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Zur Kenntnis: Herrn Präsidenten  
Dr. Josef Noggler 
Südtiroler Landtag 
 
Im Hause 

 
Antwort auf die Anfrage zur aktuellen Fragestunde Nr. 53-03-21 
 
Sehr geehrter Landtagsabgeordnete, 
 
ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfrage, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” bei der 
letzten Landtagssession vorgelegt wurde und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen ist. 
 
1. Wird im Sommer 2021 wieder nach den Kriegsrelikten getaucht? 

In Bezug auf die im Betreff angeführte Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass auch für das Jahr 2021 von den 
Sondereinheiten von Heer und Marine ein spezifisches Programm gemeinsamer Maßnahmen für die 
Durchführung von Einsätzen zur Bergung und Zerstörung von Kriegsrelikten im Vahrner See unter 
Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ausgearbeitet worden ist. 
 

2. Wie viele Jahre werden voraussichtlich notwendig sein, bis sämtliche Kriegsrelikte aus dem See 
entfernt sind? 
Bis heute konnten durch die intensive Tätigkeit der spezialisierten Einheiten der Streitkräfte - die über 
einen Zeitraum von 3 Jahren durchgeführt wurde - insgesamt 58.842 Sprengkörper geborgen und zerstört 
werden, wobei auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern gearbeitet wurde und etwa 90 % davon 
zurückgewonnen wurden. Die für den Abschluss der Operation benötigte Zeit hängt eng von der Anzahl 
der zusätzlich zu bergenden Sprengkörper und der Beschaffenheit des Seegrundes zusammen, auf dem 
gearbeitet werden muss. Bisher handelte es sich um einen schlammigen Seeboden. 
 

3. Besteht eine Möglichkeit, trotz der Restbestände an Kriegsrelikten einen Teil des Sees für die Be-
völkerung zugänglich zu machen? 
Überlegungen bezüglich eines möglichen auch nur teilweisen Zugangs zum See sind abhängig von der 
Berücksichtigung, dass die Entdeckung einer großen Anzahl von Kriegsrelikten, die fast alle auf einen 
einzigen Typ zurückgeführt werden können, nicht die Möglichkeit ausschließt, dass Sprengkörper eines 
anderen Typs vorhanden sind, die sich in einem schlechten Erhaltungszustand befinden oder, was noch 
schlimmer wäre, nicht sicher handhabbar und transportierbar sind, wie es bereits geschehen ist, was zu 
einer offensichtlichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit führen würde. 

 
4. Welche Gefahr geht von den seit über 70 Jahren im See befindlichen Relikten heute noch aus, 

wenn nicht aktiv danach getaucht wird? 
Siehe Antwort 5 
 

5. Wie wahrscheinlich ist die Explosion eines Reliktes, während es an die Oberfläche befördert 
wird? 
Bezüglich des Risikos, das von den im See vorhandenen Kriegsmaterialen ausgeht, wies das Kommando 

des II. Regiments Genio Guastatori von Trient darauf hin, dass die Wirksamkeit von Kriegsrelikten nicht 

vom Lauf der Zeit abhängig ist, da ein Sprengkörper unter optimalen Erhaltungsbedingungen seine 

Sprengkraft unverändert beibehält. 
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Leider ist die genannte Sprengkraft größer, wenn sich aufgrund des Erhaltungszustands die 
physikalischen Eigenschaften der Sicherheitseinrichtungen, die eine unbeabsichtigte Explosion 
verhindern sollten, verändert haben und damit der Sprengkörper selbst und die Reaktion auf seine 
Handhabung und die Umgebung unvorhersehbar macht (insbesondere bei Erdrutschen, Hangrutschen, 
Wellenbewegungen ...). 
Abschließend hat dasselbe Militärkommando hinzugefügt, dass die Bergung eines Sprengkörpers immer, 
selbst für spezialisiertes Personal, einen Risikokoeffizienten beinhaltet, der mit der Art der Kriegsrelikte 
und dessen Erhaltungszustand zusammenhängt. 

 
6. Hat sich die Gemeinde Vahrn in den letzten Jahren aktiv um eine Zugänglichkeit bemüht? 

Der Bürgermeister von Vahrn teilt mit, dass die Gemeinde Vahrn sich seit Jahren bemüht, zuletzt mit der 
Zuhilfenahme der Volksanwaltschaft vonseiten der Frau Piok, dass der Rundweg um den See geöffnet 
und auch der Schwimmbetrieb, zumindest auf einem auch kleineren Teil des Sees, wieder möglich wird.  
So wurde vom Gemeinderat im April des letzten Jahres eine Grundsatzvereinbarung zur Benützung des 
Rundweges genehmigt, die Frau Piok Marlene, sie ist auch Grundeigentümerin auf einem Teilstück des 
Weges, bisher aber noch nicht unterschrieben hat. Die Vereinbarung wurde vonseiten der 
Volksanwaltschaft u.a. nach einem gemeinsamen Lokalaugenschein mit Vertretern von verschiedenen 
Landesämtern, der Eigentümerfamilie des Sees und der Gemeinde ausgearbeitet. In der Vereinbarung ist 
u.a. festgehalten, dass die Gemeinde für die Öffnung des Weges eine eigene Haftpflichtversicherung 
wegen der Kriegsrelikte im See abschließt. Die Haftungssumme ist für die Eigentümerin des Sees jedoch 
nicht hoch genug.  
Im letzten Jahr wurde zudem mit dem Regierungskommissariat und den Militärbehörden vereinbart, dass 
ein Teil des Sees nach einer Überprüfung einer spezialisierten Firma hinsichtlich der Kriegsrelikte und 
entsprechender Abgrenzung für den Schwimmbetrieb geöffnet werden könnte. Auch hier hat die 
Gemeinde zugesagt, die entsprechenden Ausgaben zu übernehmen unter der Voraussetzung, dass ein 
uneingeschränkter öffentlicher Schwimmbetrieb möglich ist. Auch in dieser Hinsicht hat sich 
schlussendlich nichts getan.  
Der Bürgermeister von Vahrn wird die Eigentümerin des Sees auch heuer wieder ersuchen, zumindest die 
ausgearbeitete Vereinbarung zur Öffnung des Rundweges zu unterschreiben und somit diesen öffnen zu 
können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Arno Kompatscher 
Landeshauptmann 

          (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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