhältnisse keine Rolle spielen (KHAKZADEH 2002).  

Für das Sperren einer öffentlichen Straße ist grundsätzlich die Bezirksverwaltungsbehörde13 

als Straßenpolizeibehörde zuständig (§ 94b Abs 1 StVO) (KHAKZADEH 2000). Eine Gemeinde 

kann eine öffentliche Straße nur dann sperren, wenn die Sperre ausschließlich das Gebiet der 

Gemeinde betrifft und ihr die Zuständigkeit zur Erlassung von Verkehrsverboten und Ver-

kehrsbeschränkungen aufgrund von Lawinengefahr durch die Landesregierung per Verord-

nung übertragen wurde (§ 94c StVO).  

                                                             
12 Unter den Kompetenzbereich „Straßenpolizei“ fallen Bestimmungen, die sich an den Straßenbenützer richten. Bestimmungen, 

die sich an den Straßenerhalter (derjenige, dem der Bau und die Instandhaltung einer Straße obliegen) richten, fallen unter den 
Kompetenzbereich der Straßenverwaltung (KHAKZADEH 2002).  

13 Diese wird auch als Bezirkshauptmannschaft bezeichnet und mit „BH“ abgekürzt.  
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Handelt es sich um Lawinensprengungen, die der Sicherung einer nicht Landes- oder Bundes-

straßen dienen, so hat die Gemeinde das Recht die notwendigen Verkehrsverbote zu erlassen 

(§ 94d Z 16 StVO). In diesem Fall handelt es sich um „Arbeiten neben der Straße“ (§ 90 StVO) 

für solche die Gemeinde eine Straßensperre im eigenen Wirkungsbereich verordnen darf 

(TRENTINAGLIA 2009).  

Für die Einschätzung der Gefahrensituation entlang eines Verkehrsweges ist rechtlich eben-

falls die Straßenpolizeibehörde (idR BH) zuständig (KHAKZADEH 2002). In der Praxis erweist 

sich dies jedoch als Problem, da die Straßenpolizeibehörde idR nicht über die fachlichen Kom-

petenzen zur Beurteilung der Lawinensituation verfügt und aufgrund der räumlichen Abwe-

senheit auch gar nicht vornehmen könnte (KHAKZADEH 2004). Aus diesem Grund beauftragt 

die zuständige Behörde normalerweise vor Winterbeginn die örtliche Lawinenkommission 

mit der Gefahrenbeurteilung für die ganze Saison. Die erforderlichen Maßnahmen im An-

schluss der Beurteilung (z.B. Sperre der Straße) sind rechtlich jedoch immer noch von der zu-

ständigen Behörde zu treffen.  

Tirol ist das einzige Bundesland, das über ein eigenes Gesetz für die Lawinenkommissionen 

(LKG 1991) verfügt. Diesem zufolge (§ 3 Abs 1 lit. b) ist es Aufgabe der Kommissionen die 

Beurteilung der Lawinensituation im Auftrag der jeweiligen Straßenpolizeibehörde (z.B. der 

BH) sowie der Organe der Straßenaufsicht, des Straßenerhalters und der Feuerwehr im Zu-

sammenhang mit der Erlassung und Aufhebung von Straßensperren bzw. der Anordnung von 

Verkehrsbeschränkungen nach den straßenpolizeilichen Vorschriften infolge von Lawinenge-

fahr vorzunehmen.  

Im Kontext von Straßensperren aufgrund von drohender Lawinengefahr ist § 43 Abs 1 der 

StVO entscheidend. In diesem heißt es, dass „wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten 

oder nach den örtlich gewonnenen Erfahrungen oder nach sonst erheblichen Umständen mit ho-

her Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist“ die zuständige Behörde ermächtigt ist für den betroffe-

nen Straßenabschnitt Verkehrsverbote oder –beschränkungen in Form einer Verordnung zum 

Schutz der Straßenbenützer zu erlassen. Zuständig ist idR die Bezirksverwaltungsbehörde. Da 

bei drohender Lawinengefahr schnelles Handeln erforderlich ist, sind nach § 44b Abs 1 lit a 

der StVO in Fällen der Unaufschiebbarkeit neben der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

auch Organe der Straßenaufsicht (z.B. Polizei), des Straßenerhalters (z.B. Straßenmeisterei), 

der Feuerwehr, des Bundesheeres oder des Gebrechendienstes öffentlicher Versorgungs- oder 

Entsorgungsunternehmen (z.B. Gasgebrechendienste) bemächtigt, eine öffentliche Straße zu 

sperren. Dies gilt vor allem dann, wenn ein Elementarereignis schon eingetreten ist (die La-

wine ist bereits abgegangen) oder nach örtlich gewonnen Erfahrungen mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu erwarten ist (SCHLEICH 2010). In der Praxis ist es häufig auch usus, dass die LK jenes 

Organ zuerst verständigt, das am schnellsten vor Ort sein kann. Dies ist zumeist eben nicht die 

BH als Straßenpolizeibehörde, sondern z.B. die Polizei (Organ der Straßenaufsicht) oder die 

zuständige Straßenmeisterei (Straßenerhalter), die wie erläutert im Akutfall auch über eine 

Straßensperre verfügen können (TRENTINAGLIA 2009). Ist also die Sperre einer öffentlichen 
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Straße notwendig und es bleibt genügend Zeit, so sollte die Straßenpolizeibehörde (BH) infor-

miert werden, die sodann eine Sperre verordnet. Muss unverzüglich gehandelt werden, kön-

nen auch andere genannte Organe die Straße sperren. 

Der zuständigen Behörde ist es im Zusammenhang mit der künstlichen Lawinenauslösung 

möglich eine „Verordnung für vorbereitende Verkehrsmaßnahmen“ nach § 44a Abs 1 StVO zu 

erlassen. So hat beispielsweise die BH Landeck in Tirol für das Projekt der künstlichen Lawi-

nenauslösung zur Sicherung der B188 Paznauntalstraße, der betroffenen Gemeindestraße, 

der Loipen und Zufahrtswege in Ischgl (Großtal- und Hoher-Zug-Lawine) eine solche Verord-

nung erlassen (Bezirkshauptmannschaft Landeck 2011). Ziel ist es den Ablauf der Straßen-

sperre möglichst genau zu festzulegen. Die Verordnung enthält folgende Kerninhalte: 

 Die LK muss einstimmig über die künstliche Auslösung entscheiden. 

 Der Beschluss der LK über die künstliche Lawinenauslösung muss unmittelbar an fol-

gende Personen und Dienststellen weitergeleitet werden:  

- Pistenchef der Silvrettaseilbahn AG: damit dieser die Vorkehrungen für Lawinen-

sprengungen mittels Wyssen Sprengmast veranlassen kann, wobei der genaue 

Sprengzeitpunkt zwischen dem Pistenchef und dem Leiter der LK festzulegen ist,  

- Polizeiinspektion Ischgl: damit diese in Absprache mit dem Bauhof und vorheriger 

Streckenkontrolle die Absperrvorrichtungen für die Sperre der B188, der Gemein-

destraße und der Langlaufloipe einrichten kann,  

- Gemeinde Ischgl: damit die erforderlichen Anweisungen an die Bediensteten des 

Bauhofes erteilt werden können, sowie an die  

- Straßenmeisterei Ladeck/Zams, Jägerschaft in Ischgl, BewohnerInnen des Ulrichho-

fes, Besitzer der Tischlerei Kathrein und die Gemeinde Galtür. 

 Es wird genau festgelegt von wo bis wo (Kilometerangabe) die Straßensperren erfolgen 

und welche Verkehrszeichen aufgestellt werden müssen. 

 Die Bediensteten des Bauhofes Ischgl und die Straßenaufsichtsorgane der Gemeinde Is-

chgl müssen sich vergewissern, dass sich keine Fahrzeuge und Personen im gesperrten 

Bereich aufhalten.  

 Der Pistenchef und der Vorsitzende der LK müssen über Sperre informiert werden.  

 Die Polizeiinspektion Ischgl muss den Zeitpunkt der Straßensperren und Aufhebungen 

schriftlich in Aktenvermerken festhalten. 

 Nach der künstlichen Auslösung muss die LK den Auslöseerfolg beurteilen und in einem 

einstimmigen Beschluss feststellen, ob die Sicherheit auf den Verkehrswegen wieder ge-

geben ist. 

 Der Vorsitzende der LK Ischgl hat die angeführten Dienststellen und Personen über die-

sen Beschluss zu verständigen. 

 Die Straßenaufsichtsorgane haben die Sperren aufzuheben und die Straßen erforderli-

chenfalls vorerst lediglich für die Räumung und im Anschluss daran für den gesamten 

Verkehr freizugeben. 
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In gleicher Weise gab es auch schon im Jahr 1997 im Zusammenhang mit der künstlichen La-

winenauslöseanlage „Jungbrunntobel“ (5 Gazex-Zündrohre) in St. Anton am Arlberg eine Ver-

ordnung für vorbereitende Verkehrsmaßnahmen (Bezirkshauptmannschaft Landeck 1997).  

Abb. 15 zeigt beispielhaft den Ablauf einer Straßensperre aufgrund akuter Lawinengefahr und 

die anschließende Aufhebung der Sperre durch die Bezirkshauptmannschaft Landeck in Tirol. 

Wie erwähnt beauftragt die BH als zuständige Straßenpolizeibehörde die örtliche LK zur Be-

urteilung der Lawinensituation und wird im weiteren Verlauf nur noch über Umwege über die 

bereits durchgeführte Straßensperre informiert:  
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Abb. 15: Ablaufplan für Straßensperren aufgrund von akuter Lawinengefahr und Aufhebung der Sper-
ren durch die BH Landeck. Erstellt am 01.01.2006, zur Verfügung gestellt von Mag. Siegmund Geiger, 
BH Landeck. 

Wie aus den Ablaufplänen deutlich wird, sind bei der Sperrung und Freigabe einer Straße sehr 

viele Akteure beteiligt. Umso wichtiger ist eine gute Kommunikationsstruktur und die Festle-

gung eines genauen Ablaufs. Dieser sollte den Beteiligten in der Praxis jedoch noch die not-

wendige Flexibilität gewähren um situationsbezogen angemessen reagieren zu können. 
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In welcher Form Straßensperren kund zu tun sind, ist ebenfalls gesetzlich in der StVO geregelt. 

Meist werden Straßen mit Schranken oder Absperrgittern gesperrt (vgl. Foto 8) und es wird 

eine Fahrverbotstafel und manchmal auch zusätzlich eine Tafel für Fußgänger angebracht, die 

z.B. die Aufschrift trägt „Straße wegen Lawinengefahr gesperrt. Gilt auch für Fußgänger“. Da 

eine Straßensperre ein klares Verbot und nicht bloß eine Warnung ist, stellt eine Nichtbeach-

tung auch eine Verwaltungsübertretung14 nach der StVO dar (KHAKZADEH 2000).  

 

Foto 8: Beispiel eines gesperrten Verkehrswegs aufgrund von Lawinengefahr in Salzburg. Quelle: 
www.salzburg24.at/schnee-strassensperren-und-verkehrsbehinderungen-in-salzburg/3150459. 

5.3.2 Rechtliche Grundlagen der künstlichen Lawinenauslösung 

Vorweg ist anzumerken, dass sich der rechtliche Sachverhalt rund um die künstliche Lawinen-

auslösung „äußerst komplex“ darstellt (KHAKZADEH 2000:41), da die gesetzlichen Grundlagen 

je nach verwendeter Methode zur künstlichen Lawinenauslösung variieren. Zum einen müs-

sen allgemeine Bewilligungspflichten berücksichtigt werden und zum anderen gelten beson-

dere sprengtechnische und arbeitsrechtliche Bestimmungen. Die wichtigsten Rechtsnormen 

umfassen z.B. das Schieß- und Sprengmittelgesetz15 oder die Verordnung über den Nachweis 

der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten16 (KHAKZADEH 2004). 

5.3.2.1 Wer darf Lawinen künstlich auslösen?  

Für die Durchführung von Lawinensprengungen ist in Österreich eine Lawinensprengbefug-

nis erforderlich. Hierfür muss eine zweiteilige Ausbildung absolviert werden, die sich aus dem 

allgemeinen Sprengbefugtenlehrgang (theoretische und praktische Ausbildung zur Durchfüh-

rung von Sprengarbeiten) und einem speziellen Lehrgang für Lawinenauslösesprengen zu-

sammensetzt. Die Kurse können beispielsweise beim WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) 

absolviert werden. 

Für Lawinensprengungen vom Hubschrauber muss zusätzlich noch der Lehrgang „Künstliche 

Auslösung von Lawinen vom Hubschrauber“ erfolgreich abgeschlossen werden und das 

durchführende Unternehmen braucht einen Bescheid für das Abwerfen von Sprengladungen 

                                                             
14 Eine Verwaltungsübertretung begeht jemand, der gegen Verwaltungsvorschriften verstößt. Die zuständige Verwaltungsbe-

hörde kann dagegen Verwaltungsstrafen (z.B. eine Geldstrafe) verhängen (Bundeskanzleramt (2013).  
15 BGBl 1935/196 idF BGBl I 1999/191. 
16 BGBl 1975/441 idF BGBl 1994/450. 
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(T6). Für den Betrieb und das Auslösen von Gazex-Anlagen ist hingegen keine Sprengbefugnis 

erforderlich, d.h. auch Personen ohne qualifizierte Lawinensprengausbildung können diese 

Systeme bedienen. 

5.3.2.2 Behördenverfahren 

Bei der Errichtung von ortsfesten automatischen Lawinenauslöseanlagen stellt sich die Frage, 

welche Behördenverfahren zur Anwendung kommen.  

Nach Ansicht von TRENTINAGLIA (2009:15) fallen ortsfeste Lawinenauslöseanlagen „in den 

Kompetenzbestand der Wildbachverbauung17, nicht hingegen kurzfristig durchzuführende La-

winensprengungen, die beispielsweise von einem Helikopter aus oder durch Handwurf durchge-

führt werden, da hierfür keine baulichen Anlagen verwendet werden." In weiterer Folge wären 

also alle Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes (WRG) auch für Lawinensprenganlagen an-

zuwenden. Dementsprechend müssten nach § 41 WRG alle fix installierten Lawinensprengan-

lagen auch wasserrechtlich bewilligt werden (TRENTINAGLIA 2009).  

