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Der Aufbau der gesamten Flying Fox - ein "teilredundantes"
System. Zwei Trageseile und eine Seilrolle mit zwei Achsen - bis
hier liegt Redundanz vor - dann ein Karabiner mit der Energyca-
Schlinge. In das kurze Ende wurde das Bremsseil eingehängt, in
das lange Ende eine Bandschlinge gefädelt. In die beiden Enden
wurde der verhängnisvolle Twistlock-Karabiner eingehängt.

�



Aufbau der Flying Fox

Regelmäßig zum Schulschluss werden im Rahmen von Schul-
sportwochen unter anderem Kletterkurse im Klettergarten Kanzia-
niberg durch verschiedene Schulen gebucht. Die Betreiber, selbst
staatlich geprüfte Bergführer, errichteten im Frühjahr 2000 zwi-
schen zwei markanten Felsen zur Überquerung einer ca. 40 Meter
tiefen Schlucht eine Seilrutsche. Sie verwendeten dazu ein Stahl-
seil und darüber liegend ein weiteres Kletterseil. Die Seile wiesen
eine Länge von 35 Metern auf.
Auf dem Stahlseil lief eine Seilrolle, die mit dem Kletterseil durch
eine Bandschlinge und einen Karabiner verbunden war. An der
Seilrolle war mit einem Karabiner eine Energyca-Schlinge einge-
hängt, von der zwei verschieden lange Enden herunterhingen. In
die Schlaufe des kurzen Endes wurde mit einem Karabiner das
Bremsseil eingehängt, mit dem die zu befördernde Person kon-
trolliert zum Zielpunkt gebracht und anschließend die Seilrolle
wieder zum Start hinaufgezogen werden konnte. Die Schlaufe am
langen Ende diente zum Einhängen der zu befördernden Person.
Hier wurde zusätzlich eine Bandschlinge durch die Schlaufe der
Energyca-Schlinge gezogen und in die beiden Enden die zu beför-
dernde Person mit einem Karabiner in den Seilring eingehängt.
Bei dem verwendeten Karabiner des Bergführers handelte es sich
um einen vier Jahre alten, handelsüblichen normgerechten
"Twistlock", der Bruchkraftwerte von 25 kN längs, 6 kN quer und
9 kN Schnapper-offen aufwies, also für Belastungen, wie sie beim
Flying Fox auftreten können, absolut ausreichend war.

Der Unfall

Vor dem Start gab der Bergführer dem Lehrer und den Schülern
die Anweisung, sich an der Energyca-Schlinge mit beiden Händen
anzuhalten. Ansonsten gab es keine sicherheitstechnischen
Anweisungen und Aufklärungen des Bergführers.
Zunächst überquerten der Lehrer und ein Schüler ohne Probleme
die Schlucht. Dann hängte der Bergführer den später Verunfallten
ein, überprüfte den Verschluss des Karabiners, den Seilring und
den Sitz des Gurtes und gab den Start frei. In der Mitte der
Schlucht bremste der Bergführer den Schüler ab, wodurch es zu
einer Pendelbewegung kam. Plötzlich gab es einen Laut und der
Schüler stürzte in die Tiefe. Er schlug am Boden auf und verletzte
dabei einen 12-jährigen Schüler, der sich dort sitzend ausrastete.
Dieser Bub erlitt einen Beinbruch. Der abstürzende Schüler ver-
starb noch an Ort und Stelle.
Der Bergführer und die Betreiber vermuteten zunächst den Riss
einer Schlinge oder den Bruch des Karabiners. Es stellte sich
jedoch heraus, dass sowohl Bandschlinge als auch Karabiner
funktionsfähig waren. Die doppelt im Twistlock-Karabiner einge-
hängte Bandschlinge war beim abgestürzten Schüler nur noch
einfach im Twistlock-Karabiner eingehängt vorgefunden worden.

