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Gampberg Bergstation

nördl. Gampberg Grat

Einfahrt Vorderer Rendl

Schimmeleck

nördlicher und südlicher Damm

Gampberg Bergstation

350 m

400 m

letzter Halt 
Skiführer

Rastplatz Skiführer

Fahrlinie James und Daniel

2

3

40°

30°

bis 30°

bis 35°

35° bis 40°

45° bis 50°
Rinne 1

2 3
4

35° kurz

Die Hangsteilheiten in dem NO-Hang. 
Im Bereich der Querfahrt vom Sattel bis zum Punkt,
an dem der Skiführer in die Falllinie geschwungen ist,
beträgt die Steilheit an den steilsten Stellen 33°-35°.

Geamtübersicht Vorderer Rendl

Anrissbereich und Dimensionen der Schneebrettlawine
am Vorderen Rendl. Mit 350 Metern Breite sind die
Maße für die typische Skifahrerlawine (Breite 50 m)
um ein Vielfaches überschritten.

Die Abfahrtslinien der Gruppen und der 
Rastplatz des Skiführers. Die restlichen Mitglieder 
der Gruppen 2 und 3 befanden sich in einer 
ungeordneten Bewegungssituation.
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.Darstellung und Bewertung der Ereignisse vom 22.1.2005
von Harald Riedl

Mit 4 Todesopfern war der Lawinenunfall am Vorderen Rendl im
Arlberggebiet der folgenschwerste im Winter 2004/05 in Öster-
reich. Besonderes Aufsehen erregte dieser Unfall nicht zuletzt
aufgrund der Tatsache, dass einige der Betroffenen von einem
staatlich geprüften Skiführer angeführt wurden. Wie der Sach-
verständige die Fakten darstellen, welche Schlüsse er ziehen
würde und wie diese vom Gericht gewürdigt werden, 
interessierte besonders auch die Fachleute und Vertreter der
Berufsverbände. Harald Riedl, vom Landesgericht Innsbruck mit
der Erstellung dieses Gutachtens beauftragt, schildert im Fol-
genden die Ereignisse von diesem 22. Jänner und nimmt Stel-
lung zu jenen Fragen, die ihm vonseiten der Staatsanwaltschaft
gestellt wurden. Auf die Schwierigkeit, ein 100-seitiges
Gerichtsgutachten schlüssig und nachvollziehbar für einen Bei-
trag in einem Fachmagazin aufzuarbeiten, soll bereits an dieser
Stelle hingewiesen werden.