In der Praxis werden die Lawinenauslöseanlagen nach Auskunft der zuständigen Bezirksver-

waltungsbehörden jedoch nicht wasserrechtlich bewilligt, sondern je nach geltenden Landes-

gesetzen verhandelt (vgl. Tab. 12). Dies verdeutlicht die angesprochenen rechtlichen Unklar-

heiten, die sich beim Einsatz von automatischen Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen 

ergeben. 

Der Grund, warum in Österreich Anlagen zur künstlichen Lawinenauslösung nicht einheitli-

chen verhandelt werden, liegt in der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung. Wem welche 

Aufgaben der Gesetzgebung und Vollziehungen zukommen wird in Art 10 bis 15 des B-VG ge-

regelt, wobei Art 15 eine Generalklausel für die Länder enthält. Entsprechend dieser sind die 

Länder für die Gesetzgebung und Vollziehung zuständig, soweit eine Angelegenheit nicht aus-

drücklich dem Bund übertragen ist (TRENTINAGLIA 2009). Je nach Bundesland und damit je 

nach gültigen Landesgesetzen gibt es daher Unterschiede welche behördlichen Bewilligungen 

erforderlich sind.  

Grundsätzlich sollte die Vorgehensweise eines Antragstellers folgende Überlegungen ein-

schließen: 

1. Welche Bewilligungen sind zur Errichtung der Lawinenauslöseanlage im jeweiligen 

Bundesland notwendig? 

2. Welche Behörde ist für die Ausstellung dieser Bewilligungen zuständig? 

Im Anschluss daran sind die jeweiligen Anträge bei der entsprechenden Behörde einzu-

reichen. Meist ist für die notwendigen Genehmigungsverfahren von fest installierten Lawinen-

auslöseanlagen zur Sicherung von Straßen die Bezirksverwaltungsbehörde (BH) zuständig. In 

                                                             
17 Die Kompetenz „Wildbachverbauung“ ist in Gesetzgebung und Vollziehung eine Bundeskompetenz. 
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weiterer Folge wird durch die Behörde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und wenn not-

wendig ein Sachverständigengutachten eingefordert (z.B. von der WLV). Schließlich werden 

dem Sachverhalt entsprechend die erforderlichen Genehmigungen ausgestellt. 

Der Antragsteller eines Behördenverfahrens ist idR der Sicherungspflichtige bzw. derjenige, 

der das Interesse an der Errichtung einer Anlage hat. Dies kann z.B. die LSV sein, aber auch die 

Gemeinde oder eine Genossenschaft. Im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens werden Ge-

spräche mit den betroffenen Grundeigentümern (sowohl mit jenen, auf deren Grund die An-

lage errichtet wird, als auch mit den Unterliegern) geführt und schließlich eine Vereinbarung 

zwischen den Beteiligten getroffen. Für den Schadensfall wird idR eine entsprechende Versi-

cherung abgeschlossen (z.B. für die Beschädigung von Wald) (T11).  

In Tab. 12 wird beispielhaft das Vorgehen in Tirol (BH Landeck, T11), Salzburg (BH Zell am 

See, T14) und Vorarlberg (BH Bludenz, T15) skizziert. Dies soll lediglich die Unterschiede bei 

den Genehmigungsverfahren verdeutlichen. Details müssen stets im Einzelfall geprüft wer-

den.  

Tab. 12: Übersicht der erforderlichen Genehmigung für die Errichtung ortsfester Lawinenauslöseanlagen 
in den verschiedenen Bundesländern. Quelle: T12-T15. 

T
IR

O
L

  

B
H

 L
an

d
ec

k
 

 Baurechtliche Genehmigung aufgrund der Fundamente idR erforderlich 

 Naturschutzrechtliche Genehmigung idR erforderlich 

 Gazex-Anlagen müssen idR nach Tiroler Gasgesetz (LGBl. 78/2000) bewilligt wer-

den 

 Anders als in Skigebieten müssen Anlagen zur Sicherung von Verkehrswegen nicht 

nach dem Veranstaltungsgesetz verhandelt werden 

S
A

L
Z

B
U

R
G

  

B
H

 Z
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 S
ee

 

 Baurechtliche Genehmigung idR nicht erforderlich, da es sich um kein überdachtes 

Bauwerk handelt 

 Naturschutzrechtliche Genehmigung idR erforderlich 

 Möglicherweise müssen Gazex-Anlagen nach Salzburger Gassicherheitsgesetz ver-

handelt werden; dies ist von der Gasmenge abhängig 

V
O

R
A

R
L

B
E

R
G

  

B
H

 B
lu

d
en

z 

 Wenn Auslöseanlagen ein Teil der Straße sind, ist idR keine baurechtliche Geneh-

migung erforderlich. Sonst besteht nach dem Raumordnungsgesetz hinsichtlich der 

Flächenwidmung die Möglichkeit der „Kleinräumigkeit“ wonach Anlagen mit einer 

Grundfläche von unter 25m² nicht bewilligungspflichtig sind 

 Naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, sofern Anlagen über 1.800m lie-

gen 
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5.3.2.3 Haftungsfragen 

Wird gegen eine allgemeine Rechtsgrundlage (z.B. Schieß- und Sprengmittelgesetz) versto-

ßen, so kann dies eine Verwaltungsübertretung darstellen. Entsteht durch das künstliche Aus-

lösen einer Lawine ein Schaden, so sind auch zivil- und strafrechtliche Fragen zu klären (KHAK-

ZADEH 2004). D.h. im Falle eines Schadens durch das künstliche Auslösen einer Lawine können 

sowohl zivil18- als auch strafrechtliche Haftungen schlagend werden, wobei im Einzelfall zu 

klären ist wen in der konkreten Konstellation diese Haftung trifft (z.B. Sicherungspflichtiger, 

Sprengbefugter, Lawinenkommission).  

5.3.3 Der neue Lawinenerlass 2011 

Der Lawinenerlass des BMVIT (2011) regelt im Rahmen des Seilbahngesetzes 2003 idF 2012 

die Lawinensicherheit im Bereich von Seilbahnen und Skigebieten. Diese Rechtsnorm wurde 

1975 als Folge zweier Lawinenkatastrophen im Jahr 1974 mit 12 und 13 Toten herausgegeben 

und seither mehrfach angepasst und überarbeitet. Zuletzt erfolgte 2011 ein Neuerlass mit 

grundlegenden Änderungen, denen zufolge ein verstärkter Einsatz temporärer Schutzmaß-

nahmen, insbesondere bei der Sicherung von Skipisten, möglich wird. Die wesentlichste Neu-

erung betrifft die Einführung der Unterscheidung zwischen Anlagen- und Betriebssicherheit. 

Während die Lawinensicherheit von Seilbahnanlagen (Stationen, Stützen, Seile) dauerhaft 

durch permanente technische Schutzmaßnahmen bis zu einem Bemessungsereignis von ca. 

150 Jahren gewährleistet sein muss (sofern sie nicht ohnehin auf von Natur aus lawinensiche-

ren Standorten errichtet wurden), kann die Betriebssicherheit auch mittels temporärer Maß-

nahmen (inklusive künstlicher Lawinenauslösung) erreicht werden.  

Die lawinenfachliche Beurteilung erfolgt nach der bekannten Vorgehensweise der Gefahren-

zonenplanung. Im Rahmen der Anlagensicherheit müssen Bereiche, die in einer roten Gefah-

renzone liegen, durch permanente technische Maßnahmen auf das Gefahrenbild einer gelben 

Zone reduziert werden und zusätzlich durch Objektschutzmaßnahmen gesichert werden. Die-

ses grundsätzliche Sicherheitsniveau muss eine Seilbahnanlage auch außerhalb der Betriebs-

zeiten aufweisen. Die Betriebssicherheit bezeichnet den Schutz von Fahrgästen und Personal 

beim Seilbahnbetrieb, der unmittelbaren Anlagenzu- und –abgänge und der Benutzung der 

dieser Liftanlage zugehörigen Skipisten. Hier können, vorausgesetzt es handelt sich im Einzel-

fall um die am besten geeignete Maßnahme, neben permanenten auch temporäre Sicherungs-

maßnahmen zum Einsatz kommen. Zur Feststellung dieser Eignung ist eine lawinenfachliche 

Beurteilung durch einen Sachverständigen (idR WLV) im Genehmigungsverfahren erforder-

lich (FRITZ 2011). Ziel ist es, jene Maßnahme oder jene Maßnahmenkombination einzusetzen, 

die am besten geeignet ist, das Restrisiko zu minimieren und so zu einer Optimierung des La-

winenschutzes beiträgt (BMVIT 2011).  

                                                             
18 Zivilrechtliche Haftungsfragen umfassen den Schadensausgleich und können z.T. auch über Versicherungen gedeckt sein wäh-

rend die strafrechtliche Haftung immer eine persönliche Haftung ist, die nicht über eine Versicherung abgedeckt werden kann 
(z.B. Strafe infolge einer fahrlässigen Körperverletzung).  
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Eine besondere Rolle im Rahmen der Betriebssicherheit kommt auch den örtlichen Lawinen-

kommissionen zu, da temporäre Maßnahmen nur eingesetzt werden dürfen, wenn eine gut 

ausgebildete örtliche Lawinenkommission auch die Betreuung übernimmt. Das Seilbahnun-

ternehmen muss für die Sicherstellung der Betreuung sorgen und sich darum kümmern, dass 

die Empfehlungen der Kommission auch entsprechend umgesetzt werden. Darüber hinaus 

muss, sofern die Seilbahn oder die ihr zugehörige Skipiste nicht von Natur aus lawinensicher 

ist, unter Mitwirkung der örtlichen Lawinenkommission ein fachlich fundiertes Lawinen-

schutzkonzept im Sinne des neuen Erlasses und der geplanten Schutzmaßnahmen ausgear-

beitet und der Seilbahnbehörde vorgelegt werden (FRITZ 2011).  

Die WLV hat im Zuge des neuen Lawinenerlasses von 2011 einen Leitfaden erarbeitet, der eine 

einheitliche Anwendung und Interpretation des Lawinenerlasses für die Prüfung des Lawi-

nenschutzkonzeptes durch die Lawinensachverständigen der WLV gewährleisten soll (WLV o. 

J.). Diese Sachverständigenprüfung kann erst erfolgen, wenn bereits ein Lawinenschutzkon-

zept vorliegt. Der Leitfaden beinhaltet auch eine Checkliste für das Lawinenschutzkonzept und 

einen Kriterienkatalog für die Eignung der künstlichen Lawinenauslösung (in diesem Fall für 

Skigebiete). Dieser Kriterienkatalog lehnt sich stark an die Kriterientabelle des Schweizer 

BAFU (STOFFEL 2009) zur Anwendbarkeit künstlicher Lawinenauslösung oberhalb von Sied-

lungen an (vgl. Kap. 4.3.4 und Anhang). Er wurde jedoch dahingehend ergänzt, dass es soge-

nannte „Ausschlusskriterien“ für den Einsatz künstlicher Lawinenauslösung gibt. Ein solches 

Ausschlusskriterium ist z.B. gegeben wenn keine Absperrungen oder Evakuierungen möglich 

sind, keine Schnee- und Wetterdaten für die Region vorliegen oder hinsichtlich des Schaden-

potentials Siedlungsraum oder höherwertige Gebäude im Einflussbereich eines Bemessungs-

ereignisses (150 Jahre) nicht durch permanente Maßnahmen gesichert sind. Ebenso liegt ein 

Ausschlusskriterium vor, wenn nicht sperrbare Verkehrsachsen im Einflussbereich des Be-

messungsereignisses liegen. Dieser Leitfaden inklusive des Kriterienkatalogs wurde auch dem 

Land Tirol für die Ausarbeitung der Richtlinien zur künstlichen Lawinenauslösung zur Siche-

rung von Straßen empfohlen (A1).  

Die Erwähnung des neuen Lawinenerlasses ist im Rahmen dieser Arbeit deswegen von Rele-

vanz, weil hiermit verdeutlicht wird, warum die WLV über Expertisen im Zusammenhang mit 

temporären Maßnahmen verfügt, obwohl diese Maßnahmen bis auf wenige Ausnahmen nicht 

zum Schutz von Siedlungsraum eingesetzt werden. Dieser Aspekt bildet eine wichtige Grund-

lage um in den nachfolgenden Ausführungen die Rolle der WLV beim Einsatz künstlicher La-

winenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen besser nachvollziehen zu können (vgl. 

Kap. 5.4.2). 
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5.3.4 Zusammenfassende Darstellung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach der StVO idR die Bezirksverwaltungs-

behörde für lawinenbedingte Sperren bei öffentlichen Straßen zuständig ist. Im Falle der Un-

aufschiebbarkeit sind auch andere Organe, wie z.B. die Polizei, der Straßenerhalter (Straßen-

meisterei) oder die Feuerwehr berechtigt, die Straße zu sperren. Dies ist auch das Vorgehen, 

das sich in der Praxis bewährt hat. Für die Beurteilung der Lawinensituation bedient sich die 

Behörde idR der Empfehlung der örtlichen Lawinenkommissionen.  

Im Zuge der Behördenverfahren gibt es keine einheitliche Vorgehensweise in Österreich. Dies 

liegt an den unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der Länder (bundesstaatliche Kompe-

tenzverteilung). Darüber hinaus können sich auch geringe Unterschiede zwischen den Be-

zirkshauptmannschaften ergeben. Zu beachten ist weiters, dass ein Verstoß gegen allgemeine 

Rechtsgrundlagen, wie z.B. das Schieß- und Sprengmittelgesetz eine Verwaltungsübertretung 

darstellt und bei Schäden infolge künstlicher Lawinenauslösung zivil- und strafrechtliche Haf-

tungen schlagend werden können. 

