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Strafrechtliche Fragestellungen bei Lawinensprengungen 

 

 

Allgemeine Bemerkungen: 

Das Strafrecht ahndet ein unrechtmäßiges Verhalten, wodurch eine Person 

zu Schaden kommt oder gefährdet wird. Sowohl die Polizei als auch der 

Staatsanwalt sind vom Gesetz her verpflichtet, Ermittlungen aufzunehmen. 

Bei Lawinenunfällen werden die ersten Erhebungen vor Ort von 

Polizeibeamten mit spezieller alpiner Ausbildung durchgeführt. Bei der 

Staatsanwaltschaft Innsbruck gibt es außerdem Alpinstaatsanwälte, die 

über ein alpines Wissen verfügen und denen Alpinunfälle zugeteilt sind. 

Meist werden sie unmittelbar nach einem Lawinenunfall direkt von der 

Alpinpolizei telefonisch verständigt und besprechen die ersten 

Ermittlungsschritte. Die Beweislast, dass ein strafbares Verhalten vorliegt, 

liegt im Strafrecht immer beim Staatsanwalt – das bedeutet, niemand muss 

sich freibeweisen. 

 

 

Strafrechtlich relevant ist ein Verhalten, wenn es aufgrund von 

Sorgfaltsverletzungen zu einem Erfolg führt, wobei dabei gemeint wird, 

dass das Verhalten zu einer Folge führt. Die Folge ist die Gefährdung, 

Verletzung oder Tötung. Die Sorgfaltswidrigkeit muss auf ein vorwerfbares 

fahrlässiges Verhalten des Täters zurückgeführt werden können. 

 

Bei Alpinunfällen spielen Fahrlässigkeitsdelikte eine Rolle. Es ist nicht 

davon auszugehen, dass jemand den Vorsatz hat, andere Personen durch 



Lawinensprengungen zu verletzen oder zu töten. Fahrlässig handelt, wer 

jene Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er verpflichtet wäre und die ihm 

zuzumuten ist. Die relevanten Fahrlässigkeitsdelikte sind im 

Strafgesetzbuch geregelt (mit 1.1.2016 sind dabei neue Bestimmungen in 

Kraft getreten). 

Es handelt sich um folgende Delikte: 

 

- § 88 StGB fahrlässige Körperverletzung 

- § 80 StGB fahrlässige Tötung 

- § 81 StGB grob fahrlässige (§ 6 Abs 3 StGB) Tötung (früher: 

fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen § 81 

Abs 1 Z 1 StGB) 

- § 89 StGB Gefährdung der körperlichen Sicherheit  

- § 177 StGB Fahrlässige Gemeingefährdung ( wer grob fahrlässig eine 

Gefahr für größere Zahl von Menschen (ab 10) sowie für fremdes 

Eigentum in großem Ausmaß (ab € 50.000.--) herbeiführt) 

 

Die Delikte des § 89 StGB sowie des § 177 StGB sind besonders 

hervorzuheben, weil in diesen Fällen ein konkreter Schaden wie Tötung 

oder Körperverletzung nicht verlangt wird; trotzdem liegt jedoch ein 

strafrechtlich relevanter Sachverhalt vor. Der Gesetzgeber stellt unter 

Strafe, wer (zumindest) einen anderen fahrlässigerweise bzw. grob 

fahrlässig konkret gefährdet. Grob fahrlässig handelt (§ 6 Abs 3 StGB), wer 

ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig handelt, sodass der Eintritt 

eines dem gesetzlichen Tatbild entsprechenden Sachverhalts als geradezu 

wahrscheinlich vorhersehbar war. 

 



 

Zur Sprengung von Lawinen: 

Die künstliche Auslösung von Lawinen bedarf höchster Sorgfalt. Bei 

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten drohen neben verwaltungsrechtlichen 

auch zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen. Die künstliche 

Auslösung von Lawinen ist von speziell geschulten Fachleuten 

durchzuführen, die mit den erforderlichen technischen Hilfsmitteln 

ausgestattet sind und über entsprechende Ortskenntnisse verfügen. Wie 

sich einsichtige und besonnene Fachleute in der konkreten Situation 

verhalten hätten, umschreibt den objektiven Sorgfaltsmaßstab. Objektive 

Sorgfaltswidrigkeit ist dann anzunehmen, wenn sich eine einsichtige und 

besonnene Person aus dem Verkehrskreis des Beschuldigten  - also aus 

dem Kreis der Fachleute - und mit seinem Sonderwissen ausgestattet in 

der konkreten Situation anders verhalten hätte. Überdurchschnittliche 

Ausbildung, Fähigkeiten und Kenntnisse erhöhen allerdings die 

Sorgfaltspflicht. Aufgrund der besonderen Fachkenntnisse ist bei Personen 

die zur Lawinensprengung befugt sind daher ein besonders strenger 

Sorgfaltsmaßstab anzulegen.  

