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Einmal möcht ich ein
Sprengmeister sein

Legales und illegales Feuerwerk.
Wo(mit) man zu Silvester noch schießen darf.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Hat es sich ausgeknallt? Silvester
steht vor der Tür und immer mehr

Gemeinden wehren sich gegen priva-
te Feuerwerke, auch weil es in der
Vergangenheit immer wieder zu
schweren Sach- und Personenschäden
gekommen ist. Seit der Bürgermeister
der Mozartstadt erstmals angekündigt

hat, keine Ausnahmegenehmigung
mehr für private Knallereien erteilen

zu wollen, ist bei Salzburgs Hobby-Feuerwerkern die Ver-
unsicherung groß. Viele fragen sich: Wo darf man noch
schießen? Welche Feuerwerkskörper sind erlaubt? Und
macht man sich strafbar, wenn man eine Rakete in der In-
nenstadt abfeuert?

Die Antworten auf diese Fragen finden sich im Pyrotech-
nikgesetz, das den Umgang mit Silvesterknallern regelt
und ein bundesweites, ganzjähriges Verbot von Feuer-
werkskörpern der zweiten Kategorie innerhalb von Orts-
gebieten vorsieht. Zu dieser Kategorie zählen auch Schwei-
zer Kracher oder Knallfrösche. Grundsätzlich dürfen Ra-
keten daher nur außerhalb des Ortsgebiets abgeschossen
werden. Der Bürgermeister kann aber Teile eines Ortsge-
biets von diesem Verbot ausnehmen, wenn eine Gefähr-
dung von Leben, Gesundheit, Eigentum und öffentlicher
Sicherheit nicht zu befürchten ist. Eigentlich darf mit
einem solchen „Freibrief“ keine „unzumutbare Lärmbeläs-
tigung“ einhergehen – aber der Begriff ist dehnbar.

In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern
sowie Alters- oder Tierheimen dürfen pyrotechnische Ge-
genstände nie gezündet werden. Das gilt auch für größere
Menschenansammlungen, egal ob innerhalb oder außer-
halb des Ortsgebiets. Und auch in der Nähe von Tankstel-
len oder anderen explosionsgefährdeten Anlagen ist das
Zünden von Silvesterknallern ausnahmslos untersagt.

Zum Systematischen: Je nach Gefährlichkeit werden py-
rotechnische Artikel in vier Kategorien unterteilt: Gegen-
stände der ersten Kategorie (F1) gelten als wenig gefährlich,
darunter fallen Knallerbsen und Sprühkerzen. Sie sind be-
reits ab zwölf Jahren freigegeben. Zur zweiten Kategorie

(F2) zählen Raketen, Pyrodrifter und Blitzknallkörper – die-
se dürfen in der Regel nur im Freien und auch nur einzeln
und getrennt angezündet werden. Mindestalter: 16 Jahre.
In geschlossenen Räumen dürfen die Knaller nur dann ver-
wendet werden, wenn sie laut Hersteller dafür bestimmt
sind. Das ist etwa bei Tischfeuerwerken, Traumsternen,
Knallbonbons, Partyknallern und Konfettiartikeln der Fall.

Für Artikel der Kategorien F1 und F2 ist keine Fach-
kenntnis erforderlich. Anders verhält es sich bei pyrotech-
nischen Gegenständen der dritten (F3) und vierten Kate-
gorie (F4). Für solche Mittel- und Großfeuerwerke – sie
sind erst ab 18 Jahren erlaubt – benötigt man einen Pyro-
technikausweis. Einen solchen darf die Behörde nur aus-
stellen, wenn der Antragsteller neben dem gesetzlichen
Mindestalter auch die nötige Sachkunde und Fachkenntnis
besitzt und als verlässlich eingestuft wird.

Doch was bedeutet das Feuerwerksverbot jetzt konkret?
Ganz einfach: Wer im Ortsgebiet einer Gemeinde, für die
der Bürgermeister keine Ausnahmeregelung vorgesehen
hat, Raketen abfeuert oder Böller wirft, begeht eine Ver-
waltungsübertretung und muss mit saftigen Strafen rech-
nen. Bei Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz drohen
Geldstrafen bis zu 3600 Euro oder Freiheitsstrafen von bis
zu drei Wochen. In manchen Fällen, etwa bei der Verwen-
dung von Krachern im Zusammenhang mit einer Sportver-
anstaltung, erhöht sich das Strafmaß auf bis zu 4360 Euro.