Obwohl die rechtliche Situation im Zusammenhang mit der künstlichen Lawinenauslösung 

und den Sicherungspflichten nicht immer klar hervorgeht, ist die Klärung dieser Fragen eine 

Grundvoraussetzung für den wirksamen Einsatz dieses Sicherungssystems (KHAKZADEH 

2002). Nach wie vor besteht noch erheblicher Bedarf die rechtlichen Hintergründe aufzuar-

beiten und für Praktiker verständlich zu formulieren. 
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5.4 AKTEURE UND FINANZIERUNG (ZIEL 1.3) 

Während der Planungs- und Errichtungsphase ortsfester Lawinenauslöseanlagen zur Siche-

rung von Verkehrswegen sind idR folgende Akteure beteiligt (vgl. Abb. 16):  

 Sicherungspflichtiger der Verkehrsroute (Straßenerhalter) 

- ASFINAG für Schnellstraßen und Autobahnen  

- LSV für Landes- und ehemalige Bundesstraßen 

- Gemeinden für Gemeindestraßen im eigenen Wirkungsbereich 

- Private Straßenbetreiber für öffentliche Privatstraßen 

- ÖBB für das Schienennetz der österreichischen Bundesbahnen 

 Zuständige Behörden für die erforderlichen Genehmigungsverfahren (idR Bezirksver-

waltungsbehörde) 

 WLV als Sachverständige bzw. in beratender Funktion 

 Betroffene Gemeinde (oft Antragsteller und an Finanzierung beteiligt) und örtliche LK 

 Herstellerfirmen für die Installation der Anlagen  

In der Betriebsphase der Anlagen sind idR folgende Akteure beteiligt:  

 Lawinenkommission: Beurteilung der Lawinensituation und des Sprengerfolgs und 

Empfehlungen zum optimalen Sprengzeitpunkt und der Freigabe der Straße 

 Befugter für die Sperre des Verkehrsweges 

- Für öffentliche Straßen obliegt dies grundsätzlich der Bezirksverwaltungsbehörde 

als Straßenpolizeibehörde. Bei „Gefahr im Verzug“ oder wenn bereits ein Elemen-

tarereignis eingetreten ist, sind auch andere Organe befugt, die Straße zu sperren, 

z.B. Organe der Straßenaufsicht (z.B. Bundespolizei), Straßenerhalter (z.B. Straßen-

meisterei), Feuerwehr, Bundesheer. 

 Lawinensprengbefugter für die tatsächliche Lawinenauslösung (außer bei Gazex-An-

lagen); in der Praxis sind dies meist Angestellte des Bauhofes oder der Gemeinde, Mit-

arbeiter der Straßenmeisterei oder Lawinensprengbefugte eines umliegenden Skige-

biets. Häufig ist der Lawinensprengbefugte auch Mitglied der LK, wobei diese beiden 

Tätigkeiten versicherungstechnisch und haftungsrechtlich genau zu trennen sind 
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Mit Blick auf die Finanzierung der Anlagen muss zwischen den anfänglichen Investitionskos-

ten und den laufenden Betriebskosten unterschieden werden. Die Errichtungskosten der An-

lagen werden entweder zur Gänze vom Sicherungspflichtigen übernommen oder zwischen 

den verschiedenen Interessenten aufgeteilt. Die Betriebskosten übernimmt idR der Betreiber 

der Anlage, wobei es auch hier häufig individuelle Einzelfalllösungen auf vertraglicher Basis 

gibt. Öffentliche Privatstraßen sowie die ÖBB sind bzw. wären selbst für die Finanzierung und 

den Betrieb zuständig.  

In den nächsten Unterkapiteln erfolgt eine genauere Betrachtung der Akteure. Der Schwer-

punkt der Ausführungen liegt bei der Landesstraßenverwaltung und der WLV, da diese auch 

im Rahmen der Interviews direkt befragt wurden.  

5.4.1 Landesstraßenverwaltung 

Während in Salzburg und Vorarlberg z.T. auch die Landesstraßenverwaltung (LSV) für Lawi-

nenauslöseanlagen, die nur der Sicherung einer Landesstraße dienen, als Antragsteller und 

Betreiber fungiert, ist dies in Tirol nirgendwo der Fall (B3; siehe Tab. 6).  

In Tirol wird der Betrieb ganz bewusst den Gemeinden übertragen, weil man der Meinung ist, 

dass sowohl die Empfehlung zur Auslösung als auch die Durchführung der Sprengung auf ei-

ner administrativen Ebene ablaufen soll – „wir wollen die Verantwortung dort lassen wo sie ist, 

nämlich bei der Lawinenkommission als beratendes Organ und deswegen ist auch die Gemeinde 

der Betreiber“ (B1). Mitunter waren dafür auch rechtliche Aspekte ausschlaggebend, da aus 

juristischer Sicht nicht ganz klar ist, ob die Sprenganlagen, die häufig in relativ großem Ab-

stand zur Straße stehen, als Bestandteil der Straße einzuordnen sind (B1). Die Gemeinde ist 

sodann für den Betrieb der Anlage zuständig und muss sicherstellen, dass ein Lawinenspreng-

befugter zur Verfügung steht (A1).  

Betrieb

Lawinen-
kommission

Lawinen-
sprengbefugter

Straßen-
polizeibehörde

Planung & 
Errichtung

Sicherungs-
pflichtiger

WLV

Hersteller-
firmen

Gemeinde 
und LK

BH

Abb. 16: Beteiligte Akteure bei der Planung und Errichtung einer Lawinenauslöseanlage (links) und 
beim Betrieb dieser (rechts). 
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Handelt es sich in Vorarlberg um ein Gemeinschaftsprojekt zur Sicherung mehrerer Objekte, 

so gibt es idR eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Interessenten und einen Haupt-

verantwortlichen für den Betrieb (so z.B. bei den Albona Sprengseilbahnen, B3).  

Hinsichtlich der Finanzierung für die Errichtung der Sprenganlagen findet idR eine Interes-

sensabwägung statt. Dieser entsprechend wird ein Teilungsschlüssel der Kosten ausverhan-

delt (z.B. zwischen LSV und Gemeinde; B3). Die LSV beteiligt sich klarerweise immer bei den 

Errichtungskosten von Anlagen zur Sicherung einer Landesstraße. In Salzburg und Vorarlberg 

übernimmt sie in manchen Fällen sogar die vollen Investitionskosten (z.B. Labeckbrunnlawine 

oder Pfannenkopf). Diese Fälle treten z.B. dann auf, wenn sich das Land durch den Einsatz von 

Lawinenauslöseanlagen den Bau eines Tunnels oder einer Galerie erspart. In Tirol trat die LSV 

bisher nie als alleiniger Finanzier auf, sondern es wurde immer eine Finanzierungsvereinba-

rung mit der/den betroffenen Gemeinden abgeschlossen (B1). In der Steiermark wurden An-

lagen zur Sicherung einer Gemeindestraße auch über Bedarfszuweisungen des Landes an die 

Gemeinde finanziert (z.B. Gemeinde Kleinsölk).  

Bei der Finanzierung des laufenden Betriebs gibt es unterschiedliche Varianten. In Tirol über-

nimmt idR die Gemeinde die Betriebskosten. Es gibt jedoch auch Vereinbarungen wonach die 

LSV größere Reparaturen der Anlagen zahlt, nicht jedoch die laufenden Betriebskosten (Bei-

spiel Jungbrunntobellawine an der B197; B1). In Salzburg und Vorarlberg beteiligt sich die 

LSV idR immer auch an den laufenden Betriebskosten oder übernimmt diese ganz - „das hängt 

immer von den Umgebungsparametern ab“ (B3). 

5.4.2 Die Rolle der WLV bei der Sicherung von Verkehrswegen 

Als Einstieg lässt sich sagen, dass die WLV der künstlichen Lawinenauslösung insgesamt sehr 

positiv gegenüber steht (A5): „Das kann man offiziell so sehen, also wir sehen diese Technologie 

als hoch fortentwickelt an, es gibt halt vielleicht noch unterschiedliche Auffassungen wie weit 

man das jetzt einsetzen kann oder wie weit wir uns selber mit diesen Dingen in der Zukunft be-

fassen werden, das ist aber mehr eine Ressourcenfrage“ (A5). 

Da die Sicherung von Verkehrswegen jedoch nicht in das primäre Aufgabenfeld der WLV fällt 

(A5), stellte sich im Vorfeld der Arbeit die Frage, ob und inwiefern die WLV bei Projekten zur 

Sicherung von Straßen eingebunden wird. Dies soll nun genauer betrachtet werden.  

1. Sachverständigentätigkeit 

Die Einbindung der WLV in Behördenverfahren zur Errichtung von Sprenganlagen ist nicht 

rechtlich verpflichtend, sondern liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. In der Praxis 

zeigt sich jedoch, dass idR immer Mitarbeiter der WLV als Sachverständige miteinbezogen 

werden unabhängig davon um welche Art von Straße es sich handelt (A5). Im Zuge dessen 

wird ein Gutachten oder eine Stellungnahme der WLV zum konkreten Projekt abgegeben. Die-

ses beinhaltet neben allgemeinen Aspekten idR auch die Feststellung ob Siedlungsraum be-

troffen ist und Empfehlungen über die Anzahl und Positionierung der Sprengpunkte (T11). 
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Die Sachverständigentätigkeit der WLV bei Anlagen zur Sicherung von Straßen ist damit ver-

gleichbar mit jener, die sich aus dem Lawinenerlass bei der Errichtung von automatischen 

Sprenganlagen in Skigebieten ergibt, nur dass sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Seit dem Einsatz temporäre Maßnahmen in Skigebieten (ca. ab Mitte der 1990er Jahre), ist die 

künstliche Lawinenauslösung „ein ganz wesentliches Thema“ für die WLV (A5). Insbesondere 

seit dem neuen Lawinenerlass 2011 „muss sich die WLV auch vermehrt mit dieser Problematik 

auseinandersetzen“ (A1).  

2. Finanzierung 

Hinsichtlich der finanziellen Beteiligung der WLV bei Projekten zur Sicherung von Verkehrs-

wegen muss grundsätzlich unterschieden werden, ob zusätzlich zu den Sprenganlagen auch 

permanente Begleitmaßnahmen (z.B. Ablenkdamm) errichtet werden oder nicht. 

a.) Ohne Begleitmaßnahmen 

Werden keine permanenten Begleitmaßnahmen errichtet, so ist „die künstliche Lawinenauslö-

sung zu dem jetzigen Zeitpunkt kein Fördergegenstand der WLV und zu 100% vom Antragsteller 

zu bezahlen. Das gilt sowohl für die Anlagen selber, als auch für die Detektion. Der jetzige Stand 

ist eben der, dass wir es in unseren Förderungsrichtlinien nicht abgedeckt sehen und es daher 

auch nicht finanziert wird. […] Ich muss aber dazu sagen, man könnte natürlich theoretisch schon 

zum Schluss kommen, dass der Bund fördern könnte, es ist nur der derzeitige Stand so, dass es 

nicht gemacht wird“ (A5). Zu bedenken ist hier, dass sich ein Förderungsausschluss aus dem 

Katastrophenfonds ergeben kann, wenn der Sicherungspflichtige für die Sicherung bereits fi-

nanziell ausgestattet wird, wie das z.B. bei Bundesstraßen der Fall ist (Problem der Doppel-

förderung). „Momentan ist es eben so, wir haben gesagt, dass wir uns was den Katastrophenfonds 

betrifft aus dem raus halten“ (A5).  

Abweichend von dieser grundsätzlichen Haltung der WLV, dass temporäre Maßnahmen zur 

Sicherung von Straßen nicht finanziert werden, gibt es in Tirol zwei Ausnahmefälle, bei denen 

die WLV bei der anfänglichen Finanzierung von Sprenganlagen beteiligt war ohne dass zusätz-

liche Begleitmaßnahmen errichtet wurden. Beim ersten Projekt handelt es sich um vier Gazex-

Anlagen („Kuhmesser“, Schellenberglawine) zur Sicherung der Hochfügenerstraße (Gemein-

destraße) in der Gemeinde Fügenberg im Bezirk Schwaz. Hintergrund zur Entstehung dieses 

Projektes war der Lawinenwinter von 1999 und mehrfache Anträge der Gemeinde zur Ver-

bauung der Schellenberglawine. Aufgrund der hohen Kosten für eine Stützverbauung, die nach 

Kosten-Nutzen-Überlegungen nicht finanzierbar gewesen wäre, entschied man sich schließ-

lich für ein Pilotprojekt mit künstlicher Lawinenauslösung unter finanzieller Beteiligung der 

WLV (Bund), dem Land Tirol und der Gemeinde Fügenberg (A1).  

Im zweiten Ausnahmefall handelt es sich um einen Abschnitt der L18 Kaunertaler Landes-

straße, der seit 2012 mit einem Wyssen Sprengmast (inkl. Radar) zur Auslösung der Langez-

berglawine gesichert wird. Hintergrund dieses „Einstiegprojektes“ (T12) war, dass im vorde-

ren Bereich des Kaunertals ein Notweg errichtet wurde, der bei Lawinengefahr die Talstraße 

ersetzen soll. Dieser Notweg wird mit permanenten Maßnahmen durch die WLV gesichert. Im 

Zuge der Erarbeitung eines neuen GZP zeigte sich, dass der Notweg jedoch im Bereich der 
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Langezberglawine nicht ausreichend geschützt war. Aufgrund finanzieller Überlegungen ent-

schloss man sich, diesen kleinen Teilbereich temporär mit einer Lawinenauslöseanlage inkl. 

Radaranlage zu sichern und die Verbauung nicht zu ergänzen. „Die Errichtung der Anlage stand 

in Zusammenhang mit der Verbauung zuvor“ (A1). 

Grundsätzlich gibt es derzeit von Seiten der WLV also keinen Förderansatz für Anlagen zur 

künstlichen Lawinenauslösung, „es sind zwar da und dort einige Anlagen versuchshalber mitge-

gangen bei Projekten, aber es ist derzeit keine Hauptaufgabe der Lawinenverbauung“ (A5). Dass 

sich diese Haltung in Zukunft aber auch ändern könnte (A1) zeigt ein Vergleich mit einer an-

deren temporären Maßnahme, den mobilen Hochwasserschutzwänden. Diese wurden anfäng-

lich auch nicht mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds finanziert, „weil man gesagt hat mit 

Katfondsmittel zum vorbeugenden Hochwasserschutz werden nur permanente Maßnahmen fi-

nanziert; dann hat man es doch irgendwann politisch geschafft, dass man sagt, wir [die WLV] 

finanzieren auch diese Hochwasserschutzwände mit, nachdem sie sich jetzt so gut bewährt ha-

ben“ (A1).  

b.) Mit Begleitmaßnahmen  

Bei Projekten, bei denen zur Sicherung von Siedlungsraum ergänzend strukturelle Begleit-

maßnahmen notwendig sind (kombinierte Projekte), beteiligt sich die WLV gemeinsam mit 

der Gemeinde als Konsenswerber an der Finanzierung der permanenten Maßnahmen (so z.B. 

bei den neuen Projekten Burgbach-Lawinen oder Ulmicherbachl-Lawine, vgl. Kap. 5.2.2.2). In 

beiden Fällen ist die Beteiligung auf Kosten-Nutzen-Überlegungen zurückzuführen, da die Er-

richtung permanenter Maßnahmen durch die WLV in vertretbarer Zeit nicht realisiert hätte 

werden können (A1).  

