
Das Sprengmittelgesetz
2010 beinhaltet Regeln
für die Herstellung,

den Handel, den Erwerb und
den Besitz, die Verbringung,
Einfuhr und Durchfuhr so-
wie die Lagerung von
Sprengmitteln. Zudem sind
darin Bestimmungen zur
Identifizierung und Rückver-
folgbarkeit von Sprengmit-
teln vorgesehen. 
Sprengmittel werden un-

terschiedlich verwendet – im
Bergbau, bei Abbruchunter-
nehmen oder bei der Kalt-
verformung bestimmter Me-
talle. Die Novellierung des
Sprengmittelgesetzes (SprG-
Novelle), kundgemacht im
BGBl. I Nr. 136/2015, er-
folgte primär zur Umsetzung
von europarechtlichen Vor-
gaben. 
Die Richtlinie 2014/

28/EU sieht gemeinsame Be-
stimmungen für die Bereit-
stellung auf dem Markt und
die Kontrolle von Explosiv-
stoffen für zivile Zwecke in
der Europäischen Union vor.
Voraussetzung für die euro-
parechtliche Anpassung ist
zum einen die Übernahme
von gemeinsamen Begriffs-
bestimmungen in das öster-
reichische Sprengmittelge-
setz, wie etwa die „Bereit-
stellung“ oder „Wirtschafts-
akteur“. Darüber hinaus wer-
den die grundlegenden An-
forderungen an Schieß- und
Sprengmittel im neuen  § 12a
(„Allgemeine Grundsätze“)
zusammengefasst. 

Pflichten der Wirtschafts-
akteure. Nicht ohne Grund
findet sich der neue § 12a im
1. Hauptstück des besonde-
ren Teils, das die „Pflichten
der Wirtschaftsakteure“ re-
gelt. Ziel der EU-Richtlinie
ist es, dass auch die Herstel-
ler, Importeure und Händler

Verantwortung für die Kon-
formität von Schieß- und
Sprengmitteln tragen. Ihnen
kommen nun Kontroll- und
Mitwirkungsaufgaben zu,
wie die Bereitstellung der
technischen Unterlagen ei-
nes Schieß- und Sprengmit-
tels oder das Ausstellen ei-
ner EU-Konformitätserklä-
rung. Die Wirtschaftsakteure
haben außerdem die Pflicht,

von sich aus tätig zu werden,
wenn sie Grund zu der An-
nahme haben, dass ein
Schieß- und Sprengmittel
nicht den gesetzlichen An-
forderungen entspricht. In
diesem Fall sind sie ver-
pflichtet, sich gegenseitig
und die Behörde über alle er-
griffenen Maßnahmen zu in-
formieren. Im Einklang mit
den verstärkten Verpflich-

tungen der Wirtschaftsakteu-
re wurden die Regeln der
Marktüberwachung in eine
neue Form gegossen. Insbe-
sondere dann, wenn die
Wirtschaftsakteure ihren
Verpflichtungen nicht nach-
kommen, hat die Behörde
Maßnahmen zur Verbesse-
rung, zur Rücknahme und
zum Rückruf zu ergreifen.

Konformitätsbewertung.
Im Sinne der Harmonisie-
rung von Produktvorschrif-
ten in der Europäischen Uni-
on und im gesamten Binnen-
markt („Neuer Rechtsrah-
men“) wurden auf Basis der
Richtlinie 2014/28/EU Be-
stimmungen zur Einrichtung
einer Konformitätsbewer-
tungsstelle und ihrer Akkre-
ditierung sowie eines Kon-
formitätsbewertungsverfah-
rens in das Sprengmittelge-
setz aufgenommen. 
Die positive Konformi-

tätsbewertung wird durch ein
CE-Kennzeichen am Schieß-
und Sprengmittel zum Aus-
druck gebracht. Ein transpa-
rentes Bewertungsverfahren
soll zu einem europaweit
einheitlichen Qualitätsniveau
von Schieß- und Sprengmit-
teln beitragen. 
Terroranschläge wie

jüngst in Paris und Beirut
oder der Flugzeugabsturz im
Sinai-Gebiet haben wieder in
Erinnerung gerufen, welch
große Gefahr von Spreng-
stoffen in der Hand von Kri-
minellen ausgehen kann.
Durch die Fülle neuer Be-
stimmungen könnte die
SprG-Novelle 2015 dazu
beitragen, diesbezügliche
Straftaten, insbesondere ter-
roristische Ambitionen, zu
unterbinden und weiterhin
ein hohes Schutzniveau zu
gewährleisten.
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Sprengung eines Schornsteins in Wien: Mit der Sprengmittel-
gesetz-Novelle 2015 wurden in erster Linie europarechtliche
Vorgaben umgesetzt. 

Aktuelles zum Sprengmittelrecht
Mit der Sprengmittelgesetz-Novelle 2015, die mit 1. April 2016 in Kraft tritt, erhält das aus dem 

Jahr 2010 stammende Sprengmittelgesetz ein „Facelifting“. 


