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(1) StGB: Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt,
zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm
zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.
(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen
solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.
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Jemand klettert eine kleingriffige, leicht überhängende 8 minus
in einer Halle. Er rastet kurz, startet dann entschlossen in Richtung Schlüsselstelle und erspäht, während er mit seinen Augen
den Trittwechsel koordiniert, direkt in seinem Sturzraum einen
anderen Kletterer. Er ist sich nicht sicher, die Stelle 100%ig
klettern zu können und setzt sich - denn Übereinanderklettern
wird von den Kletterregeln nicht toleriert - kontrolliert ins Seil
und ärgert sich über den verpatzten Durchstiegsversuch aber
auch über die Ignoranz des anderen Kletterers. Wie wäre es
rechtlich, wenn er den unter ihm Kletternden nicht
rechtzeitig erblickt, der Dynamo zum Griff um 5 cm zu kurz
ausfällt oder sein Fuß vom Reibungstritt rutscht und er dem
"Nachsteiger" auf den Kopf fällt? Darf man denn überhaupt
stürzen? Wie sieht es in einem ähnlichen Fall von Rechts wegen
aus, wenn der Sicherer dynamisch sichert, der Gesicherte jedoch
mit seinen Füßen gegen den Kletterer in der Parallelroute prallt?
Haftet er als Gestürzter, haftet sein Sicherungspartner oder
trifft den anderen Kletterer 100%iges Eigenrisiko?
Urteil: Sturz auf versichertem Weg
Im September 2004 unternahm ein Ehepaar mit seinen drei Kindern und seinen Schwiegereltern eine Bergwanderung von der
Landsberger Hütte auf dem teilweise steil in Serpentinen nach
unten führenden Abstieg Richtung Vilsalpsee. Der Weg war teilweise mit Stahlseilen und Sicherungsketten versichert. Die Mutter nahm ihre vierjährige Tochter an deren rechter Hand, mit der
linken Hand hielt sich das Kind an der Eisenkette fest. Die Mutter, die sich am rechten Rand des Steiges befand, versuchte die
Felspassage zu queren, ohne sich selbst festzuhalten. Dabei
rutschte sie an einer feuchten Stelle aus, stürzte 10 m über eine
nahezu senkrechte Felswand ab, prallte auf dem darunter vorbeiführenden Weg auf und stürzte weitere 5 m über steiles
Schotter- und Wiesengelände in die nächste Kehre des Steiges.
Dort prallte sie mit voller Wucht auf einen Mann, der nicht
mehr ausweichen konnte. Während die Frau jedoch nach dem
Zusammenstoß in der Kehre liegen blieb, wurde der getroffene
Wanderer durch die Wucht des Aufpralls über den Wegrand hinausgestoßen und stürzte dann ca. 100 m ab. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und erlag diesen etwa einen Monat später. Nach rechtskräftigem Strafbefehl des Amtsgerichtes Schwäbisch Hall1 wurde die Mutter wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, da sie durch ihren Sturz den Tod des Wanderers verursacht
hatte.
Die Begründung lautete: "Alle diese Folgen konnte und musste
die Angeklagte dadurch vermeiden, dass sie sich selbst an den
vorhandenen Sicherungen festhielt und den schmalen, witterungsbedingt nassen und rutschigen Steig nur so beging, dass
nicht nur ein Absturz ihres Kleinkindes, sondern auch ihr eigener
Absturz ausgeschlossen war."

Die Sturzraumverletzung beim Sportklettern
Stürze gehören im Sportkletterbereich zum Alltag. Eine gute
Absicherung und sturzfreundliches Gelände haben einen
Ansichtswandel ermöglicht und gefördert. Dass Stürzen tabu ist,
gilt noch teilweise im Bereich des alpinen Kletterns, wo vielfach
mit Sicherheitsreserven geklettert werden muss. Im Sportkletterbereich, speziell in Kletterhallen und Klettergärten, beim
Bouldern, aber auch beim alpinen Sportklettern ist das völlig
anders. Stürze resultieren hier aus einem - bewussten oder
unbewussten - Überschreiten der konditionellen, technischen
oder psychischen Grenzen des Sportlers, oder auch aus dem Versagen (Ausbrechen, Drehen) von Griffen oder Tritten. Es gibt
kein Verbot zu stürzen4, jedoch ein allgemeines Gebot, niemanden zu verletzen. Das Klettern an der Sturzgrenze und darüber
hinaus stellt beim Sportklettern auch im Vorstieg keinen Sorgfaltsverstoß dar, sondern ist üblich und gehört zum Rahmen der
normalen Sportausübung. Speziell in hohen Schwierigkeitsgraden (vor allem ab UIAA VII) und bei großer Steilheit sind die
Gefahren durch den Aufschlag am Ende des Sturzes weit geringer als in leichterem und gestuftem Gelände. Das richtige Halten von Stürzen, aber auch das Stürzen selbst sind wichtige Teile der Ausbildung. Einer entsprechend guten und "dynamischen",
sturzenergieverzehrenden Seilsicherungstechnik durch den
Sicherungspartner kommt dabei besondere Bedeutung zu. Fehler
des Kletterpartners in diesem Bereich werden nicht bewusst in
Kauf genommen.
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Die Rechtswidrigkeit bei stürzenden Menschen und
Steinschlag von Dominik Kocholl