3. Betrieb 

Hinsichtlich des Betriebs von Anlagen zur Sicherung von Verkehrswegen ist die WLV in keiner 

Weise beteiligt (A5).  

5.4.3 Weitere Akteure 

Lawinenkommission 

Von zentraler Bedeutung für den Einsatz künstlicher Lawinenauslösung ist immer die Lawi-

nenkommission - darüber sind sich alle Befragten einig. Mit der sachgemäßen und lokalen Be-

urteilung der Lawinengefahr und der Bestimmung des optimalen Sprengzeitpunktes steht und 

fällt diese temporäre Sicherungsmaßnahme. Die umfangreiche Aus- und Weiterbildung der 

Kommissionsmitglieder, die Erleichterung der Arbeitsbedingungen (z.B. durch Detektionsan-

lagen) sowie die bestmögliche Unterstützung der LK sind daher unabdingbar für den wirksa-

men Schutz mittels künstlicher Lawinenauslösung (C1). 
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Gemeinde 

Ist die Gemeinde für den Betrieb der Anlagen verantwortlich, muss sie dafür sorgen, dass je-

derzeit ein Lawinensprengbefugter zur Verfügung steht. Diese Aufgabe ist für manche Ge-

meinden leichter zu bewerkstelligen als für andere.  

Denkbar wäre, dass eine Gemeinde, die wenig Erfahrung mit künstlicher Lawinenauslösung 

hat, auch auf eine private Sprengfirma zurückgreift. Als problematisch könnte sich hier jedoch 

die räumliche Distanz erweisen, da der Lawinensprengbefugte u. U. nicht permanent in der 

Region verfügbar ist oder durch andere Aufträge verhindert sein könnte. Für die Gemeinde 

stellt sich auch die Frage, ob es rentabel ist, 2 bis 3 Sprengbefugte zu finanzieren (sofern sie 

überhaupt Personen findet, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen) oder ob es 

kostengünstiger ist, eine private Sprengfirma zu engagieren, die bei Bedarf (also wenn die LK 

das empfiehlt) für die Auslösung zur Verfügung steht. Solange die ständige Verfügbarkeit eines 

Sprengbefugten gewährleistet ist, sind hier mehrere Lösungen denkbar. „Wichtig ist natürlich, 

dass das keine Einzelaktion ist, weil wenn der dann krank ist, gerade da braucht es ein gewisses 

Fleisch, es braucht eine gewisse Größenordnung“ (A3). 

Auch die Erfahrungen und die Expertise der Herstellerfirmen, die diese Technologie in den 

letzten Jahren enorm weiterentwickelt haben, sind sowohl bei der Anlagenplanung als auch 

während des Betriebs sehr wichtig. Die einwandfreie Funktionstüchtigkeit der Sprengsysteme 

und die Möglichkeit des schnellen Nachladens der Anlagen bei schneereichen Wintern sind 

Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz dieser Systeme (A2).  

5.4.4 Zusammenfassende Darstellung  

Abb. 17 zeigt eine zusammenfassende Darstellung aller Akteure während der Planungs- und 

Errichtungsphase, während des Betriebs und hinsichtlich der Finanzierung.  

Im Rahmen der Planung und Errichtung von Sprenganlagen ist eine Vielzahl an Akteuren be-

teiligt. Wer in welcher Form involviert ist, hängt im Einzelfall davon ab, welche Sicherungsob-

jekte sonst noch betroffen sind und welche Sicherungspflichten und Interessenten sich daraus 

ergeben.  

Der Betrieb wird häufig den Gemeinden übergeben, wobei die örtliche LK die Gefahrenbeur-

teilung übernimmt. Für die Sperre der Straße im Zuge der Lawinensprengung ist grundsätz-

lich die Straßenpolizeibehörde (idR BH) zuständig, im Falle der Unaufschiebbarkeit können 

aber auch andere Organe, wie z.B. die Polizei oder Feuerwehr eine Straße sperren. Die Spren-

gung selbst muss abgesehen von Gazex-Anlagen immer von einem Sprengbefugten durchge-

führt werden. 

Bei der Finanzierung muss zwischen Errichtungs- und laufendem Betriebskosten unterschie-

den werden. Je nach Interessenten gibt es bei den Investitionskosten meist individuelle Lö-

sungen. Der Betreiber übernimmt idR auch die laufenden Betriebskosten. Die WLV beteiligt 

sich finanziell nur bei permanenten Begleitmaßnahmen, sie wird jedoch in allen Projekten 

fachlich miteinbezogen (Sachverständigentätigkeit).  



5. Status-Quo-Analyse 

 
82 

 

 

 

 

• Sicherungspflichtiger, z.B. LSV, ASFINAG, Gemeinde, ÖBB

• WLV im Rahmen von Sachverständigentätigkeiten

• BH im Rahmen der Genehmigungsverfahren

• Herstellerfirmen

• LK Gemeinde (nicht immer)

Planung & 
Errichtung

• Die Organisation des Betriebs wird häufig der Gmd. übergeben (Tirol), 
sonst idR LSV

• Beurteilung der Lawinensituation

• Örtliche LK für öffentl. Verkehrswege

• Betriebsinterne LK bei ÖBB

• Straßensperre

• Befugter nach StVO (idR BH, bei Unaufschiebbarkeit auch andere 
Organe)

• Auslösung

• Lawinensprengbefugter (außer bei Gazex; z.B. Mitarbeiter eines nahen 
Skigebiets, Bauhof, Autobahn- oder Straßenmeisterei, Angesteller 
Gemeinde, privates Sprengunternehmen)

Betrieb

• Errichtung

• Sicherungspflichtiger allein oder Teilungsschlüssel aufgrund von 
Interessensabwägungen (z.B. Gmd., Land, Skigebiet)

• Bund (WLV) beteiligt sich nur bei permanenten Begleitmaßnahmen

• Laufender Betrieb

• in Tirol immer Gmd., wobei LSV z.T. größere Reparaturen zahlt

• meist individuelle Lösungen je nach Vereinbarung

• ASFINAG zahlt Betrieb bei Anlagen zur Sicherung der Autobahn

Finanzierung

Abb. 17: Übersicht der Akteure und Finanziers für Anlagen zur Sicherung von Verkehrswegen in Öster-
reich. 
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6 EINSCHÄTZUNG AUSGEWÄHLTER EXPERTEN ZUR 

KÜNSTLICHEN LAWINENAUSLÖSUNG (ZIEL 2) 

6.1 LIMITATIONEN UND VORTEILE DER KÜNSTLICHEN AUSLÖSUNG (ZIEL 2.1) 

Im Rahmen der Interviews wurde mit den Befragten auch über die Vor- und Nachteile der 

künstlichen Lawinenauslösung gesprochen. Die Einschätzungen der Interviewpartner sind in 

Tab. 13 zusammengefasst.  

Um die vielen verschiedenen Aspekte übersichtlicher darstellen zu können, wurde eine Ein-

teilung in folgende drei Kategorien vorgenommen (linke Spalte in Tab. 13): 

1. Allgemeine Limitationen bzw. Vorteile der künstlichen Lawinenauslösung (ohne Metho-

dendifferenzierung)  

2. Nachteile bzw. Vorteile der automatischen Sprenganlagen im Vergleich zu permanenten 

Maßnahmen 

3. Nachteile bzw. Vorteile der automatischen Sprenganlagen im Vergleich zu Hubschrauber-

sprengungen 

Teilweise treffen Argumente der allgemeinen Aspekte (1) auch für die Vor- und Nachteile im 

Vergleich zu permanenten Maßnahmen (2) oder umgekehrt zu. In diesem Fall wurden sie 

nicht explizit ein zweites Mal angeführt. Die Tabelle ist daher als Übersicht der möglichen Li-

mitationen und Vorteile zu interpretieren und stellt keine vollständige Erhebung dar. 

Bei den allgemeinen Limitationen (1) der künstlichen Lawinenauslösung ohne nach der ver-

wendeten Sprengmethode zu differenzieren, wurde z.B. genannt, dass jede Sprengung gewisse 

Unsicherheitsfaktoren in sich birgt und es noch zu wenig Erfahrungswerte zur Berechnung 

der Auslauflängen gibt. Darüber hinaus müssen die naturräumlichen Voraussetzungen (Nei-

gung, Geländeform, etc.) geeignet sein um eine Lawine künstlich auszulösen und Lawinen dür-

fen nur dort gesprengt werden, wo keine Waldgebiete gefährdet sind. Da dies in Österreich 

jedoch häufig der Fall ist, wurde Wald von mehreren Befragten als limitierender Faktor für die 

künstliche Auslösung genannt. Eine weitere allgemeine Problematik besteht darin, dass die 

Beurteilung des Sprengerfolgs bei schlechter Sicht oder bei nicht-einsehbaren Gebieten ohne 

Detektionsanlagen sehr schwierig ist.  

Zu den allgemeinen Vorteilen der künstlichen Lawinenauslösung zählt nach Meinung der Ex-

perten u.a., dass Sperrzeiten verkürzt werden können, der Zeitpunkt des Lawinenabgangs re-

lativ gut bestimmt werden kann und Großlawinen durch portionsweises Auslösen bei intensi-
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ven, langandauernden Schneefällen verhindert werden können. Darüber hinaus liefert ein Sta-

bilitätstest wertvolle Informationen für die Gefahrenbeurteilung durch die Lawinenkommis-

sion. Außerdem wird die künstliche Lawinenauslösung als eine kosteneffiziente Schutzmaß-

nahme eingeschätzt. 

Im Vergleich zu aktiven permanenten Maßnahmen (2) besteht bei der künstlichen Lawinen-

auslösung durch automatische Sprenganlagen die Problematik, dass diese defekt sein können 

oder in schneereichen Wintern der Ladungsvorrat ausgehen kann. Darüber hinaus sollte die 

Lawine nicht direkt über dem Sicherungsobjekt anbrechen, sondern die Auslauflänge ein ge-

wisses Reservepotential beinhalten. Verglichen mit permanenten Maßnahmen erfordert die 

künstliche Lawinenauslösung einen höheren Personalaufwand während des Betriebs und ist 

laufend von der Richtigkeit menschlicher Entscheidungen abhängig. Das Restrisiko beim Ein-

satz temporärer Maßnahmen wird von manchen Befragten höher eingeschätzt als jenes bei 

permanenten Maßnahmen (Galerien oder Anbruchverbauungen). So kann z.B. nicht immer 

ausgeschlossen werden, dass Sekundärlawinen oder post-controlled avalanches (Nachlawi-

nen) ausgelöst werden. Ein weiterer Nachteil der künstlichen Lawinenauslösung ist, dass der 

betroffene Streckenabschnitt immer während und kurz nach der Sprengung gesperrt werden 

muss. Viele Lawinenstriche hintereinander (z.B. in einem Tal) können bei starken Neuschnee-

zuwächsen und hoher Lawinengefahr schwer zu bewältigen sein, sodass eine gute Planung 

notwendig ist, welche Punkte zuerst gesprengt werden müssen 

Die Vorteile liegen darin, dass die Investitionskosten für Sprenganlagen idR deutlich geringer 

sind als für aktive permanente Maßnahmen und auch die Errichtungszeit viel kürzer ist. So 

können die Anlagen innerhalb weniger Monate installiert werden und sind im nächsten Win-

ter betriebsbereit. Weiters ist der Schutz nicht auf ein Bemessungsereignis dimensioniert (wie 

z.B. bei Stützverbauungen), sondern besteht mit Einschränkungen unabhängig davon. Dies 

wurde auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den möglichen aber mit großen 

Unsicherheiten behafteten Veränderungen der Prozesse erwähnt.  

Im Vergleich zur Hubschraubersprengung (3) hat die Auslösung mit fest installierten Spreng-

anlagen den Nachteil, dass die Sprengpunkte nicht oder kaum variabel sind, die Sprenganlagen 

u. U. selbst durch Lawinen gefährdet sein können und die Investitionskosten höher sind.  

Die Vorteile sind, dass automatische Auslösesysteme großteils wetter- und tageszeitlich un-

abhängig eingesetzt werden können (es ist kein Flugwetter notwendig), idR schneller einsatz-

bereit sind und je nach System eine Überschneesprengung möglich ist. Da kein direktes Han-

tieren mit Sprengstoffen erforderlich ist, ist auch die Sicherheit für das Betriebspersonal hö-

her. Außerdem bieten fix installierte Detektionsgeräte die Möglichkeit den Sprengerfolg auch 

bei schlechter Sicht beurteilen zu können und darauf aufbauend weitere sicherheitsrelevante 

Entscheidungen zu treffen.  
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Tab. 13: Übersicht der Limitationen und Vorteile künstlicher Lawinenauslösung im Allgemeinen und automatischer Sprenganlagen im Besonderen. 

