... und seine Bedeutung für Lawinenkommissionen. Beim Innsbrucker Alpinforum im
November 2012 gab es erstmals
einen eigenen Themenblock für die Lawinenkommissionen. Deren Mitglieder entscheiden u.a. über Straßen-, Pisten- und
Wegesperren aufgrund der aktuellen Lawinensituation. Bernhard Zenke erinnerte in seinem Referat, dass die Mitglieder der
Lawinenkommissionen bei der Beurteilung eines relevanten Einzelhanges nicht auf die im Lawinenlagebericht ausgegebene
Gefahrenstufe zurückgreifen können - und hat damit vor allem bei den Tourengehern im Auditorium Erstaunen ausgelöst.

Die Europäische Lawinengefahrenskala
Im Jahr 1993 wurde die europäische Lawinengefahrenskala ins
Leben gerufen. Bis zu diesem Zeitpunkt verwendete jeder Lawinenwarndienst seine eigenen Bewertungsstufen. In Bayern und
Österreich kam zum Beispiel eine 6-stufige, zweigeteilte Gefahrenskala zum Einsatz: Die Skala A wandte sich dabei an die Sicherungsdienste, die Skala B war für den Schitouristen bestimmt.
Solche, auf bestimmte Nutzergruppen zugeschnittene Skalen verloren mit der Vereinheitlichung 1993 ihre Bedeutung. Die seitdem geltende 5-stufige Europäische Lawinengefahrenskala deckt
alle Anwendungsbereiche ab (Abb. 1).
Die Definitionskriterien dieser Europäischen Lawinengefahrenskala sind die Schneedeckenstabilität und die Auslösewahrscheinlichkeit mit der Größe der zu erwartenden Lawinen. Von
Stufe 1 bis 5 nimmt der Umfang mäßig und schwach verfestigter
Schneedeckenbereiche zu. Gleichzeitig braucht es immer weniger
Zusatzbelastung, um Lawinen auszulösen. Während bei Stufe 1
eine Lawinenauslösung nur bei großer Zusatzbelastung an vereinzelten Gefahrenstellen im extremen Steilgelände zu erwarten
ist, reicht bei Stufe 3 bereits die geringe Zusatzbelastung eines
einzelnen Schifahrers oder Snowboarders aus, um eine Lawine
auszulösen. Auch der Umfang der Gefahrenstellen im Gelände
hat zur Stufe 3 hin zugenommen und betrifft jetzt viele Steilhänge, die allerdings hinsichtlich Höhenlage, Exposition oder
Reliefsituation im Lawinenlagebericht noch näher beschrieben
werden können.
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Abb. 1 Die Europäische Lawinengefahrenskala1

Quellen / 1 Homepage EAWS: www.avalanches.org / 2 Harvey S., Rhyner H.,
Schweizer J., 2012, Lawinenkunde (S. 99), Bruckmann Verlag / 3 Zenke, B., 2003:
Wie kommt der Lawinenwarner zur Gefahrenstufe? www.lawinenwarndienstbayern.de/infothek/kategorie.php?katid=4

Gefahrenstufe

Schneedeckenstabilität

Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit

Sehr groß

Die Schneedecke ist allgemein schwach
verfestigt und weitgehend instabil.

Spontan sind viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen,
auch in mäßig steilem Gelände zu erwarten.

Groß

Die Schneedecke ist an den meisten
Steilhängen schwach verfestigt.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an
zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele
mittlere, mehrfach auch große Lawinen zu erwarten.

Erheblich

Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem
an den angegebenen Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan
einige mittlere, vereinzelt aber auch große Lawinen möglich.

Mäßig

Die Schneedecke ist an einigen Steilhängen nur mäßig verfestigt, ansonsten
allgemein gut verfestigt.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung vor
allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Große spontane
Lawinen sind nicht zu erwarten.

Gering

Die Schneedecke ist allgemein gut
verfestigt und stabil.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei großer Zusatzbelastung an
vereinzelten Stellen im extremen Steilgelände möglich. Spontan sind
nur Rutsche und kleine Lawinen möglich.