Die Mutter hat eine vorhandene Sicherheitseinrichtung nicht
benutzt und damit sich selbst stärker gefährdet. Sie hat mit
ihrem Verhalten die Gefahr für die Wanderer unterhalb etwas
erhöht, ihre primäre Pflicht in diesem Moment bestand jedoch
gegenüber dem Kleinkind. Gegenüber beiden Personen hätte
sich eine hypothetische "Maßfigur" - ein einsichtiger, besonnener und rechtstreuer "Mustermensch" aus dem Verkehrskreis des
Täters - so verhalten, dass eine Gefährdung und Schädigung
ausgeblieben wäre. Der Wanderer, der unter ihr ging, wird
immer wieder erkennbar gewesen sein. Und auch wenn es im
Bewusstsein noch sehr wenig verankert ist, dass auch fallende
Menschen eine Gefahr darstellen, so war nach Ansicht des
Gerichts dennoch eine objektive Sorgfaltswidrigkeit der Mutter
gegenüber dem Wanderer gegeben. Das Urteil ist nicht scharf zu
kritisieren, da die Gefährdung nur abstrakt und mit geringer
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar sein muss, ein anderes Verhalten der Mutter (innen gehen) zumutbar war und das Strafmaß
sehr gering ausgefallen ist. Keinesfalls darf das Urteil aber künftig so verstanden werden, dass es eine Pflicht gäbe, vorhandene
oder gar mobile Zwischensicherungen entsprechend zu verwenden. Solche Gedanken könnten in einer extremen Ausgestaltung
der Tod des alpinen Kletterns oder des Freiklettergedankens sein.
Richtig, aber rechtlich schwerer fassbar, muss die Ansicht bleiben, dass die Verwendung von Sicherungen von den persönlichen Voraussetzungen der Beteiligten (relevantes Kletterniveau, Erfahrung, Verfassung) und den Verhältnissen abhängig
zu machen ist2.
Die Entscheidungen und Handlungen sind dabei ex ante, also
nach dem Wissensstand vor dem Unfall zu beurteilen: Die Tatsache, dass jemand gestürzt ist, kann maximal ein Indiz dafür sein,
dass die Person der Aufgabe möglicherweise nicht gewachsen
war. Stürzen ist zwar in aller Regel keine
willentliche Handlung, aber man wird die juristische Prüfung
auf das Ein- oder Weitersteigen vorverlagern3.

Dr. Dominik Kocholl, 31, Universitätsassistent für Zivilrecht an der Universität Innsbruck, Instruktor
für Sportklettern und Hochtouren, Forschungsstelle für Bergsportrecht, www.uibk.ac.at/bergsportrecht/
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Bewusstseinsbildung
Die oft sehr geradlinigen Routenführungen an künstlichen Kletteranlagen rufen speziell bei Anfängern den Eindruck hervor,
man könne jederzeit in eine benachbarte Route einsteigen,
wenn nur die Expressschlingenreihe nicht belegt ist. Die Sturzstrecken bei dynamischer Sicherung oder auch die Seildehnung
im Toprope sind für Anfänger schwer einzuschätzen. So landet
ein Vorsteiger nach seinem Sturz locker die dreifache Distanz
des Abstands seines Anseilpunktes über der Zwischensicherung
unter der letzten Zwischensicherung. Gerade im sonst so sicheren Toprope wirkt sich die Gebrauchsdehnung von Seilen (ca.
10 %) deutlich aus. Auch das mangelnde Verständnis für Pendelstürze kann sich sowohl im Vorstieg wie auch im Nachstieg
drastisch auf die richtige Einschätzung des Sturzraumes auswirken.