 Nachteile / Limitationen  Vorteile / Chancen 

1. Künstliche  

Lawinen- 

auslösung im  

Allgemeinen 

 Jede Sprengung birgt gewisses Unsicherheitsfaktoren in sich (D1, A3, B3) 

 Die tatsächliche Auslauflänge kann länger werden als erwartet (A3); es gibt noch zu wenig Erfah-

rungswerte zur Auslauflänge (A5) 

 Gelände und Neigung im Anbruchgebiet müssen geeignet sein (A1-A4) 

 Beurteilung des Sprengerfolgs ohne Detektionsanlage schwierig (A2, A4) 

 in und oberhalb von Waldgebieten kein Einsatz möglich (A2, A3, A4, A5) 

 Sturzbahn wird glatter bei häufigem Sprengen, v.a. bei kanalisierten Law.; dies kann die Auslauflänge 

nachfolgender Lawinen erweitern (A2, A3) 

 Ablagerungen in der Sturzbahn können zu späterem Zeitpunkt problematisch sein (A3, A4) 

 es könnte passieren, dass sich Personen im Auslaufbereich aufhalten (D1) 

 Gefahr von Negativsprengungen u. anschließender Verdichtung des Schnees (A4) 

 Schwimmschneebildung kann verstärkt werden, weil Schneedecke immer wieder reduziert wird und 

der Temperaturgradient damit größer wird; dies kann u.U. problematisch sein wenn der gleiche Hang 

auch mit Skiern befahren wird (A3)  

 Vorteile sind grundsätzlich systemabhängig (A2) 

 Verkürzung von Sperrzeiten (A1, B1) 

 Der Zeitpunkt des Lawinenabgangs kann relativ gut bestimmt 

werden (A3) 

 Kosteneffiziente Schutzmaßnahme (A1) 

 Durch portionsweises Auslösen kann bei intensiven, langandau-

ernden Schneefällen eine Großlawine verhindert werden (A3) 

 Stabilitätstest beeinflusst die Beurteilbarkeit der LK positiv (B1) 

2. Automatische  

Sprenganlagen  

im Vergleich zu  

aktiven perma-

nenten  

Maßnahmen 

 Anlage kann defekt sein oder der Ladungsvorrat in starken Wintern ausgehen (A2-A4, B3) 

 Reserven in der Auslauflänge empfehlenswert; Lawine sollte idealerweise nicht direkt über dem Siche-

rungsobjekt (z.B. Straße) anbrechen (A3) 

 Höherer Zeitaufwand für Personal (LK, Straßensperre, Sprengbefugter) (A3, B3) 

 Komplizierte Logistik u. relativ hohe Abhängigkeit von Personen und menschlichen Leistungen (A3-5) 

 u.U. problematisch wenn Betriebsperson krank ist (A3, A5, D1) 

 höheres Restrisiko im Vergleich zu einer Galerie oder Tunnel (A1, A2, B1) 

 Sekundärlawinen (A1, A4, D1) und post-controlled avalanches möglich (A4) 

 viele Lawinenstriche hintereinander können bei starken Schneefällen schwer zu bewältigen sein (A5) 

 es können Schäden verursacht werden, die es bei perm. Maßnahmen bis zum Bemessungsereignis nicht 

gegeben hätte (D1) 

 Straße muss während Sprengung gesperrt werden (B1) 

 Errichtungskosten sind idR sehr viel günstiger (A1, A2, A3, A4, 

B1, B3, D1) 

 Errichtungszeitraum ist deutlich kürzer, Anlagen können inner-

halb eines Jahres aufgestellt werden (A3) 

 Schutz geht über das Bemessungsereignis von Stützverbauun-

gen hinaus (D1) 

 Flexibler Einsatz – auch hinsichtlich des Klimawandels, da der 

Schutz nicht auf ein Bemessungsereignis dimensioniert ist (D1) 

 

3. Automatische 

Sprenganlagen 

im Vergleich zu 

Hubschrauber-

sprengungen 

 Sprengpunkte sind nicht oder kaum variabel (A1) 

 Sprenganlagen können u.U. selbst durch Lawinen gefährdet sein (A4) 

 Höhere Investitionskosten (A2) 

 Zeit- und wetterunabhängig einsetzbar, flexibel (A1-A4, D1) 

 Schneller einsatzbereit (A3, A4) 

 Überschneesprengung möglich (A4) 

 Sicherheit, kein direktes Hantieren mit Sprengstoff für Betriebs-

personal (D1, A1, A2, A4) 

 Detektionsanlagen bieten bessere Einschätz. d. Sprengerfolgs (A1) 
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Bei der Frage ob die Vorverfüllung von Dämmen durch das künstliche Auslösen ein Problem 

darstellt, herrscht ein relativ breites Meinungsspektrum unter den Experten:  

 „Ein Damm, den kann ich ja gar nicht so hoch machen, den würde ich ja immer vorbefüllen 

wenn ich sprenge“ (A2). 

 „Ich muss die geplanten Schutzmaßnahmen auf jeden Fall auf ein Bemessungsereignis di-

mensionieren. D.h. ich baue jetzt Dämme, ganz egal ob ich jetzt künstlich auslöse oder 

nicht, die Dämme sind immer gleich groß. […] Die Frage der Vorverfüllung, die muss ich 

sowieso beim Bau von Dämmen berücksichtigen, also das muss ich halt schon im Auge ha-

ben dass mir das nicht passiert. Aber das gilt auch für Dämme ohne künstliche Auslösung. 

Die künstliche Auslösung ist ja meistens so dimensioniert, oder idealerweise, dass die La-

wine gar nicht bis zum Damm kommt, also normalerweise bleibt die weit oben liegen. 

Wenn die mal bis zu den Dämmen runter kommt, dann ist eh was faul“ (A1). 

 „Kommt eine Lawine und die verfüllt den Damm, ist die Frage was ich da mache. Bei uns es 

dann so, dass man den Damm mit dem Ratrack ausschiebt oder erhöht ihn mit Schnee. 

Wenn ich einen strengen Winter habe und ich haue mir schon relativ früh die Lawinen in 

den Damm, dann verliert der an Wirkung und dann kann ich das nicht mehr schützen und 

habe das dann eigentlich selber verfüllt“ (A3). 

Ebenso gibt es auch kontroverse Ansichten darüber ob Wald ein Hinderungsgrund für einen 

zukünftig vermehrten Einsatz darstellt oder nicht und wie das Restrisiko eingeschätzt werden 

kann. Diese Aspekte werden in der Diskussion nochmals aufgegriffen.  

Ein wichtiger Punkt, der von den Experten immer wieder genannt wurde ist, dass immer eine 

genaue Einzelfallbetrachtung notwendig ist wenn Lawinenauslöseanlagen zum Einsatz kom-

men und „es sicher auch Situationen gibt wo man von einer Sprenganlage als Sicherungssystem 

abraten muss, weil es einfach nicht geeignet ist (A3)“. Hinzu kommt, dass „es einfach ganz ganz 

wichtig ist, dass man diese Systeme sehr gut kennt, die Vor- und Nachteile der Systeme (A2). Der 

Erfahrungsaustausch von Experten bei der Planung und Errichtung solcher Anlagen stellt da-

mit eine sehr wichtige Aufgabe dar um möglichst viel Wissen aus den konkreten Fallbeispielen 

und Erfahrungen ziehen zu können und die Systeme wirksam einzusetzen.  
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6.2 ZUKÜNFTIGER EINSATZ (ZIEL 2.2) 

Dieses Kapitel stellt die Einschätzung der Befragten hinsichtlich des zukünftigen Einsatzes der 

künstlichen Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsgebie-

ten dar.  

6.2.1 Sicherung von Verkehrsinfrastruktur 

Der vermehrte Einsatz von Sprenganlagen zur Sicherung von Verkehrswegen in den letzten 

10 Jahren wird von allen Befragten positiv beurteilt. Die ungefähre Bandbreite der Einschät-

zungen reicht von einer eher „neutralen“ bis zu einer sehr „sehr positiven“ Haltung. Trotz ei-

niger kritischer Aspekte, die bereits in Kap. 6.1 genannt wurden, geht der überwiegende Teil 

der Befragten davon aus, dass die künstliche Lawinenauslösung in Zukunft noch häufiger zum 

Schutz von Verkehrswegen in Österreich eingesetzt werden wird. Es bestehen jedoch deutli-

che bundesländerspezifische Unterschiede in der Einschätzung des Bedarfs.  

Als Begründung warum tendenziell ein vermehrter Einsatz in der Zukunft erwartet wird, wur-

den vordergründig finanzielle Aspekte genannt (A2, B3, C1): „Die Frage ob das auch wirklich 

so kommen wird, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, das ist auch klar, also das Zupflas-

tern der Einzugs- und Anbruchgebiete wird halt nicht auf Dauer leistbar sein“ (D1). 

Ein wesentlicher Diskussionspunkt für einen Teil der Befragten ist nach wie vor die Frage, wer 

den Betrieb der Anlagen übernehmen soll und was damit tatsächlich einhergeht: 

 „Die Kernfrage wird immer der Betreiber sein. Findet sich ein Betreiber, der das macht. 

[…] Die Bergbahnen tun sich natürlich leicht, die haben alle solche Anlagen in Betrieb, ob 

sie jetzt ein paar mehr laden und abschießen ist denen völlig egal, aber wenn ich als Ge-

meinde mit dem Thema nichts zu tun habe, dann brauch ich jemanden, der das macht 

und das ist sicherlich die Kernfrage wie es weitergeht, ob die Interessenten der Gemein-

den da Betreiber finden, ich weiß nicht ob da einen privaten Markt gibt schon dafür“ (B1).  

 „Wenn jetzt die künstliche Lawinenauslösung eine interessante Technologie für die 

Straße wird, könnte ich mir da schon vorstellen, dass da ein gewisser Hype entsteht dar-

aus. Ich sage bewusst Hype, weil ich glaube, dass die meisten noch gar nicht wissen, wie 

sie mit dem Betrieb und der Wartung dieser Technologie umzugehen haben und was es 

wirklich an Veränderung bringt“ (A5). 

Andere wiederum sehen kein großes Problem darin, einen geeigneten Betreiber zu finden: 

„Die Gemeinden, die eine Lawinenkommission haben, da sehe ich überhaupt kein Problem. […] 

Also da müssen sich die Gemeinden organisieren“ (A1).  

Hinsichtlich der Frage wie viel Bedarf tatsächlich für den Einsatz automatischer Sprenganla-

gen zur Sicherung von Verkehrswegen in den Bundesländern besteht, gibt es verschiedene 

Einschätzungen. Drei Interviewpartner betonten, dass sich dieser häufig erst als Folge eines 
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Lawinenwinters entwickle (A1, A3, A4): „Wie man jetzt die Paznauntalstraße zugepflastert hat, 

das hätte man wahrscheinlich nicht gemacht wenn es 1999 nicht gegeben hätte“ (A3).  

Tirol 

In Tirol steht man der künstlichen Lawinenauslösung insgesamt äußerst positiv gegenüber. 

Das ging aus allen drei Interviews und zahlreichen Telefongesprächen deutlich hervor. Nicht 

nur von Seiten der LSV, auch die WLV und politische Entscheidungsträger sprechen sich „dort 

wo es sinnvoll einsetzbar ist“ (B1) für eine vermehrte Anwendung aus. „Wichtig ist immer die 

Einzelfallprüfung. Dass man wirklich schaut, ist es für den speziellen Fall sinnvoll“ (B1). Hinsicht-

lich der zukünftigen Entwicklung in Tirol sind alle Interviewpartner der Meinung, dass die 

Systeme zur künstlichen Lawinenauslösung vermehrt eingesetzt werden: „Es wird 100% mehr 

werden […] und bei bestimmten Abschnitten wo es absolut Sinn macht das zu machen, da ist es 

jetzt gar keine Diskussion mehr. […] Ich weiß jetzt ca. 10 Abschnitte in Tirol wo ich mir sicher bin, 

dass da in den nächsten 5 Jahren Anlagen stehen werden“ (C1).  

Salzburg 

In Salzburg hingegen ist man allgemein zurückhaltender in der Ansicht, dass in naher Zukunft 

neue Anlagen zur Straßensicherung dazu kommen. Das Hauptargument ist der nicht vorhan-

dene Bedarf, da alle kritischen Stellen bereits technisch gesichert werden: „Bei uns ist das kein 

Thema in Salzburg, weil wir einfach wirklich wenig solche Bereiche haben“ (A2). „Die Haupt-

problempunkte sind großteils schon erledigt. […] Im Moment glaube ich nicht, dass bald neue 

Sprenganlagen dazu kommen, der Fokus sind auf alle Fälle die permanenten Seilsperren und Ga-

lerien (B2). Als weitere Begründung wird die insgesamt geringere Erschließung der Salzbur-

ger Tallagen im Vergleich zu Tirol genannt: „Ich sage immer es wäre vergleichbar wie wenn man 

bei uns die Pinzgauer Tauerntäler erschlossen hätte, dann hätten wir ganz dasselbe Problem wie 

in Tirol“ (A2). „Wir haben nicht so viele Stellen wie in Tirol, Gott sei Dank, wir haben nicht diese 

exponierten Tallandschaften wo man sehr weit Straßen hineingebaut hat, eine bisschen bessere 

Situation haben wir insgesamt im Land Salzburg“ (B2).  

Vorarlberg 

In Vorarlberg steht man der Entwicklung eher neutral gegenüber: „vieles ist schon relativ gut 

permanent gesichert“ (A4). „Es sind da schon noch einige Potentiale es einzusetzen. Es hängt na-

türlich auch vom Winter ab. Es gibt z.B. Straßenstellen, die nicht als Problem angesehen werden 

und wenn jetzt ein Winter kommt wo die problematisch werden dann muss was passieren und 

dann wird der Ruf vielleicht stärker werden“ (A3). Darüber hinaus werden viele bewaldete Ge-

biete von vornherein für eine Anwendung ausgeschlossen (A4). Von Seiten der LSV wird be-

tont, dass es „überall dort ein Thema sein wird wo man sich damit größere Investitionen erspa-

ren kann“ (B3).  

ÖBB 

Bei der ÖBB gibt es derzeit noch keine fix installierten Sprenganlagen zur Sicherung der Bahn-

strecken, es wird aber angedacht an einer Nebenstrecke, z.B. im Außerfern, in einem Zeithori-

zont von ca. 3 bis 5 Jahren eine erste Testanlage zu errichten: „Wir sind da sehr am Überlegen 
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solche Systeme einzusetzen an gewissen Strecken (D1). Für Hauptstrecken kommt ein Einsatz 

nicht in Frage, da auf diesen keine Zeit ist, die Strecke für die Dauer der Sprengung zu sperren. 

Als Vorreiter im Bereich der temporären Sicherung von Bahnstrecken gilt gewissermaßen die 

Schweiz, die bereits einige Abschnitte der Kantonalbahn mit künstlicher Auslösung sichert 

(D1). 