Mit steigender Gefahr nimmt auch die Größe der möglichen
Lawinen zu, bis hin zur Gefahrenstufe 5, bei der sehr große Lawinen auch in mäßig geneigtem Gelände abgehen können. Unter
„groß“ oder „sehr groß“ versteht man gemäß dem Glossar der
EAWS1 Lawinen von mehr als 1 km Länge, die den Talboden erreichen können und hohes Zerstörungspotenzial ausweisen. Das
Glossar der EAWS beinhaltet ebenfalls international abgestimmte
Begriffe aus der Lawinenwarnung, die als Bausteine in den Lawinenlageberichten verwendet werden. Sie sind für das Verständnis
der Lawinenlageberichte durchaus wichtig.
Die kleinste Gefahrenstufeneinheit
Betrachten wir in der Europäische Lawinengefahrenskala das
Definitionskriterium „Schneedeckenstabilität“ näher, so finden
wir dort Ausdrücke wie „an einigen ...“, „an vielen ...“ oder „an
den meisten Steilhängen“.
Daraus wird deutlich, dass sich die Gefahrenstufe nicht auf einen
einzelnen Hang bezieht, sondern ein bestimmtes Areal im Auge
hat. Die Lawinenwarndienste haben bei der Einigung zur Europäischen Lawinengefahrenskala festgelegt, dass die kleinste Einheit,
für die eine Gefahrenstufe ausgewiesen werden kann, bei 100
km² liegt. Das kann ein Gebirgsstock oder eine Talschaft von beispielsweise 5 x 20 km sein. Die heute in den Lawinenwarndiensten praktizierte regionale Ausweisung von Gefahrenstufen deckt
- wenn man die übliche Höhendifferenzierung berücksichtigt beispielsweise in Bayern und Österreich Areale von ca.
200 km² bis rund 600 km² ab.
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Die in manchen schitouristischen Publikationen propagierte Praxis, einen einzelnen Hang mit einer Gefahrenstufe zu bewerten
bzw. mit einzelnen Schneedeckentests die Gefahrenstufe anpassen zu wollen, ist Unsinn und widerspricht der Definition der Lawinengefahrenstufen. Statistische Auswertungen am Institut für
Schnee- und Lawinenforschung in Davos zeigen, dass bei Gefahrenstufe 1 nur vereinzelte, bei Stufe 2 ca. 25 % und bei Stufe 3
etwa 50 % (Abb. 2) der Steilhänge schwach verfestigt sind2.
Wie kommt nun der Lawinenwarner zu diesem Überblick über ein
Areal und damit zur Gefahrenstufe? Den Lawinenwarndiensten
stehen heute umfangreiche Daten- und Informationsquellen zur
Verfügung:
 Automatische Messstationen, die rund um die Uhr Schneehöhen, Windverhältnisse, Temperaturen in der Luft und in der
Schneedecke, Ein- und Ausstrahlung und manch andere Wetterund Schneedeckenparameter liefern.
 Schneedeckenuntersuchungen an Messfeldern oder im freien
Gelände, die den Schneedeckenaufbau zeigen und Vergleichsdaten liefern.
 Beobachtungen und Schneedeckentests, die Hinweise auf
Schwachschichten in der Schneedecke und auf die Auslösebereitschaft von Lawinen geben. Zu diesen Beobachtungen zählen
auch die Sprengergebnisse bei Bergbahnen und die Rückmeldungen von Bergführern, die das Beobachternetz des Lawinenwarndienstes wertvoll ergänzen.

Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt.

Abb. 2 Umfang der Gefahrenstellen im Gelände. Beispiel: Bei Gefahrenstufe 3 würden statistisch gesehen 10 von 20 willkürlich
in Steilhängen durchgeführte Tests einen schwachen Schneedeckenaufbau zeigen (rote Kreise).