 

Man spricht von einer Sachverständigenhaftung. Wer sich zu einer 

Tätigkeit als Sachverständiger öffentlich bekennt (zur Lawinensprengung 

befugte Personen sind als Sachverständige anzusehen), gibt dadurch zu 

verstehen, dass er sich den nötigen Fleiß und die nötigen Kenntnisse 

zutraut. Der Begriff der Sachverständigen ist sehr weit gefasst. Er umfasst 

alle Berufsgruppen, die ein besonderes Können oder Fachwissen 

voraussetzen. Sollte jemand dieses nötige Können oder diese nötigen 

Fähigkeiten nicht besitzen, muss er haftungsrechtlich dafür einstehen. Für 



den Sachverständigen gilt ein besonderer Sorgfaltsmaßstab und damit 

auch ein strengerer Verschuldensmaßstab. Er muss daher die typischen 

Fähigkeiten seines Berufsstandes haben sowie den Leistungsstandart 

seiner Berufsgruppe. Im konkreten Einzelfall wird daher geprüft, ob sich der 

Beschuldigte so verhalten hat, wie es ein maßgerechter Sachverständiger 

aus seiner Berufsgruppe getan hätte. Ein Bergsportführer wird daher immer 

mit einem Bergsportführer, ein Arzt mit einem Arzt und eine zu 

Lawinensprengungen befugte Person mit zur Lawinensprengung befugten 

Personen verglichen. Weiters wird geprüft, ob es anerkannte 

Verkehrsnormen oder Verhaltensregeln gibt, an die sich das maßgerechte 

Mitglied dieser Berufsgruppe halten sollte.  

 

Bei der Prüfung eines strafrechtlichen Verhaltens und ob sorgfältig 

gehandelt wurde wird sicherlich ein besonderes Augenmerk auf folgende 

Bereiche gelegt: 

- Weiträumige Sperrung des Gebietes und des Auslaufbereiches 

- Hinderung am Einfahren in die Gefahrenzone bzw. strenge 

Absicherungsmaßnahmen (sowohl bei Sprengungen innerhalb als 

auch außerhalb der Betriebszeiten) 

- Hinweis auf Lawinensprengungen 

- Bei negativen Auslöseversuchen muss sichergestellt werden, dass 

trotzdem sichere Verhältnisse vorliegen 

 

Zur Beurteilung der Frage der angewendeten Sorgfalt, ob also 

sorgfaltsgemäß oder sorgfaltswidrig gehandelt wurde, ist ein Fachwissen 

erforderlich, das üblicherweise weder Staatsanwalt noch Richter aufweisen. 

Im Regelfall ist es daher notwendig, in einem entsprechenden 



Strafverfahren einen Alpinsachverständigen zur Beurteilung dieser Frage 

beizuziehen.  

 

 

Zivilgerichtliche Entscheidung Oberster Gerichtshof (Peter Höller): 

Rendl 1992: 

Die beklagte Partei, ein Lift- und Seilbahnunternehmen, hat an einen 

befugten Fachmann den Auftrag zur Lawinensprengung auf einem von ihr 

gepachteten Grundstück gegeben. Das Grundstück wurde als Schipiste 

bzw. Aufstiegshilfe verwendet. Zum damaligen Zeitpunkt bestand 

Lawinengefahr. Es wurden vom Helikopter aus vier Sprengsätze von einem 

befugten Sprengmeister abgeworfen, wobei der dritte Sprengsatz die 

Lawine auslöste. Erwartet wurde, dass die ausgelöste Lawine die obere 

Neuschneedecke bzw. maximal den Schneezuwachs aus einer 

vorangegangenen Periode betreffen werde, nicht jedoch die gesamte 

Schneedecke bis zum Boden. Tatsächlich brach eine riesige Lawine los und 

rutsche in einem Drittel des Grundstücks der Schnee bis zum Boden ab. 

Auf dem weiter unten im Tal liegenden Grundstück der Klägerin wurde 

durch die Lawine Wald im Ausmaß von 1,5 ha vernichtet. Die an der 

Sprengung beteiligten Personen waren fachlich geeignet und dazu befähigt.  

Die Klägerin begehrte im Zivilverfahren den Ersatz des ihr entstandenen 

Schaden. 

 

Der Oberste Gerichtshof gab dem Klagebegehren statt. Die beklagte Partei 

habe durch die Lawinensprengung eine Gefahrensituation geschaffen. 

Zusätzlich haftet sie – als Auftraggeber für die Sprengung - durch den 

dadurch herbeigeführten Schaden. Durch die Lawinensprengung wurde der 



Schnee auf das Waldgrundstück zugeleitet und entstand der Schaden. 

Wenn es zu Zuleitungen aufgrund des natürlichen Gefälles oder durch 

Elementarereignisse kommt wären diese nicht zu verantworten. Die durch 

die Lawinensprengung ausgelöste Beeinträchtigung habe das Maß des 

Gewöhnlichen weit überschritten. Das Seilbahn- und Liftunternehmen habe 

für die Sicherung der Schipisten zu sorgen, dies wäre auch durch eine 

Sperrung der lawinengefährlichen Hänge möglich gewesen. Lediglich aus 

geschäftlichen Gründen habe man sich gegen die Sperre und für die 

Sprengung entschieden. 

Zusammengefasst ist zu dieser Entscheidung zu sagen: 

Dem Sprengmeister konnte kein Fehlverhalten nachgewiesen werden, 

weshalb die gesamte Haftung bei der beklagten Partei blieb. Die beklagte 

Partei hat den Auftrag zur Sprengung gegeben. Statt der Sprengung wäre 

auch eine Sperre möglich gewesen. Für die Folgen der Sprengung hat die 

beklagte Partei zu haften. 

 

Insgesamt wird jede Lawinensprengung ein Einzelfall sein, der nach den 

jeweiligen Umständen zu beurteilen ist. Sprengmeister sollten über eine 

Berufshaftpflichtversicherung verfügen und den Auftraggeber nachweislich 

(am besten schriftlich) auf mögliche Gefahrensituationen aufmerksam 

machen. Insbesondere der Hinweis, dass eine Lawine in Art und Größe nie 

hundertprozentig vorausgesagt werden und größer als erwartet sein kann, 

ist wichtig zur Absicherung für den Sprengmeister.  

 

 

 

 

 