Eine entscheidende Rolle für die zukünftige Entwicklung wird auch den Anlagenherstellern 

zugeschrieben (A5). An sie werden hohe Ansprüche für die lückenlose Funktionsfähigkeit der 

Systeme und fortschreitende technische Weiterentwicklung gestellt (A2).  

Unumstritten und als sehr wichtig wird von allen Befragten der Einsatz von Detektionssgerä-

ten bewertet: „Das ist ein ganz wesentlicher Punkt wenn ich Verkehrswege auch wirklich sauber 

beurteilen will, da muss man eine Erfolgskontrolle der Sprengungen haben“ (A2). „Das ist jetzt 

Stand der Technik“ (A3), „und eine Verbesserung für die Beurteilung“ (A4). Die neuen Lawinen-

radargeräte lassen mittlerweile sogar eine Abschätzung der abgegangenen Schneemassen zu. 

Ein interessanter Aspekt der Radardetektion ergibt sich auch daraus, dass es je nach Einsichts-

bereich des Radars auch möglich ist, das Gebiet vorher abzuscannen um sicherzugehen, dass 

sich niemand in diesem Bereich aufhält (B3). Überlegenswert ist auch der Einsatz eines NXD-

Modells um Sprengversuche und –erfolge in Kombination mit Wetter- und Schneedaten auf-

zeichnen zu können. Dieser Aspekt wurde von einem Befragten als „ganz wichtig“ (A4) her-

vorgehoben.  

Insgesamt gibt es nach Ansicht der Befragten kein Präferenzsystem für die Sicherung von Ver-

kehrswegen, „da gibt es unterschiedliche Firmenphilosophien, das muss im Einzelfall abgewogen 

werden“ (A1).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die grundsätzliche Einstellung gegenüber 

Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrswegen positiv ist, es hinsichtlich der Ein-

schätzung des zukünftigen Bedarfs jedoch große bundesländerspezifische Unterschiede gibt. 

6.2.2 Sicherung von Siedlungsgebieten 

Derzeit gibt es in Österreich ein paar wenige Sprenganlagen, die auch randliche Siedlungsbe-

reiche mitsichern. Grundsätzlich ist es jedoch „nicht üblich“ bewohnte Gebiete nur mit Spreng-

anlagen zu schützen (A3). „Zentrale Siedlungsräume mit künstlicher Lawinenauslösung zu si-

chern, also da muss man auch fragen welcher Depp hat denn da die Siedlung rein gestellt, wenn 

die Lawine wirklich voll rein knallt“ (A3).  

Insgesamt ist man sich relativ einig, dass in naher Zukunft keine Siedlungsbereiche aus-

schließlich mittels künstlicher Lawinenauslösung gesichert werden, wobei es hier Meinungen 

gibt, die das gänzlich ausschließen („Nein, also wir schließen es von unserer Seite ganz klar aus, 

im Siedlungsgebiet verwenden wir permanente Systeme“ (A2)) und solche, die es unter be-

stimmten Voraussetzung für überlegenswert halten: 

 „So gesehen glaube ich ist das derzeit keine Option in Österreich. Ob es zukünftig eine 

Option wird ist primär eine Frage der Technologie“ (A5).  
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 „Sicher nicht ohne technische Begleitmaßnahmen und das wird ja jetzt auch schon so 

gemacht“ (A1).  

 „Bei der automatischen Anlage ist die Überwindung erst einmal groß, dass man das im 

Siedlungsraum macht, da muss alles genau abgeklärt werden, was wirklich sein könnte, 

jede Eventualität. Wäre denkbar, wird vielleicht auch irgendwann kommen, aber in letz-

ter Zeit war der Druck noch nicht so da“ (A4). 

Als Grund für einen Ausschluss werden zum einen die Unkontrollierbarkeit der Auslauflänge 

und das insgesamt hohe Restrisiko genannt (A2) und zum anderen, dass es bei Siedlungsge-

bieten grundsätzlich viel schwieriger ist eine Evakuierung durchzuführen, v.a. wenn dies häu-

figer der Fall ist (A2).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach Einschätzung der Experten in naher Zukunft 

kein Einsatz von Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Siedlungsgebieten in Österreich 

zu erwarten ist. Denkbar sind jedoch weitere Projekte, bei denen Sprenganlagen mit perma-

nenten Begleitmaßnahmen kombiniert werden, so wie dies in Tirol bereits in 2 Projekten um-

gesetzt wird. 
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7 DISKUSSION 

Als Einstieg ist festzuhalten, dass automatische Sprenganlagen zur Sicherung von Straßen in 

Österreich bereits deutlich häufiger eingesetzt werden, als zu Beginn der Forschung erwartet. 

Mit fast 100 Lawinenauslöseanlagen, die teilweise nur und teilweise auch die Straße sichern, 

steht die derzeitige Anwendung in einem ähnlichen Größenverhältnis wie jene in der Schweiz. 

Da es bisher jedoch keinen Überblick der Verbreitung in Österreich gab, war dies gänzlich un-

bekannt.  

Die Auseinandersetzung und Diskussion wie mit dieser neuen Technologie zur Sicherung von 

Straßen umgegangen wird, hat in der Praxis daher schon längst begonnen. Bisher wurde sie 

jedoch kaum öffentlich geführt. Ein erster Schritt in diese Richtung kommt nun vom Land Ti-

rol, das Richtlinien für ein möglichst einheitliches Vorgehen ausgearbeitet hat. Diese sollen 

einen gewissen Mindeststandard festlegen und regeln unter welchen Voraussetzungen die 

künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen eingesetzt werden darf bzw. 

soll. Darüber hinaus sind die Richtlinien als Hilfestellung für alle beteiligten Akteure während 

der Planung und des Betriebs gedacht. 

Die Ausarbeitung der Richtlinien und die politische Zustimmung deuten darauf hin, dass man 

in Tirol auch zukünftig mit einem vermehrten Einsatz der künstlichen Lawinenauslösung zur 

Sicherung von Straßen rechnet und diesen auch unterstützt. In Salzburg hingegen sieht man 

kaum Bedarf für eine verstärkte Anwendung und Vorarlberg nimmt gewissermaßen eine Zwi-

schenposition ein. Hier wird vereinzelt Bedarf gesehen, aber die künstliche Lawinenauslösung 

wird bei weitem nicht so aktiv vorangetrieben wie in Tirol. Eine mögliche Erklärung warum 

Tirol vergleichsweise proaktiv vorgeht, könnte sein, dass hier der Bedarf an Sicherungsmaß-

nahmen aufgrund der topographischen Voraussetzungen und weitreichenden Erschließung 

der Seitentäler noch höher ist als in den anderen beiden Bundesländern. So liegen fast 40 % 

der bekannten Schadenlawinenstriche in Tirol und insgesamt gibt es knapp 2.200 Lawinenan-

bruchgebiete, die eine Gefährdung für den raumrelevanten Bereich darstellen (SAUERMOSER 

2007). In Salzburg und Vorarlberg wurde zudem von den Interviewpartnern bestätigt, dass 

fast alle Gefahrenbereiche bereits mit permanenten Maßnahmen „verbaut“ wurden (B2, A4). 

Ein Grund warum in Österreich im Vergleich zur Schweiz bisher keine Bahnstrecken mit An-

lagen zur künstlichen Lawinenauslösung gesichert werden, könnte sein, dass die ÖBB histo-

risch bedingt sehr stark auf aktive permanente Maßnahmen setzt. So wurden die ersten per-

manenten Lawinenschutzmaßnahmen in größerem Umfang für den Schutz der Arlberg-Bahn-

strecke Ende der 1880er Jahre errichtet (Mauerterrassen und Arlbergrechen) (SAUERMOSER et 

al. 2011). Darüber hinaus zeigt die Analyse der Streckenunterbrechungen der ÖBB von 1990-

2011, dass die meisten Sperren auf Schneeverwehungen und Nassschneelawinen zurückzu-

führen sind und deutlich seltener auf Trockenschneelawinen (RACHOY 2012). Dies könnte die 
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bisher zurückhaltende Anwendung erklären. Dennoch wurde im Rahmen des Interviews be-

tont, dass die ÖBB in naher Zukunft eine Testanlage zur künstlichen Lawinenauslösung für 

eine Nebenstrecke errichten will (D1).  

Hinsichtlich des wichtigen Aspektes wer den Betrieb von Sprenganlagen zur Sicherung von 

öffentlichen Verkehrswegen übernehmen soll, gibt es kein einheitliches Vorgehen in Öster-

reich. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das erforderlich ist. Tirol beschreitet den Weg, dass 

der Betrieb immer durch die Gemeinde erfolgen soll. Diese Vorgehensweise scheint dahinge-

hend nachvollziehbar, als dass auch die Beurteilung der Lawinensituation durch die Kommis-

sionen auf Ebene der Gemeinde erfolgt. In Salzburg und Vorarlberg gibt es auch Anlagen zur 

Sicherung einer Landesstraße, die von der Landesstraßenverwaltung selbst betrieben werden 

(z.B. durch Mitarbeiter des Bauhofes oder der Straßenmeisterei). Im Prinzip ergibt sich hier 

jedoch kein großer Unterschied, da auch in diesen Fällen die Mitarbeiter vor Ort sind und auf 

Empfehlung der LK sprengen. Entscheidend scheint in diesem Zusammenhang, dass die Beur-

teilung lokal verankert ist und von Personen übernommen wird, die über lokales Wissen ver-

fügen. Dies verdeutlicht auch folgendes Zitat: „Das Modell, dass man sagt, die Gemeinden sorgen 

für den Betrieb ist sicher kein schlechtes weil Sie müssen 2 Dinge bedenken: die Gemeinden haben 

die Leute vor Ort und die haben wahrscheinlich die Ressourcen und den Sachverstand durch die 

Kommissionen“ (A5). Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass auch Mitglieder der LK, die 

über eine Lawinensprengbefugnis verfügen, die Auslösung durchführen, sofern sie das per-

sönlich wollen. Ob die Durchführung der Sprengung (nicht die Beurteilung) auch durch eine 

externe Firma erfolgen könnte, ist immer im Einzelfall abzuwägen. 

Die mitunter wichtigste Aufgabe bei der künstlichen Lawinenauslösung kommt den Mitglie-

dern der Lawinenkommissionen zu. Ihnen obliegt die anfängliche Beurteilung der Lawinensi-

tuation und die Entscheidung, ob und wenn ja wann, gesprengt werden sollte. Im Anschluss 

der Auslösung muss der Sprengerfolg beurteilt und die Entscheidung ob der Verkehrsweg wie-

der frei gegeben werden kann, getroffen werden. Die Unterstützung der Lawinenkommissio-

nen mit technischen Hilfsmitteln wie z.B. Wetterstationen oder Detektionsgeräten ist neben 

der Sicherstellung einer sehr guten Aus- und Weiterbildung aller Mitglieder von entscheiden-

der Bedeutung. Hier gibt es in Österreich bereits einen sehr hohen Standard.  

Bei den genannten Problembereichen der künstlichen Lawinenauslösung bestehen vor allem 

zum Aspekt des Waldes sehr kontroverse Ansichten. Für einen Teil der Befragten stellt Wald 

einen limitierenden Faktor hinsichtlich eines vermehrten Einsatzes von Sprenganlagen dar. 

Wo Waldgebiete in der Sturzbahn oder im Auslaufbereich liegen, kann nicht gesprengt wer-

den, da die Gefahr Bannwald zu beschädigen zu hoch wäre. Aufgrund der hohen Waldbede-

ckung in Österreich ist damit auch der Einsatz von Sprenganlagen limitiert, so die Argumen-

tation. Darüber hinaus könnte es bei regelmäßigem Einsatz möglichweise Konflikte mit der 

Forst- und Jägerschaft geben, da häufiges Sprengen im Winter vor allem in Wildeinstandsge-

bieten problematisch ist. Auf der anderen Seite wird argumentiert, dass Auslöseanlagen oh-

nehin nur für Lawinen eingesetzt werden, die verhältnismäßig häufig abgehen und damit 

waldfreie Lawinenstriche bilden. Somit stellt Wald auch keinen direkten Hinderungsgrund für 

einen vermehrten Einsatz von Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrswegen dar.  
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Betrachtet man alle derzeitigen Anlagenstandorte in Österreich anhand von Orthofotos so 

zeigt sich, dass der Großteil der Anlagen Lawinen auslöst, die entweder gänzlich in waldfreien 

Gebieten liegen oder in einer ausgeprägten Rinne oder einer Lawinenschneise ohne Bewal-

dung abgehen. Nur bei sehr wenigen Anlagen sind nach einer ersten Betrachtung theoretisch 

umliegende Waldgebiete gefährdet (hier wurden jedoch keine Sekundärlawinen berücksich-

tigt). Der Argumentation, dass es zu Konflikten mit der Jägerschaft kommen könnte ist entge-

genzuhalten, dass diese Problematik ebenso beim Einsatz von Sprenganlagen in Skigebieten 

auftritt und schon während der Planungsphase berücksichtigt werden muss.  

Die Diskussion ob Wald den vermehrten Einsatz von Sprenganlagen zur Sicherung von Stra-

ßen in Österreich einschränkt oder nicht ist damit wohl noch nicht zu Ende geführt. Fest steht, 

dass Schutzwälder durch das künstliche Auslösen keinesfalls beschädigt werden dürfen, klar 

ist aber auch, dass die meisten Lawinen über die Jahre ohnehin waldfreie Schneisen in ihrer 

Sturzbahn hervorgebracht haben.  

Einen wesentlichen Punkt wenn es um die limitierenden Faktoren für den Einsatz von Spreng-

anlagen geht, könnten die Grundeigentümer darstellen. Oftmals sind viele verschiedene 

Grundstücke bei der Errichtung von Sprenganlagen betroffen, sei es bei den Anlagenstandor-

ten selbst, in der Sturzbahn, im Ablagerungsgebiet oder in Bereichen möglicher Sekundärla-

winen. Grundsätzlich müssen alle Grundstückseigentümer dem Vorhaben zustimmen (C1). 