Die Hilfsmatrix
Aus all diesen Informationen kann sich der Lawinenwarner ein
relativ gutes Bild machen, wie derzeit die typischen Gefahrenstellen hinsichtlich des Schneedeckenaufbaus aussehen, ob Lawinen spontan abgehen können oder welcher Zusatzbelastung es
bedarf, sie auszulösen. Mit der Vorstellung über die typischen
Gefahrenstellen führt der nächste Schritt zu den Bereichen, wo
sie im Gelände vorkommen (Höhenlage, Exposition, Reliefsituation). Damit lässt sich schließlich die Frage leicht beantworten,
ob Gefahrenstellen vereinzelt, an einigen Steilhängen, an vielen
Steilhängen (die im Lagebericht näher beschrieben werden können) oder an den meisten Steilhängen vorkommen. Ähnlich verfährt der Lawinenwarner mit der Auslösewahrscheinlichkeit
(Abb. 3).
Mit den Überlegungen zur Schneedeckenstabilität und zur Auslösewahrscheinlichkeit findet der Lawinenwarner zur Gefahrenstufe. Als Hilfsmittel steht ihm dabei die Hilfsmatrix (Abb. 4) zur
Verfügung, die seit 2003 gemeinsames Instrument der Lawinenwarndienste ist. Diese Matrix beruht auf den Definitionen der
Europäischen Lawinengefahrenskala und führt den Anwender
bei gegebenen Verhältnissen zu einer eindeutigen Festlegung
der Gefahrenstufe3.
Die Gefahrenstufen sind prägnante, optisch meist hervorgehobene Aushängeschilder aller Lawinenlageberichte. Alle Berichte
stellen aber auch ergänzende Informationen textlich oder gra-
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fisch zur Verfügung, in denen die wichtigsten Erkenntnisse, die
den Lawinenwarner zur Gefahrenstufe geführt haben, wiedergegeben werden. So findet man dort die Hinweise, wo die Gefahrenstellen liegen, wie hoch die Auslösewahrscheinlichkeit ist und
welche Wetter- und Schneedeckenkriterien die aktuelle Lawinenlage bestimmen.
Die Beurteilung der Lawinenkommission
Betrachten wir das Aufgabengebiet einer Lawinenkommission, so
hat die Kommission keinen Überblick über ein größeres Areal zu
liefern, sondern für konkrete Gefahrenbereiche zu entscheiden,
ob Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind bzw. aufgehoben
werden können. Im Fokus der Kommissionen liegen also einzelne
Hänge oder Lawineneinzugsgebiet, von denen eine Gefahr für
Siedlungsräume, Straßen oder Schipisten ausgehen kann. Die
Lawinengefahrenstufe, die den räumlichen Überblick liefert, hat
dabei wenig Aussagekraft. Weit wertvoller sind die ergänzenden
Inhalte des Lawinenlageberichtes (zB zum Schneedeckenaufbau).
Mit ihrer Hilfe lassen sich Entscheidungen zu Lawineneinzugsgebieten untermauern. Eine Lawinenkommission muss objektive
Daten und Fakten erfassen. Genauso wie der Lawinenwarner
muss eine Kommission vielfältige Informationen zum Wettergeschehen, zum Schneedeckenaufbau und zum Gelände in ihre Entscheidung einbeziehen. Dabei gibt der Inhalt des Lawinenlageberichts eine wertvolle Orientierung. Mindestens genauso wichtig
sind allerdings die Bausteine, die im örtlichen Bereich zusammengefügt werden müssen:

Wie sehen die Gefahrenstellen aus?
Schwachschicht(en), Schneedeckenaufbau, Verfrachtungen

Häufigkeit der Gefahrenstellen?
- nur extremes Steilgelände
- einige Steilhänge
- viele Steilhänge (benennbar)
- zahlreiche/die meisten Steilhänge
- auch in mäßig steilem Gelände

Auslösewahrscheinlichkeit für Lawinen?
- unwahrscheinlich
- insbesondere bei großer ZB
- bereits bei geringer ZB wahrscheinlich
- bei geringer ZB wahrscheinlich
- spontan (Lawinen klein/mittel/groß)

Abb. 4 Hilfsmatrix zur Festlegung der Gefahrenstufe.
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Bernhard Zenke ist Leiter der Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt.