Gutachten und Strafverfahren

Gegen den verantwortlichen Bergführer wurde ein Strafverfahren
wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhält-
nissen eingeleitet; Dipl.-Ing. Pit Schubert wurde zum Sachver-
ständigen bestellt. Für den verantwortlichen Bergführer wurde
noch am Unfalltag über die Notfall-Hotline des Alpenvereins juri-
stische und sachverständige Hilfe vor Ort organisiert.
Während anfangs vermutet wurde, dass der Schüler den Karabi-
ner mit den Händen selbst öffnete, wurde dies durch ein Foto,
welches der Lehrer unmittelbar vor dem Absturz machte, wider-
legt. Anhand dieses Fotos konnte einwandfrei festgestellt werden,
dass sich der Schüler weisungsgemäß an der Energyca-Schlinge
festhielt. Somit blieb nur mehr eine Schlussfolgerung offen: der
Karabiner musste sich selbständig geöffnet haben.
Der vom Gericht bestellte Sachverständige führte in seinem Gut-
achten im Strafverfahren aus, dass die Untersuchung des Unfall-
herganges ergab, dass ursächlich für den Unfall das selbsttätige
Öffnen des Twistlock-Karabiners war. Dies konnte passieren durch:

� die zufällig ungünstige Lage der Bandschlinge im Bereich des
Twistlock-Verschlusses mit - oder ohne - Anlage der Bandkante
der zusammengenähten Bandstelle am genannten Karabinerver-
schluss und 
� eine durch die Belastung beim Auf- und Abschwingen ent-
standene, ungünstige Zugbewegung der belasteten Bandschlinge
in Drehrichtung des Twistlock-Verschlusses.

Der Sachverständige kam nach gründlicher Abwägung zur
Ansicht, dass der Unfall auf eine Verkettung ungünstiger
Umstände zurückzuführen ist, die in dieser Art und Weise für den
Bergführer nicht vorsehbar gewesen sein dürfte. Die Gefahr, dass
sich Twistlock-Karabiner selbsttätig öffnen und dadurch Schlin-
gen, Anseilschlaufen u. dgl. aushängen können, konnte für Berg-
steiger und Kletterer sowie für Outdoor-Trainer in Österreich zum
Zeitpunkt des gegenständlichen Unfalls noch nicht als allgemei-
ner Wissensstand bezeichnet werden. Auch nicht für Bergführer,
die nicht selbst Veranstalter von Abenteuerübungen und -kursen
sind, sondern nur deren Gehilfen.
Der Sachverständige führte weiter aus, dass es im Jahre 2000
noch keine offiziell anerkannte Ausbildung für Trainer von seilge-
stützten Abenteuerübungen und -kursen gab, dass der Österrei-
chische Berg- und Schiführerverband nicht in Sachen Flying Fox
ausbildete und Ausbildungsstand bis zum Zeitpunkt des gegen-
ständlichen Unfalles am Kanzianiberg der war, dass ein Twist-
lock-Karabiner als ausreichend sicher angesehen wurde und
Redundanz weder vorgeschrieben noch empfohlen wurde. 
Pit Schubert hat zwar in diversen Veröffentlichungen empfohlen,
für das Anseilen Redundanz anzuwenden (also zwei Karabiner
parallel und gegenläufig zu verwenden), diese Empfehlung war be
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Straf- und Zivilverfahren nach Flying Fox Unfall von Andreas Ermacora

Im Juni 2000 ereignete sich in Kärnten ein tragischer Unfall beim Betrieb einer Flying Fox, der die Maßstäbe beim Betrieb solcher 

Seilaufbauten teilweise neu definiert hat. Der Fall beschäftigte sowohl das Strafgericht als auch die Zivilgerichte. Letztlich konnte

weder den Betreibern des Klettergartens noch dem eingeteilten Bergführer ein Verschulden nachgewiesen werden, sodass die Zivil-

klage der Eltern des tödlich verunglückten Schülers abgewiesen wurde.



aber zum Zeitpunkt des Unfalles nach Ansicht des Sachverständi-
gen noch nicht einmal in Deutschland als allgemein bekannt und
anerkannt bezeichnet worden. Der Sachverständige führte aus,
dass auch er - wäre er vor dem Unfall hinsichtlich ausreichender
Sicherheit des verwendeten Flying Fox-Systems am Kanzianiberg
befragt worden - keinerlei Bedenken geäußert hätte.
Auf Grund dieses Gutachtens und eines an Ort und Stelle durch-
geführten gerichtlichen Lokalaugenscheines wurde das Strafver-
fahren gegen den Bergführer eingestellt.