Ob es zum Jahreswechsel tatsächlich viele Anzeigen ge-
ben wird, bleibt abzuwarten. In der Praxis dürfte es für die
Polizei schwierig werden, Verstöße gegen das Pyrotechnik-
gesetz ausreichend zu dokumentieren. Das Verbot bietet
aber auch Nachbarn, die sich nicht gut leiden können, die
Möglichkeit, dem anderen eins auszuwischen.

Abseits verwaltungsstrafrechtlicher Konsequenzen kön-
nen aus einem Verstoß auch zivilrechtliche Haftungsfolgen
resultieren: Wer andere verletzt oder fremde Sachen be-
schädigt, haftet künftig – ohne sich darauf berufen zu kön-
nen, dass die Ballerei genehmigt war.

Stephan Kliemstein ist Rechtsanwalt in Salzburg (König &
Kliemstein Rechtsanwälte OG).

Wie treu muss ein Treuhänder sein?
Beispiel Immobilienkauf.

Grundsätzlich muss der Treuhänder alle Parteien im Auge haben. Manchmal geht es aber nicht ohne Richter.
WOLFGANG ZARL

Bei Immobilienkaufverträgen ist es Stan-
dard, die Transaktion über einen Treu-
händer durchzuführen. Hierbei wird der
Treuhänder von sämtlichen Vertragspar-
teien (Treugebern) zur Wahrung und
Sicherstellung ihrer vertraglichen Interes-
sen beauftragt. Dem Käufer der Immobilie
geht es darum, das Eigentum übertragen
zu bekommen. Der Verkäufer will den
Kaufpreis erhalten. Und die finanzierende
Bank benötigt eine hypothekarische
Sicherstellung ihrer Forderung im Grund-
buch.

Allen Treuhandschaften ist gemein,
dass der Treuhänder im Interesse des
oder der Treugeber und nicht im eigenen
Interesse zu handeln verpflichtet ist. Da-
bei gilt eine ganz besondere Sorgfalts-
pflicht. Die Übernahme von Treuhandver-
pflichtungen zählt zu den risikoreichsten
Bereichen der rechtsberatenden Berufe.

Der Treuhänder übernimmt als „Zah-
lungstreuhänder“ nicht nur eine „Erfül-
lungsgarantie“, dass der Kaufpreis bezahlt
wird, wenn die entsprechenden Urkunden
vorliegen. Vielmehr hat er auch die Män-
gelfreiheit oder eine vertraglich bestimm-
te oder zugesicherte Eigenschaft des
Kaufgegenstands zusätzlich mit einzube-
ziehen.

Was aber, wenn nach Vertragsabschluss
Mängel des Kaufobjekts zutage treten,
dieser Fall in der Treuhandvereinbarung
aber nicht geregelt wurde? Muss bzw. darf
der Treuhänder trotzdem den Kaufpreis
an den Verkäufer ausfolgen oder darf ihm
der Käufer dies untersagen? Der mehrsei-
tige Treuhänder muss spätere Dispositio-
nen eines Treugebers, die dem anderen
offenbar zum Nachteil gereichen würden,
grundsätzlich unberücksichtigt lassen.
Ein Auszahlungsverbot ist deshalb in

einem solchen Fall unwirksam. Kommt es
zu einem Konflikt zwischen den Treuge-
bern, der seine Wurzeln im Kaufvertrag
hat, darf der Treuhänder den strittigen
Betrag auch ohne Zustimmung der Treu-
geber bei Gericht erlegen.

Voraussetzung dafür ist: Der Treu-
händer kann bei für ihn zumut-
barer Prüfung nicht klären, ob
die Bedingungen für die
Auszahlung der geforder-
ten Summe erfüllt sind.
Das ist zum Beispiel
dann der Fall, wenn be-
hauptete Sach- oder
Rechtsmängel des Kauf-
objekts eine unklare
Rechtslage für den Treu-
händer schaffen. Ist der
Kaufpreis gerichtlich erlegt,
müssen sich diesen die Partei-

en ausstreiten. Zum gerichtlichen Erlag
ist der Treuhänder im Konfliktfall man-
gels anderslautender Vereinbarung zwar
nicht verpflichtet. Da er aber die (gegen-
sätzlichen) Interessen aller Treugeber
bestmöglich zu wahren hat, wird er im

Zweifel wohl diese Vorgehensweise
wählen. Denn wenn der Treu-

händer den Treuhanderlag
ausfolgt, obwohl die Treu-

handbedingungen nicht
erfülllt sind, macht er
sich haftbar.

Es empfiehlt sich
deshalb, derartige Fälle
in einer Treuhandver-

einbarung ausdrücklich
zu regeln.

Wolfgang Zarl (Bild) ist Rechts-
anwalt in Salzburg.
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