Abb. 3 Schema
Gefahrenstufenermittlung
des Lawinenwarners.

Höhenlage, Wind Triebschnee, Leehänge Niederschlag Schnee, Regen
Exposition Schwimmschnee, Oberflächenreif, Sonneneinstrahlung
Schneedeckenaufbau, Untergrund, Relief Rinnen, Mulden

Abb. 5 Lagebeurteilung durch Lawinenkommissionen. Der Fokus einer Lawinenkommission liegt auf bestimmten Hängen und
Lawineneinzugsgebieten über gefährdeten Objekten. Gleichwohl muss sie, analog zu den Lawinenwarnern, Wetter, Schneedecke und
Gelände berücksichtigen.
 die Daten örtlicher Messstationen
 eigene Schneedeckenanalysen und Schneedeckentests
 die Ergebnisse künstlicher Lawinenauslösungen
 Beobachtungen im Umfeld des Beurteilungsgebietes (Schneeverteilung, Lawinenabgänge, Gleitschneeentwicklung, etc.)

Wie die Beispiele zeigen, können allgemeine Gefahreneinschätzung im Lagebericht und örtliche Situation durchaus markant
voneinander abweichen. Leider fehlt bei manch Außenstehendem
oft das Verständnis für solche Situationen. Woher sollte er auch
die Orts- und Situationskenntnis haben? Wenn zudem die Tagespresse - wie mehrfach beobachtet – glaubt, über die allgemeine
Gefahrenstufe die Arbeit einer Lawinenkommission bewerten zu
An zwei Beispielen soll kurz aufgezeigt werden, wie Gefahrenkönnen, entsteht ein Spannungsfeld, in dem die Kommissionsarstufe des Lawinenlageberichts (LLB) und Beurteilung einer örtlibeit zu einer schweren Belastung wird. Dem können die meist
chen Lawinenkommission voneinander abweichen können:
Ehrenamtlichen nur Rechnung tragen, indem sie ihre Tätigkeit,
ihre Analysen und Entscheidungen bestmöglich begründen, dokuBeispiel 1
 LLB Gefahrenstufe 2 mit Hinweis auf einzelne Gleitschneelawi- mentieren und protokollieren.
nen auf Wiesenhängen
 Lawinenkommission: Beobachtet Aufweitung von Gleitschnee- Zusammenfassend ist festzuhalten
rissen in einem Hang und empfiehlt Sperrung der darunter lie Gefahrenstufen des Lawinenlageberichts geben einen räumligenden Straße.
chen Überblick und sind für die Entscheidungen von Lawinen Ergebnis: Straßensperrung bei Gefahrenstufe 2
kommissionen, die sich auf bestimmte Lawineneinzugsgebiete
beziehen, nicht relevant.
Beispiel 2
 LLB Gefahrenstufe 4 mit Hinweis, dass oberflächliche Lawinen  Die textlichen oder grafischen Zusatzinformationen der Lawinenlageberichte sind für Lawinenkommissionen wertvolle Bauauf tiefere Schichten in der Schneedecke durchschlagen und
Großlawinen auslösen können. Gefährdung hangnaher Verkehrs- steine zur Beurteilung. Diese ergänzen die eigenen
Schneedeckenbeurteilungen, Beobachtungen im Gelände und
wege wird im LLB erwähnt.
 Lawinenkommission: Hat bereits vor einigen Tagen Lawinenab- Analysen des lokalen Wettergeschehens.
 Versuche, die Qualität einer Lawinenkommissionstätigkeit über
gang auf der kritischen Schicht registriert. Demzufolge kann bei
die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichtes zu bewerten, verneuerlichem Lawinenabgang keine Großlawine entstehen. Keine
kennen die unterschiedliche Zielsetzung zwischen allgemeiner
Sperrmaßnahmen erforderlich.
Lawinenwarnung und ortsbezogener Gefahreneinschätzung.
 Ergebnis: Keine Straßensperrung trotz Gefahrenstufe 4
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