Das Zivilverfahren

Die Eltern des getöteten Schülers erhoben daraufhin Zivilklage
und begehrten Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von
ca. ¤ 30.000,-. Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte alle drei
Bergführer. Der dagegen erhobenen Berufung gab das Oberlan-
desgericht Graz Folge und wies die Klage in einem 67-seitigen
Urteil ab. 
Der Oberste Gerichtshof wurde nicht mehr angerufen. Das Ver-
fahren ist somit rechtskräftig beendet und abgeschlossen.

Entscheidungsgründe

Worin lagen nun die Gründe, die letztlich zu einer gänzlichen
Abweisung der Klage führten, wo doch unzweifelhaft von allem
Anfang an feststand, dass dem tödlich verunglückten Schüler
sicherlich kein wie immer geartetes Fehlverhalten anzulasten war?
� Das Kernproblem beim vorliegenden Unfall lag darin, festzu-
stellen, ob den Bergfüh-rern und hier vor allem jenem Bergführer,
der die Bahn bediente und den Schüler einhängte, ein Verschul-
den traf. Auf Grund des festgestellten Vertragsverhältnisses mus-
sten sich die Bergführer "freibeweisen". Abgesehen davon, dass
der Unfall als Schulunfall zu qualifizieren ist, musste das Gericht
erforschen, ob es dem Bergführer bekannt war oder bekannt sein
musste, dass es bei der Verwendung von lediglich einem Ver-
schlusskarabiner zu einem selbsttätigen Öffnen kommen kann.
Dies wurde letztlich verneint.
� Der bereits vier Jahre alte Karabiner, der Abnützungserschei-
nungen aufwies, lässt nicht auf die Verwendung untauglichen
Geräts schließen. Unfallursache war nicht ein Versagen des Kar-
abiners, sondern der Umstand, dass die Bandschlinge während der
kurzfristigen Ent- und Belastung im Zuge des Pendelns den Kara-
biner öffnete und herausglitt.
� Das Erstgericht lastete dem Bergführer an, dass die Schüler,
obwohl sie vom vorangegangenen Klettersteig mit zwei Reep-
schnüren ausgestattet waren, diese bei der Schluchtüberquerung
nicht benützten. Das Oberlandesgericht Graz hingegen klärte das
Erstgericht über den Zweck der auf einem Klettersteig praktizier-
ten Vorgehensweise auf, die nicht eine doppelte, sondern eine

lückenlose Sicherung bezweckt und lastete dem Bergführer diese
Vorgangsweise nicht an.
� Das Erstgericht warf dem Bergführer vor, keine zusätzliche
Sicherung verwendet zu haben (etwa durch einen zweiten Kara-
biner). Eine solche wäre problemlos mit einem einfachen Hand-
griff möglich gewesen, in dem der Bergführer einen zweiten
Karabiner gegengleich in die Bandschlinge eingehängt hätte.
Damit wäre der Unfall rückblickend einfach zu verhindern gewe-
sen. Das Oberlandesgericht Graz aber stellte fest, dass dem
beklagten Bergführer die Unfallursache zum Zeitpunkt 8. Juni
2000 nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste.

Redundanz?

Hätten die Beklagten nun ein redundantes Sicherheitssystem bei
der Verbindung von Gurt und Bandschlinge anwenden müssen
oder nicht?
Das Oberlandesgericht Graz sagte zunächst, dass bei Kletterkur-
sen mit Schülern ein erheblich höherer Sicherheitsmaßstab
gewährleistet sein muss als bei einer schwierigen Bergtour. Die
Schüler müssten zwar mit Verletzungen wie Schürfwunden und
Ähnlichem rechnen, niemals aber mit schwerwiegenden Abstür-
zen. Somit waren die Bergführer verpflichtet, alle über das obige
Risiko hinausgehenden Risken auszuschließen. Allerdings - und
dies ist der springende Punkt - war ihnen nur der Ausschluss
jener Risken zumutbar, die zur Zeit des Unfalles bekannt waren.
Es gab zwar auch schon vor dem Unfall Konstellationen, die in
der Literatur beschrieben wurden, die aber mit dem Unfall am
Kanzianiberg nicht vergleichbar waren, weil dort das Seil durch-
den Karabiner und somit der Twistlock-Verschraubung entlang-
lief (beim Abseilen oder beim Sichern mit Halbmastwurf-Siche-
rung). Das Oberlandesgericht Graz stellte fest, dass die Nichtbe-
achtung eines zur Unfallzeit nicht bekannten Risikos niemandem
vorgeworfen werden kann.