Dies muss nicht immer eine Selbstverständlichkeit sein. Inwiefern die Verweigerung eines 

Grundeigentümers die Errichtung einer Anlage verhindern kann und welche Unterschiede 

sich rechtlich ergeben, ob die Anlagen als Teil der Straße geführt werden (in diesem Fall wäre 

die Duldung von Schutzmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben), oder nicht, stellt eine interes-

sante Frage dar, die rechtlich geklärt werden müsste. In Tirol muss gemäß der neuen Richtli-

nien im Vorfeld der Errichtung eine rechtlich gültige Vereinbarung mit allen Grundeigentü-

mern und eine Abklärung der Nutzungsansprüche durch die Gemeinde erfolgen (Amt der Ti-

roler Landesregierung 2013a).  

Bei den Vorteilen der künstlichen Lawinenauslösung wurde von den Befragten sehr oft das 

Argument der geringeren Kosten im Vergleich zu permanenten Maßnahmen genannt. Tat-

sächlich ist es so, dass die Investitionskosten idR deutlich geringer sind. Eine Sprengseilbahn 

mit etwa 2,5 km Länge kostet ca. 100.000,- Euro in der Errichtung und ein Gazex-Zündrohr, 

ein Lawinenwächter von Inauen-Schätti oder ein Wyssen Sprengmast je ca. 70.000,- Euro. Die 

Kosten je Laufmeter Galerie belaufen liegen bei ca. 10.000,- Euro und jene für einen Laufmeter 

Stützverbauung bei ca. 1.000,- Euro (Amt der Tiroler Landesregierung 2011). Je nach Größe 

des Anbruchgebiets können sich bei der Errichtung der Sprengvorrichtungen daher beträcht-

liche Kostenunterschiede ergeben. Als Beispiel kann das Projekt der Burgbach-Lawinen ange-

führt werden, bei dem die Variante mit Stützverbauungen ca. 7 Mio. Euro gekostet hätte und 

jene mit Lawinenauslöseanlagen in Kombination mit Ablenkdämmen ca. 1,5 Mio. Euro kostet. 

Um jedoch einen objektiven Kostenvergleich anstellen zu können, müssten nicht nur die an-

fänglichen Investitionskosten, sondern die tatsächlichen life-cycle-costs (Anschaffungs-, Be-

triebs- und Entsorgungskosten) von jeder Maßnahme erhoben werden, da bei den Auslöse-
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systemen langfristig viele versteckte Kosten im Betrieb auftreten (z.B. Wartungskosten, Hub-

schrauberminuten, Materialkosten pro Sprengladung, Ausbildungskosten der Lawinen-

sprengbefugten, etc.) können. Hinzu kommt, dass die Sprenganlagen im Vergleich zu perma-

nenten Maßnahmen eine kürzere Lebensdauer aufweisen, da der technologische Lebenszyk-

lus der mechanischen und elektronischen Bauteile begrenzt ist. So geht man für Lawinenaus-

löseanlagen je nach System bei entsprechender Wartung und Austausch von Komponenten 

von einer Lebensdauer von ca. 25 bis max. 40 Jahren aus (T2, T5). Stützverbauungen oder 

Lawinengalerien hingegen haben eine Lebensdauer von ca. 40 bis 80 Jahren (stark abhängig 

vom Standort, dem verwendeten Material und der Erhaltungsstrategie) (RUDOLF-MIKLAU et al. 

2011). Bei einer umfassenden Kosten-Nutzen-Untersuchung müssten z.B. auch die ökologi-

schen Auswirkungen der Schutzmaßnahme berücksichtigt und die indirekten Kosten infolge 

der kurzfristigen Sperre des Verkehrsweges einberechnet werden. Auch wenn zu erwarten ist, 

dass die Sprenganlagen im Vergleich zu permanenten Maßnahmen insgesamt deutlich kosten-

günstiger sind, wäre ein Vergleich mit allen life-cyce-costs der verschiedenen Maßnahmen er-

forderlich um das Kostenargument auf lange Sicht wirklich prüfen zu können. Vor allem für 

die Gemeinden, die häufig den Betrieb der Anlagen übernehmen (müssen), kann dies einen 

entscheidenden Kostenfaktor darstellen. 

Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen der Interviews jedoch nicht genannt und bisher auch 

nicht wissenschaftlich untersucht wurde, betrifft die ökologischen Auswirkungen der künstli-

chen Lawinenauslösung. Aufgrund der kürzeren Errichtungsdauer, ihrer geringeren Flächen-

inanspruchnahme und ihres geringeren Materialeinsatzes deutet vieles darauf hin, dass orts-

feste Sprenganlagen im Vergleich zu Stützverbauungen oder Galerien einen kleineren natur-

räumlichen Eingriff darstellen. Dies kann durchaus als Vorteil der temporären Maßnahmen 

herausgestellt werden. Von den meisten Anlagenherstellern wird mittlerweile auch darauf ge-

achtet, dass die Rückständen im Gelände möglichst gering ausfallen und diese gegebenenfalls 

verrotbar sind (STOFFEL 2013). Ebenso kann die vergleichsweise geringere Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes durch den Einsatz von Sprenganlagen anstelle der Errichtung von Stütz-

verbauungen oder Galerien als Vorteil der temporären Schutzmaßnahmen angesehen werden. 

Dies gilt insbesondere für die Wyssen Sprengmasten, deren Magazine über die Sommermo-

nate ins Tal geflogen werden, sodass während dieser Zeit nur der Mast zu sehen ist.  

Als zusätzlicher Vorteil der automatischen Sprenganlagen wurde von einem Befragten ge-

nannt, dass ihre Schutzwirkung nicht an ein definiertes Bemessungsereignis gebunden ist, 

sondern sie darüber hinaus wirksam sind. Dieser Aspekt könnte sich vor allem in Zeiten ver-

änderter Klimabedingungen als Vorteil erweisen. Hierzu sollte jedoch ergänzt werden, dass 

aktuell nicht klar ist, wie sich die Lawinenaktivität im Zuge des Klimawandels verändern wird. 

Kommt es lokal zu höheren Schneeniederschlägen, könnte der Einsatz von Sprenganlagen dort 

tatsächlich mehr Flexibilität bieten. Kommt es aufgrund steigender Temperaturen zu einer 

vermehrten Bildung von Nassschneelawinen in tieferen Lagen, die v.a. für alpine Verkehrs-

wege sehr relevant sind, könnte das hingegen eher restriktiv auf den Einsatz von Sprenganla-

gen zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur wirken. Denn im Gegensatz zu Trockenschneela-

winen ist die Auslösung von Nassschneelawinen bisher kaum erforscht. Erfahrungen zeigen 

zwar, dass auch Nassschneelawinen künstlich ausgelöst werden können, der Sprengzeitpunkt 
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aber noch kritischer bzw. ein positiver Sprengerfolg noch schwieriger zu erzielen ist. Für die 

Zukunft wird sich zeigen, inwieweit fortschreitende technische Neuerungen die Nassschnee-

problematik beheben können. Unter den bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Aus-

wirkungen des Klimawandels auf die Lawinenaktivität, ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, neue 

Maßnahmen zu entwickeln und praktische Erfahrungen mit ihrem Umgang zu sammeln. 

Das verbleibende Restrisiko bei der künstlichen Lawinenauslösung wurde von den Experten 

sehr unterschiedlich beurteilt. Insgesamt zeigte sich, dass jene Befragten, die dem Einsatz der 

künstlichen Lawinenauslösung positiver gegenüber stehen, tendenziell auch das Restrisiko 

geringer einschätzten. Die Aussagen reichten von „jede Schutzmaßnahme hat gewisse Restrisi-

ken“ bis „im Vergleich zu Galerien und Tunnel ist das Restrisiko höher“ zu „bei sorgfältigem Ein-

satz ist das Restrisiko nicht höher als bei permanenten Maßnahmen“. Da der Begriff des Restri-

sikos mit den Befragten zuvor jedoch nicht definiert wurde, ist auch keine objektive Einschät-

zung möglich, sondern die Antworten sind als spontane, subjektive Abwägung zu verstehen.  

Die Frage des verbleibenden Restrisikos beim Einsatz künstlicher Lawinenauslösung ist nicht 

einfach zu beantworten und bedarf auf jeden Fall einer genaueren Betrachtung, als das im 

Rahmen dieser Masterarbeit möglich ist. Unbestritten besteht bei der künstlichen Auslösung 

von Lawinen ein gewisses Restrisiko, da es sehr viele „Quellen der Unsicherheit“ gibt. Hierzu 

zählt z.B. dass die Gefahrenbeurteilung falsch sein kann, die Auslöseanlagen versagen können, 

die Auslauflänge weiter gehen kann als erwartet oder die Beurteilung des Sprengerfolgs falsch 

sein kann. Viele dieser Unsicherheiten ergeben sich daraus, dass die künstliche Lawinenaus-

lösung auf mehreren unmittelbar zuvor getroffenen menschlichen Entscheidungen beruht. 

Darüber hinaus ist der Prozess eines Lawinenabgangs von vielen Parametern abhängig, die 

bei weitem noch nicht vollständig verstanden sind.  

Aber auch permanente bauliche Maßnahmen bergen Restrisiken in sich. Die wahrscheinlich 

größte „Quelle der Unsicherheit“ besteht darin, dass sie auf ein Bemessungsereignis ausgelegt 

sind, dem eine meist mit großen Unsicherheiten behaftete Extremwertstatistik zugrunde liegt. 

Daraus kann sich ergeben, dass das gewünschte Schutzniveau (z.B. 150-jährliches Ereignis) 

nicht gewährleistet ist, weil Anbruchverbauungen zu niedrig, Galerien zu kurz oder Dämme 

nicht hoch genug dimensioniert wurden. 

Abschließend zum Aspekt des Restrisikos sollen einige Möglichkeiten aufgezeigt werden, um 

die „Quellen der Unsicherheit“ beim Einsatz künstlicher Lawinenauslösung zur Sicherung von 

Verkehrswegen zu minimieren: 

 Sperre des betroffenen Streckenabschnitts 

 Installation einer Wetterstation und eines Detektionsgerätes (Verbesserung der Beur-

teilbarkeit durch die Lawinenkommission) 

 Umfassende Aus- und Weiterbildung der Lawinenkommissionsmitglieder 

 Ausarbeitung eines Sicherheitskonzepts: in diesem werden alle eingesetzten Maßnah-

men in ihrer Wirkung und Wechselwirkung dargestellt und bewertet. Außerdem wer-

den das Projektgebiet, verschiedene Nutzungsansprüche, Ausführungsorgane (Lawi-

nenkommission und Lawinensprengbefugte), Gefährdungsbereiche, die Organisation 
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und Dokumentation der Sprengungen und das Restrisiko für das konkrete Projekt be-

schrieben 

 Ausarbeitung eines Einsatzkonzepts: dieses regelt den genauen Ablauf während des Be-

triebs (wer hat welche Aufgaben) 

 Ausarbeitung einer „Durchführungsroutine“: in dieser werden Stopp-Kriterien formu-

liert, bei denen nicht mehr ausgelöst werden darf (z.B. Festlegung einer kritischen Neu-

schneemenge, vgl. Durchführungsroutine für die Burgbach-Lawinen der WLV) 

 Erlass einer Verordnung über vorbereitende Verkehrsmaßnahmen durch die zustän-

dige Behörde: diese soll die Zuständigkeiten und den Ablauf der Straßensperren im kon-

kreten Fall klären und so Fehler bei der Durchführung und Kommunikation vermeiden 

 Regelmäßige Wartung der Anlagen 

 Vorwinterliches Treffen aller im Betrieb involvierten Akteure (Straßenerhalter, Stra-

ßenpolizeibehörde, Straßenmeistereien, LK, Polizeiinspektion, u.a.) um die Ablauf- und 

Absperrpläne durchzusprechen und gegebenenfalls abzuändern.  

BRÜNDL et al. (2004) und STOFFEL (2004) haben schon vor fast 10 Jahren die steigende Bedeu-

tung der künstlichen Lawinenauslösung in der Schweiz heraus gestellt. Nun deuten auch in 

Österreich die Entwicklungen der letzten Jahre und die derzeitigen Expertenmeinungen auf 

einen zukünftig verstärkten - wenn auch regional differenzierten - Einsatz zur Sicherung von 

Verkehrswegen hin. Insbesondere unter Kosten-Nutzen-Überlegungen kann das Sicherungs-

system eine interessante und vielversprechende Alternative darstellen.  

Die erwähnten Fallbeispiele in Kappl (Ulmicherbachl-Lawine) und St. Leonhard (Burgbach-

Lawinen) zeigen darüber hinaus, dass die künstliche Lawinenauslösung in Kombination mit 

permanenten Maßnahmen auch eine Option für die Sicherung von randlichen Siedlungsberei-

chen darstellt. Die Zufriedenheit der Beteiligten mit dieser Kombinationsvariante zur Siche-

rung von Verkehrsinfrastruktur und Siedlungsgebiet wird sich in den nächsten Jahren zeigen.  

Die neuen Auslöseanlagen bieten für bestimmte Streckenabschnitte die Chance dem zuneh-

menden Kostendruck, den steigenden Sicherheitserwartungen und den hohen Ansprüchen 

auf uneingeschränkte Mobilität unserer Zeit gerecht zu werden. Das folgende Zitat soll jedoch 

verdeutlichen, dass aufgrund der unterschiedlichen naturräumlichen Voraussetzungen im-

mer im Einzelfall abzuwägen ist, ob die künstliche Lawinenauslösung als Schutzmaßnahme 

geeignet ist: „Es gibt sicher auch Situationen wo man von der Sprenganlage als Sicherungssystem 

abraten muss, weil es einfach nicht geeignet ist - das ist wie in der Medizin, ich kann nicht sagen 

nimm Antibiotika das hilft gegen alles, das kommt immer auf die Situation an“ (A3).  