der ehemaligen Regel ist, dass sie vertikal nicht begrenzt ist und
dadurch ihre Akzeptanz gefährdet ist. Denn bei entsprechend
großem vertikalem Abstand wird ja in keinen Sturzraum mehr
eingedrungen, aber immer noch "übereinander geklettert". Die
Regel ist jedenfalls nicht nur aus schadenspräventiven Gründen
wichtig, sondern auch für die Meinungsbildung bei Laien, die
annehmen, dass der Stürzende den Fehler gemacht hat.
Hat der zuerst Eingestiegene den freigekletterten Durchstiegsversuch aufgegeben - sich ins Seil gesetzt - kann auch er der
cheapest cost avoider werden. In solchen Situation und auch bei
Überholvorgängen in Mehrseillängenrouten ist eine kurze
Absprache zu empfehlen. Eine rechtliche Beurteilung bei fehlender Absprache kann nur nach den Fakten des Einzelfalles vorgenommen werden.
Stürze auf Klettersteigen

Dynamisches Sichern verlängert den Bremsweg des Seiles und
damit die Flugbahn, verringert jedoch die maximale Fangstoßkraft, die ansonsten auf die Sicherungspunkte und die beteiligten Körper wirkt. Kann auf Grund der Notwendigkeit, eine Kollision zwischen dem Stürzenden und dem Eindringling in den
Sturzbereich zu vermeiden, nicht ausreichend dynamisch gesichert werden, so erhöht sich das Verletzungsrisiko für den stürzenden Kletterer. Auf seinen Körper wirkt ein höherer Fangstoss,
er trifft härter an der Wand oder beispielsweise genau an einer
Dachkante auf. Der stürzende Kletterer wird daher durch den
später einsteigenden Kletterer einer anderen Seilschaft in seiner
körperlichen Unversehrtheit gefährdet. Zur Bewusstseinsbildung
bei anderen Kletterern kann der Sichernde durch entsprechendes
Eingreifen bei Einsteigewilligen beitragen. Die Gefahren im
Zusammenhang mit der Umwandlung der Sturzenergie gehören
aber besonders in der Ausbildung verstärkt vermittelt.
Sorgfaltswidrigkeit des von unten Kommenden
Sportregeln konkretisieren die notwendige Sorgfalt, sofern sie
den Sinn haben, Verletzungen zu vermeiden. Nach den Kletterregeln soll nicht übereinander geklettert werden. Der später Einsteigende habe zu warten.5 Die Gesamtsituation ist durch den
später Einsteigenden weit besser zu kontrollieren. Er erhöht die
Gefahr für sich und den anderen. Er ist der cheapest cost avoider, also der, der den geringsten Schadenvermeidungsaufwand
(hier Verzicht) aufweist.
Aus all diesen Gründen ist ihm zuzumuten zu warten oder sich
eine gänzlich freie Linie zu suchen. Jedenfalls hat er den Sturzraum des anderen gleich einer Bannmeile zu respektieren und
eigenen Schaden eigenverantwortlich zu tragen.
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Kletterregel gesucht
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Die ehemalige Kletterregel 10 des OeAV lautete: "Nicht übereinander klettern. Warte, bis deine Route frei ist"6 wurde aufgegeben. Der Beisatz impliziert, wer zu verzichten hat. Die Hauptregel spricht niemanden direkt an und war daher eher Wunsch,
denn perfekte Regel. "Verletze dich nicht in fremdem Sturzraum.
Respektiere und achte ihn." - würde meiner Einsicht nach mehr
besagen und wäre auch nicht viel länger!7 Zudem wird nach
diesem Regelungsziel auch gleich die leider vielfach falsche
Standortwahl des Sichernden und anderer Personen mitvermieden. Auch der Sichernde sollte nicht im Sturzraum des Gesicherten verweilen. Er hat nach aller Möglichkeit seine Standposition
so zu wählen und laufend zu ändern, dass ihm der Gesicherte
nicht auf seinen Körper fallen kann. Ein weiterer Kritikpunkt an

Trotz der Empfehlung, dass sich immer nur eine Person zwischen
zwei Verankerungen aufhalten darf, wird auf Klettersteigen
häufig zu dicht hintereinander gegangen.8 Stürze kommen zwar
nicht oft vor, können jedoch weit ausfallen und auch mehrere
Menschen mitreißen. Selbst mit der richtigen Ausrüstung endet
ein Sturz an einem vertikalen Drahtseil erst bei der nächsten
Verankerung. Man hat also mit mehreren Metern Sturzweg zu
rechnen. Rechtswidrig handelt auch hier der zu schnell Nachkommende und nur in Ausnahmefällen der Stürzende. Zu
erwähnen ist allerdings, dass auf Klettersteigen weit weniger
gestürzt wird als beim Sportklettern.
Alpines Klettern und Seilschaftsstürze bei Hochtouren