Aufklärungspflicht

Zuletzt musste noch überprüft werden, ob den Bergführern eine
Verletzung der Aufklärungs-pflicht vorzuwerfen war. Auch hier
folgte das Gericht der Argumentation der Bergführer, wonach nur
über solche Risken aufzuklären ist, die bekannt sind.

Bewilligungspflicht

Im Kärntner Veranstaltungsgesetz ist festgehalten, dass der
Betrieb von Sportplätzen für Betätigungen, bei denen sich Men-
schen an einem Seil o.ä. durch die Luft bewegen, wie Bungee
Jumping etc., der Bewilligung der Landesregierung bedarf. Die
Veranstalter haben vor Aufbau und Inbetriebnahme der Flyingbe
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Für das selbsttätige Öffnen des Twistlock-Karabiners waren
laut Gutachter zwei Faktoren verantwortlich:
Erstens die zufällig ungünstige Lage der Bandschlinge im Bereich
des Twistlock-Verschlusses. Mit - aber auch ohne - Anlage der
Bandkante der zusammengenähten Bandstelle am Karabinerver-
schluss kann dieser bei Zugbelastung geöffnet werden. Zum zwei-
ten durch die beim Auf- und Abschwingen entstandene, ungün-
stige Zugbewegung der belasteten Bandschlinge in Drehrichtung
des Twistlock-Verschlusses. 

�

Fox um keine Bewilligung angesucht. Das Oberlandesgericht Graz
meinte, dass eine solche nicht notwendig war, da Flying Fox nicht
unter die oben angeführten Betätigungen falle. Im Übrigen hätte
das Land Kärnten den Betrieb bewilligt, da das bei diesem Unfall
aufgetretene Risiko nicht bekannt war.
Zusammengefasst verneinte somit das Oberlandesgericht Graz den
Schuldvorwurf gegenüber den Bergführern und wies die Klage ab.

Folgen

Auf Grund dieses Unfalls beschäftigten sich der Alpenverein, der
Österr. Bergführerverband, und auch das Kuratorium für Alpine
Sicherheit mit dem vorliegenden Sachverhalt und gab die Emp-
fehlung ab, in Zukunft bei Flying Fox generell auf Twistlock zu
verzichten und zusätzlich im Sinne des teilredundanten Systems
einen zweiten Karabiner gegengleich zu verwenden.
Nachdem seit dem Unfall in der Alpinliteratur häufig auf die
Unfallursache hingewiesen wurde und diese somit in den ein-
schlägigen Kreisen als bekannt vorauszusetzen ist, wird sich in
Zukunft kein Bergführer mehr auf ein nicht bekanntes Restrisiko
stützen können. Es gilt als sicher, dass ein gleichartiger Unfall in
der Zukunft zu einer Verurteilung führen dürfte. 

Die Lehrmeinung des ÖAV
Karabiner mit Verschlusssicherung

� Karabiner mit automatischer oder erzwungener Arretierung
(Petzl/Ball-Lock, DMM/Belay Master) bieten derzeit den höchsten
Sicherheitslevel im Bereich Karabiner-Verschlusssicherung.
� Karabiner mit manuell zu betätigender Verschlusssicherung
bergen grundsätzlich das Risiko, dass auf das Schließen vergessen
wird. Unter Voraussetzung eines standardisierten "Partnerchecks"
ist der erreichte Sicherheitslevel als ausreichend zu bewerten.
� Klassische Twistlock-Karabiner (keine Arretierung; eine einfa-
che Vierteldrehung der Verschlusshülse genügt zur Öffnung) ber-
gen ein auch mittels Partnercheck nicht zu beherrschendes Risiko.
Von der Verwendung im Bergsport ist generell abzuraten.
� Der "Partnercheck" mit der optischen und manuellen Kontrolle
der Schnapper-Verschlusssicherung begleitet als Standardmaß-
nahme alle seiltechnischen Aktionen.
� Redundanz bei der Verbindung von Gurt- und Seilsystem mit
Karbinern durch Verwendung von zwei Karabinern mit Veschluss-
sicherung ist im Zero-Accident-Bereich (Erlebnispädagogik,
Topropeklettern, Seilgärten, Seilrutschen, etc.) zu empfehlen. Die
generelle Forderung von Redundanz für die Karabiner Verbindung
von Klettergurt und Seil in allen Bergsportbereichen erscheint
unangemessen.
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