Der Einsatz von Sprenganlagen sollte daher als wertvolle Ergänzung des verfügbaren Maß-

nahmenspektrums zum Schutz vor Lawinen auf Verkehrswegen gesehen werden. Essentiell 

für die zukünftige Anwendung der künstlichen Lawinenauslösung wird sein, die Grenzen und 

Restrisiken der Systeme zu kennen und diese angemessen zu berücksichtigen. 
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

Die künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von öffentlichen Straßen wird in Österreich 

deutlich mehr eingesetzt als zu Beginn der Forschung erwartet: seit Ende der 1980er Jahre 

sichern automatische ortsfeste Sprenganlagen bereits einzelne Straßenabschnitte vor uner-

warteten Lawinenabgängen. Heute sind fast 100 Auslöseanlagen zur Sicherung von ca. 19-28 

Streckenabschnitten in Tirol (50 Anlagen), Vorarlberg (24), Salzburg (8) und der Steiermark 

(13) in Betrieb. Der Einsatz zur Sicherung von Straßen in Österreich scheint damit durchaus 

vergleichbar mit jenem in der Schweiz zu sein (ca. 100-140 Anlagen, Groberhebung durch Lu-

kas STOFFEL). Anders ist dies bei Bahnstrecken - hier kommen in Österreich bisher keine La-

winenauslöseanlagen zur Anwendung. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz künstlicher Lawinenauslösung zur Siche-

rung von Straßen gestalten sich äußerst komplex. Für die Errichtung und den Betrieb der An-

lagen müssen zum einen allgemeine Bewilligungspflichten berücksichtigt werden und zum 

anderen gelten besondere sprengtechnische und arbeitsrechtliche Bestimmungen. Für die 

Sperre des betroffenen Straßenabschnitts aufgrund von Lawinensprengarbeiten ist idR die 

Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. Im Falle der Unaufschiebbarkeit sind auch andere Or-

gane, wie z.B. die Polizei berechtigt, die Straße zu sperren. Für die Beurteilung der Lawinensi-

tuation bedient sich die Behörde idR der Empfehlung der örtlichen Lawinenkommission. Die 

Durchführung der Sprengung darf abgesehen von Gazex-Anlagen nur durch eine Person mit 

Lawinensprengbefugnis erfolgen. Bei Schäden infolge künstlicher Lawinenauslösung können 

je nach Sachverhalt zivil- und strafrechtliche Haftungen schlagend werden.  

Im Rahmen der Planung und Errichtung der Anlagen sind idR der Sicherungspflichtige des 

Verkehrswegs (z.B. Landesstraßenverwaltung), die Gemeinde, die örtliche Lawinenkommis-

sion, die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, die WLV und die Herstellerfirma involviert. 

Während der Betriebsphase sind die Lawinenkommissionen für die Gefahrenbeurteilung vor 

und nach der Sprengung, die Straßenpolizeibehörde (BH) für die Sperre des Verkehrswegs 

und der Lawinensprengbefugte für die tatsächliche Auslösung zuständig. Häufig übernehmen 

die Gemeinden die allgemeine Organisation des Betriebs und der Wartung.  

Da Schutzmaßnahmen meist mehrere Begünstigte haben, gibt es häufig eine Interessensab-

wägung und dementsprechend einen Teilungsschlüssel für die Investitionskosten. Daraus er-

geben sich von Projekt zu Projekt verschiedene individuelle Lösungen der Finanzierung. Der-

zeit übernimmt die WLV keine Kosten für die Errichtung der Auslöseanlagen, sondern beteiligt 

sich – sofern notwendig – nur an den Kosten für die strukturellen Begleitmaßnahmen (z.B. 

Ablenkdamm).  
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Im Vorfeld der Arbeit stellte sich die Frage, welche Rolle der WLV als Bundesdienststelle bei 

der Sicherung von Verkehrswegen zukommt und ob sie eine ähnliche Sachverständigentätig-

keit ausübt, wie auch in den Skigebieten durch den Lawinenerlass. Dies bestätigte sich zu gro-

ßen Teilen, da bei nahezu allen Anlagenplanungen die Expertise der WLV miteinbezogen 

wurde. Unabhängig um welche Art von Straße es sich handelt, ist die WLV in die Projektpla-

nung involviert. Wie stark diese Einbindung erfolgt, hängt u. a. auch von der zuständigen Be-

hörde ab und welche Gutachtertätigkeiten erwartet werden.  

Jedes Sprengsystem hat seine individuellen Vor- und Nachteile, sodass die Entscheidung wel-

ches System zum Einsatz kommt, immer im Einzelfall abzuwägen ist. Die angesprochenen 

Probleme und das verbleibende Restrisiko verlangen eine konsequente Auseinandersetzung 

mit der aktuellen Situation und müssen stets berücksichtigt werden. Es gilt zu bedenken, dass 

die künstliche Lawinenauslösung sowohl bei ihrer Anwendung als auch bei ihrer nicht-An-

wendung eine Wirkung hat und die Effizienz dieser Sicherungsmaßnahme zu einem hohen 

Grad von der Richtigkeit menschlicher Entscheidungen abhängt.  

Trotz bundesländerspezifischer Unterschiede in der Einschätzung des Bedarfs, wird die Tech-

nologie der künstlichen Lawinenauslösung nach Meinung der Befragten auch in Zukunft ver-

mehrt für die Sicherung von Verkehrswegen (Straße und Schiene) zum Einsatz kommen. Das 

Hauptargument ist der entscheidende Kostenvorteil gegenüber permanenten Maßnahmen . 

Die künstliche Lawinenauslösung wird in Zeiten geringer werdender öffentlicher Mittel als 

Chance gesehen, um den steigenden Mobilitäts- und Sicherheitsansprüchen unserer Gesell-

schaft gerecht zu werden. Die wichtigsten Kriterien für jede zukünftige Anwendung sind eine 

detaillierte Prüfung der naturräumlichen Voraussetzungen im Einzelfall, ein professionell or-

ganisiertes Sicherheits- und Einsatzkonzept, gute und zuverlässige Kommunikationswege und 

sehr gut ausgebildete Mitglieder in den zuständigen Lawinenkommissionen.  

Weitgehende Einigkeit der Experten herrscht darüber, dass in naher Zukunft keine Siedlungs-

bereiche mit künstlicher Lawinenauslösung gesichert werden. Denkbar sind jedoch weitere 

kombinierte Projekte, bei denen die künstliche Lawinenauslösung durch permanente Begleit-

maßnahmen zur Sicherung von randlichen Siedlungsgebieten ergänzt wird.  

Vielleicht kann die gewonnene Erkenntnis über die aktuelle Verbreitung in Österreich dazu 

beitragen, dass in Zukunft offener über die Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Lawi-

nenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen diskutiert wird und mehr Forschungsinte-

resse und Erfahrungsaustausch entsteht. Die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rah-

menbedingungen und die Aufarbeitung von Fallbeispielen im österreichischen Kontext wären 

für Entscheidungsträger und Praktiker von großer Wichtigkeit.  

Um langfristig Wissen aufbauen und die Systeme weiter verbessern zu können, ist die genaue 

Dokumentation der Auslöseversuche von großer Bedeutung. Vor allem bei den neuen Anlagen 

bietet sich die wissenschaftliche Begleitung (Datenerhebung) und Auswertung der Sprenger-

folge unter Einbeziehung von Wetter- und Schneedaten an. Wichtig wäre, dass die künstliche 

Lawinenauslösung auch zur Verbesserung des Prozessverständnisses von Lawinenabgängen 

genutzt wird. Hierfür bieten die neuen Detektionsgeräte bereits gute Möglichkeiten.  
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10 ANHANG 

10.1 ÜBERSICHT DER INTERVIEWPARTNER 

Tab. 14: Übersicht der Experteninterviews. 

Kurzzitat Institution des Interviewpartners 

A1 WLV Sektion Tirol 

A2 WLV Sektion Salzburg 

A3 WLV Sektion Vorarlberg 

A4 WLV Sektion Vorarlberg 

A5 WLV Sektion Wien 

B1 Land Tirol, Abteilung Verkehr und Straße 

B2 Land Salzburg, Referat Landesstraßenverwaltung 

B3 Land Vorarlberg, Abteilung Straßenbau 

C1 Land Tirol, Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz 

C2 Land Salzburg, Referat für Katastrophenschutz und Lawinenwarndienst 

D1 ÖBB Naturgefahrenmanagement 

Tab. 15: Übersicht der telefonisch oder per Email Befragten. 

Kurzzitat Institution des Gesprächspartners 

T1 Gemeinde Lech, Bauhof  

T2 Firma Wyssen  

T3 WLV Oberösterreich 

T4 WLV Steiermark 

T5 Firma Interfab  

T6 Ingenieurbüro SYNALP 

T7 Gemeindeamt Kleinsölk, Steiermark 

T8 Felbertauernstraßen-AG 

T9 ABM Flachau und Mitarbeiter der ZAMG 

T10 Gemeindeamt Kappl, Tirol 

T11 BH Landeck, Abt. Verkehr und Sicherheit 

T12 WLV Tirol 

T13 WLV Tirol 

T14 BH Zell am See 

T15 BH Bludenz 

T16 SLF Schweiz 

T17 WLV Salzburg, Zell am See 

T18 Ötztaler Gletscherstraßen GmbH 
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10.2  INTERVIEWLEITFADEN UND TEILSTANDARDISIERTER FRAGEBOGEN 

  Leitfaden-Interview 
 

„Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrsinfrastruktur in 
Österreich“ 

Anja Brucker 

 

Datum/Ort: _______________________________ 

Interviewpartner: __________________________ 

 

 Begrüßung und Einleitung zum Untersuchungsgegenstand 
 Einverständnis: Aufnahme des Interviews auf Tonband zur erleichterten Auswertung 
 Anonymität der Interviewpartner 
 Ablauf in Themenblöcke; Dauer ca. 1 h 

 

1. Übersicht Lawinenauslöseanlagen und Straßensperren 

1.1 Wo werden bereits ortsfeste Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Straßen einge-

setzt? Welche Straßen sind häufig lawinenbedingt gesperrt? 

1.2 Sind Ihnen Pläne für weitere ortsfeste Anlagen bekannt? – Neue Projekte? 

 Wo? Welche Straße? Koordinaten? Wann? Wer? Ansprechpartner? 

1.3 Anlagen in anderen BL außer Vlbg, Tirol und Sbg? 

2. Allgemeine Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Warum wird künstliche Lawinenauslösung zur Sicherung von Verkehrswegen in Ö bisher 

nur sehr zurückhaltend eingesetzt? im Vgl. zur Schweiz?  

2.2 Wie gestaltet sich der rechtliche Rahmen? – welche gesetzlichen Bestimmungen gelten? -

Probleme? - Nach welchem Behördenverfahren werden die Anlagen i.d.R. verhandelt? 

2.3 Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit künstlicher Lawinenauslösung gemacht?  

2.4 Wie geht die WLV mit der Sicherung von Verkehrswegen durch künstliche Auslösung um? 

3. Möglichkeiten, Grenzen und Problembereiche der künstlichen Lawinenauslösung 

3.1. Welche Vorteile ortsfeste Auslöseanlagen im Vergleich zu Hubschraubersprengung und 

permanenten Maßnahmen?  

3.2 Wo liegen die wesentlichen Probleme/Nachteile beim Einsatz von ortsfesten Sprenganla-

gen? -Wie lassen sich diese beheben? 

3.3 Wie schätzen Sie das Restrisiko ein? - Im Vergleich zu permanenten MN oder mobilen 

Sprenganlagen? 

4. Akteure, Umsetzung und Finanzierung 
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4.1 Wer sind die wesentlichen Akteure bei der Umsetzung?  

 Wer sind die Verantwortlichen? Wer entscheidet? Wer sprengt? 

 wer haftet? 

 wer sollte Betreiber sein? 

 wie gestaltet sich Zusammenarbeit zwischen WLV, LSV und Gemeinden? 

4.2 Finanzierung – wer trägt Kosten der Errichtung und des Betriebs?  

4.3 Wie sollen Gemeinden ohne Skigebiet mit Betrieb umgehen?  

4.4 Ist es denkbar, dass die WLV zukünftig temporäre Maßnahmen vermehrt einsetzt?  

4.5 Wie wichtig ist die Detektion des Lawinenabgangs zB mit Radargeräten? 

4.6 Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus Präferenzen für ein bestimmtes Anlagensystem für die 
Sicherung von Verkehrsinfrastruktur? – Warum? 

4.7 Gibt es innerhalb Ihrer Institution verschiedene Meinungen / Erfahrungswerte mit künst-
licher Lawinenauslösung? - warum? 

5. Zukünftige Entwicklung 

5.1 Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung künstlicher Lawinenauslösung zur Sicherung 

von Verkehrsinfrastruktur in Ö ein? 

5.2 Ist aus Ihrer Sicht auch die Sicherung von Siedlungsraum denkbar? - Warum (nicht)? 

5.3 Einschätzung von Kombination permanente und temporäre Maßnahmen? – Problem des 

Auffüllens eines Ablenkdammes? – inwiefern ist Veränderung der Lawinenbahn durch 

künstliche Auslösung ein Problem? 

5.4 Wie schätzen Sie die Problematik mit Waldgebieten und Beschädigung von Wald ein?  

5.5 Das Land Tirol spricht sich für den vermehrten Einsatz von künstlicher Lawinenauslösung 

zur Sicherung von Straßen aus und erarbeitet dahingehend auch eine Richtlinie. – Haben 

Sie davon gehört? 

6. Abschließende Kommentare 

6.1 Wie lange sind Sie schon für diese Institution tätig? – in welcher Position? 

6.2 Anmerkungen? Offene Punkte? Interessante Aspekte? 

Tab. 16: Teilstandardisierter Fragebogen. 

Teilstandardisierter Fragebogen für die telefonischen und elektronischen Befragungen 

1. Wo kommen ortsfeste Lawinenauslöseanlagen zur Sicherung von Verkehrswegen zum Einsatz?  

2. Wann wurden diese errichtet? 

3. Welches Anlagensystem besteht, wie viele Sprengpunkte gibt es? 

4. Wer finanziert die Anlagen, wer betreibt diese? 

5. Koordinaten? 

6. Welche Vorteile / Probleme treten auf? 

7. Ist Ihnen bekannt, dass es schon einmal Schäden gab? 

8. Sonstige Besonderheiten? 
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10.3  KRITERIENTABELLE ZUR ANWENDBARKEIT KÜNSTLICHER 

LAWINENAUSLÖSUNG OBERHALB VON SIEDLUNGEN 

Tab. 17: Kriterientabelle des Schweizer BAFU zur Anwendbarkeit künstlicher Lawinenauslösung ober-
halb von Siedlungen. Quelle: STOFFEL 2009.  
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