Müssen nun vorhandene oder mobile Sicherungen verwendet
werden? Wer an der Badile-N-Kante im Vorstieg 15 m frei über
die letzte vorhandene Zwischensicherung klettert, begeht laut
dem Schweizer Bundesgericht kein Wagnis, das unfallversicherungsrechtliche Ansprüche beschränkt, wenn er ein entsprechendes Kletterkönnen aufweist. Auch dann nicht, wenn er an
den Folgen des Sturzes stirbt. Der Unfall ereignete sich am
20. August 1968. Der Anwalt argumentierte zielführend so:
Hätten die vielen anderen Bergsteiger oder Führer ein Bedürfnis
nach einem weiteren Haken verspürt, wäre wohl irgendwann
einer eingeschlagen und belassen worden.9
 Sobald angeseilt wird und der (sichernde) Seilpartner mitgerissen werden kann, sollte ein Standplatz gebaut werden, so die
etwas vereinfachte Lehrmeinung. Wer den Vorsteiger einsteigen
lässt, ohne für eine entsprechende Selbstsicherung zu sorgen,
den trifft ein Mitverschulden. In einem derartigen Fall, der sich
in einer NW-Wand der Ammergauer Alpen ereignete, wurde
dem Vorsteiger für das Stürzen beim Setzen eines Klemmkeils in
einer leichten Route eine Haftung angelastet, die durch das
Mitverschulden des anderen zur Hälfte gemildert wurde.10
 Im Rheinwaldhornurteil11 wurde festgestellt, dass ein Tourenführer des DAV in einer mehr als 40° steilen, 200 m hohen
Eisflanke mit Blankeisstellen eine aus vier Personen bestehende
Seilschaft mit Eisschrauben als Fixpunkten zu sichern habe, um
der Mitreißgefahr zu begegnen. In diesem Bereich haben sich
neue Führungstechniken herauskristallisiert, deren Vor- und
Nachteile auch in die rechtliche Beurteilung einfließen müssen.12
 Am Weissmies überholte eine jüngere Dreierseilschaft eine
Seilschaft mit älteren Personen in einer 30-35° steilen Gletscherflanke. Einer der Jungen stürzte dann 60 m oberhalb der
unteren Seilschaft. Die mitgerissenen Seilschaftsmitglieder und
er rissen die Älteren mit und alle landeten mit teils schweren
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“Dass hin und wieder
selbst beim sorgsamen Begehen ein
Stein losgetreten wird,
liegt in der Natur alpiner
Tätigkeiten.”
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Verletzungen in einer Gletscherspalte. Dem Beklagten aus der
jüngeren Seilschaft konnte kein fehlerhafter Kompromiss zwischen spaltensturzbezogenem Anseilen und Seilschaftssturz
durch Mitreißgefahr vorgeworfen werden. Das Setzen von Eisschrauben hätte einen zu großen Zeitverlust bedeutet und war
laut Sachverständigem nicht notwendig.13 Der Beklagte aus der
jüngeren Seilschaft haftete nicht.
Steinschlag
Hier geht es nur um durch Menschenwerk verursachten Steinschlag. Auch fallengelassene Ausrüstung fällt in diese Kategorie.
Für eine Haftung bedarf es zivilrechtlich einer verursachten
Schädigung, einer Rechtswidrigkeit der Handlung und eines Verschuldens. Beim zivilrechtlichen Verschulden wird leichte und
grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz unterschieden. Was sagen die
Lehrbücher: Durch sauberes Gehen kann Steinschlag vermieden
werden.14 Besonders vorsichtig sollte man in steileren Geröllfeldern, Bändern mit Schuttauflage sowie im Schrofengelände sein.
Beim Klettern sollte eine optische Prüfung und dann eine vorsichtige Schlagprüfung, ob ein Griff oder Tritt hohl klingt, erfolgen.15 Bei jedem Steinschlag sind andere Menschen per Warnruf zu verständigen.
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Im Endergebnis zu keiner Schadenersatzpflicht kam das
Landgericht München in einem Fall, als in Arco ein durch einen
Nachsteiger als Griff benutzter Felsblock auf eine Person der
darunter kletternden Seilschaft fiel. Sie erlitt unter anderem
eine Fraktur des zweiten Lendenwirbelkörpers. Der Felsblock war
erkennbar und bekanntermaßen locker gewesen, wies jedoch
auch Griffspuren auf.16 Gegebenfalls wird auch ein nur zivilrechtlich relevantes, haftungsbeschränkendes Mitverschulden
des Geschädigten zu prüfen sein, das in einen alpinistisch falschem Verhalten oder im Nichttragen eines Steinschlaghelmes
liegen könnte oder in falschem Verhalten des Gefährdeten
(Richtiges Verhalten ist, sich nach dem Warnruf ganz zum Fels
hinzukauern und nicht nach oben zu blicken.)
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Die Sorgfaltswidrigkeit kann sich durch den Verstoß gegen
Rechtsnormen, alpinistische Verkehrsnormen (oft auf "Lehrmeinungen" bzw. "Standards" beruhend) ergeben. Findet man keine
derartigen Normen, wird eine hypothetische Maßfigur - ein
gewissenhafter, einsichtiger und besonnener Mensch aus dem
Verkehrskreis des Täters als Vergleichsmaß für das zu beurteilende Verhalten herangezogen. Das sorgfaltswidrige Verhalten
muss objektiv zurechenbar zu einer Verletzung, dem Tod oder
einer Gefährdung geführt haben. Die objektive Zurechenbarkeit
verlangt eine naturgesetzbedingte Ursächlichkeit (Kausalität)
sowie die "normative Zurechnung". Bei der normativen Zurechnung spielen der Adäquanz- und Risikozusammenhang sowie
die Risikoerhöhung gemäß rechtmäßigem Alternativverhalten
eine Rolle. Damit sind bei ihr stets auch rechtlich zu wertende
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Liegt zudem kein Rechtfertigungsgrund (z.B. Notstand, Notwehr) vor, ist als ganz wesentliches Element die Schuld zu prüfen, wobei es insbesondere um
die subjektive, persönlich vorwerfbare Sorgfaltswidrigkeit der
Handlung und die Zumutbarkeit rechtmäßigen Verhaltens geht.
Voraussetzungen der Fahrlässigkeit sind also eine gewisse Vorhersehbarkeit, die Vermeidbarkeit der Schädigung und die
Zumutbarkeit schadensvermeidenden Verhaltens. Bei der Vorhersehbarkeit ist allerdings nicht erforderlich, dass der Schädiger den Geschehensablauf, der zum Schaden führt, in all seinen
Details vorhersehen kann. Eine Schadensvermeidung wäre möglicherweise durch saubereres Gehen, den anderen Weg, aber
jedenfalls durch ein nur kurzes Anhalten möglich gewesen. Mit
Steinschlag ist im alpinen Gelände zu rechnen. Das ist jedoch
kein Freibrief sich wie ein Trampeltier zu bewegen. Natürlich
darf man auch weiterhin Routen begehen, in denen es losen Fels
gibt. Bei weitem nicht jeder durch das Gehen oder Klettern ausgelöste Steinschlag ist fahrlässig.19 Auch im Abziehen des Seiles
wird in aller Regel keine fahrlässige und rechtswidrige Handlung
gesehen werden können, auch wenn der eine oder andere Stein
mitkommt. Dass hin und wieder selbst beim sorgsamen Begehen
ein Stein losgetreten wird, liegt in der Natur alpiner Tätigkeiten.

Die tödliche "Abkürzung" nonstop
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Das Amtsgericht Laufen17 verurteilte einen Amerikaner, der
fahrlässig Steinschlag ausgelöst hat. Nach einer falschen Wegwahl hin zu einem Klettersteig ging der Angeklagte einer
Zweiergruppe nicht den Weg zurück sondern versuchte oberhalb
des "Salzburger Steiges" am Hohen Göll auf einem Fels- und
Grasband querend auf den richtigen Steig zu kommen. Der
Angeklagte kannte die erhebliche Steinschlaggefahr und war
sich des Umstandes bewusst, dass unter ihm Personen gingen,
da er den Weg immer wieder einsehen konnte und auch sein bis
zur Abzweigung zurückgestiegener Partner diesem Weg folgen
musste. Dennoch setzte er seinen Weg fort, stieß einen faustgroßen Stein los, der einen größeren Stein mitriss. Beide Steine
fielen auf eine ungefähr 30 Meter entfernte, ca. 15 Höhenmeter
tiefer gehende Bergsteigergruppe. Ein Getroffener verlor das
Gleichgewicht, stürzte ab und erlag in der Folge seinen Verletzungen. Der Angeklagte wurde der fahrlässigen Tötung für
schuldig befunden, da er zumindest hätte anhalten müssen, bis
sich auf dem Weg unter ihm keine Personen mehr befinden.18
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Fahrlässigkeit im Strafrecht
Fahrlässigkeit ist die Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt. Strafrechtlich erfordert ein fahrlässiges Begehungsdelikt
eine objektiv sorgfaltswidrige Handlung, die sozial inadäquat ist.

2 Vgl OLG Stuttgart, 16.3.1993, 10 U 77/91; OLG Stuttgart, 16.03.1993, 10 U 77/91; LG