Die Fakten

Chronologie des Unfalltages
Am 22.01.2005 fuhren gegen 13:00 Uhr die Gruppenmitglieder
Hugh, Helen, Todd und Linda gemeinsam mit dem Skiführer
Andreas mit ihren Alpinskiern von der Bergstation der 2401 m
hoch gelegenen Gampbergbahn im freien Skiraum Richtung
Vorderer Rendl ab (Abb. 1). An diesem Tag herrschte in der
Region Arlberg/Außerfern die Lawinengefahrenstufe 4 der fünf-
teiligen europäischen Gefahrenskala. Die Begleiter des Skifüh-
rers verfügten über keine alpine Qualifikation, hatten allerdings
Erfahrungen beim Variantenfahren im Rahmen von Heliskiing-
Touren in Canada. Unmittelbar hinter der Gruppe des Skiführers
fuhr eine weitere, gemischte Gruppe aus Snowboardern, 
bestehend aus James, Daniel, Christopher mit Snowboards und
John mit Alpinskiern von der Bergstation ab. Dahinter folgte
eine dritte Gruppe, bestehend aus Marco mit Alpinskiern sowie
Mark und Josh mit Snowboards.
Der Skiführer fuhr den ersten Teil der Abfahrt über einen mar-
kanten Geländerücken, den nördlichen Gampberggrat, bis auf
einen deutlichen Sattel auf Höhe dreier markanter Lawinenver-
bauungswerke ab (Abb. 2). Dort am Sattel besprach er das wei-
tere Abfahrtsverhalten mit der Gruppe. Einzeln fuhr er dann als
Erster in den bis zu 35° NO-Hang ein, wobei er nach ca. 160 m
Querfahrt auf einer Höhe von 2140 m in die Falllinie fuhr. Dies
war das vereinbarte Zeichen, einzeln im Bereich seiner Spur zu
folgen. Er fuhr dann in kurzen Schwüngen bis zu einer deut-
lichen Kuppe auf ca. 2060 m ab. Die Gruppe fuhr sodann wie
angeordnet mit sehr großen Entlastungsabständen - ca. 100 m -
zum stehenden Skiführer ab. In etwa zu diesem Zeitpunkt folg-
ten bereits James und Daniel aus der zweiten, unabhängigen
Gruppe orographisch 100 m weiter links. Die weiteren Gruppen-
mitglieder dieser zweiten Gruppe - John und Christopher - war-
teten zu diesem Zeitpunkt noch im Bereich des Sattels. 
Die dritte Gruppe mit Marco, Marc und Josh fuhr unmittelbar zu
diesem Zeitpunkt am Sattel, wollte aber nicht in den Vorderen
Rendl, sondern entlang eines Geländerückens unterhalb der drei
markanten Lawinenstützverbauungswerke weiter Richtung
Schimmeleck abfahren. Plötzlich lösten sich direkt unterhalb des
Sattels die ersten Schneemassen schneebrettartig. Der Skiführer
beobachtete, wie sich das Schneebrett über den gesamten ober-
halb von ihm befindlichen Hang fortpflanzte. Er versuchte seiner
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Gruppe noch zuzurufen, um sie aus dem Gefahrenbereich zu
bringen. Dem Skiführer selbst gelang es, sich mit einer Schuss-
flucht nach rechts aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Helen,
Linda und Todd wurden 100 m mitgerissen und total verschüt-
tet. Hugh wurde ca. 300 m mitgerissen und im untersten Abla-
gebereich der Lawine 2 m tief verschüttet. Die Mitglieder der
zweiten Gruppe wurden ebenfalls von der Lawine erfasst. Daniel
wurde total verschüttet, er konnte erst am 29. Mai gefunden
werden. Die Mitglieder der dritten Gruppe wurden beim Lawi-
nenverbauungswerk erfasst und einige Meter mitgerissen, blie-
ben aber unverletzt. Der Skiführer verständigte telefonisch die
Pistenrettungszentrale am Galzig. Unmittelbar darauf begann er
mit der LVS-Suche und konnte alle Gruppenmitglieder äußerst
rasch orten. Hinzugekommene Helfer halfen ihm beim Ausgra-
ben. Trotz rascher Bergung und Abtransport mittels Notarzthub-
schrauber starben letztlich vier Personen, drei aus der Gruppe
des Skiführers und Daniel aus der zweiten Gruppe.

Exposition und Steilheit
Der Lawinenhang ist im gesamten Bereich NORDOST exponiert.
Die Steilheiten sind im felsdurchsetzten Steilgelände oberhalb
des Anrisses Richtung nördlicher Gampbergrat mit über 45° und
im Anrissgebiet mit bis zu 40° zu beziffern (Abb. 3). Im Bereich
der Querfahrt vom Sattel bis zum Punkt, an dem der Skiführer in
die Falllinie geschwungen ist, beträgt die Steilheit an den steil-
sten Stellen maximal 33°-35°. Von diesem Punkt bis zum Rast-
punkt verliert der Hang gleichmäßig an Steilheit. Im Umfeld des
fast flachen Rastplatzes beträgt die durchschnittliche 
Steilheit 28°.

Größe der Unfalllawine
Die gesamte Anrissfläche betrug ca. 350 m x 400 m (Abb. 4).
Dies ergibt eine Gesamtfläche von ca. 140.000 m² (14 ha). 
Bei einer angenommenen mittleren Anrisshöhe von 80 cm wur-
den somit 112.000 m³ Schnee bewegt. Bei mittlerem Raumge-
wicht von 250 kg/m³ sind dies 28.000 Tonnen. Somit kann fest-
gestellt werden, dass die Unfalllawine die Ausmaße einer durch-
schnittlichen Skifahrerlawine um ein Vielfaches übersteigt.

Schneedecke und Wetterentwicklung
Der Winter 2004/05 war gekennzeichnet von mehreren hundert
Lawinenabgängen allein in Tirol. Viele davon waren mit Perso-
nenbeteiligung, was dazu führte, dass bis Mitte April 2005 in
Tirol 25 Todesopfer durch Lawinenverschüttung zu beklagen 
waren. Ursache für diese seit Jahren einzigartige negative Situa-
tion war der schlechte Schneedeckenaufbau, der sich schon
durch die Entwicklungen der Schneedecke in den ersten Winter-
wochen abzeichnete. Erste geringe Schneefälle im November
2004, anschließend eine niederschlagsfreie, aber kalte Zeit, dann
weitere, jedoch geringe Niederschläge an der Alpennordseite bis
18. Dezember 2004 und die nachfolgend wieder sehr kalte Wet-
terperiode während des gesamten Jänners 2005 waren die Ursa-
che für die Bildung einer äußerst labilen und störanfälligen
Schneedecke. Zu Jahresbeginn war der Schneedeckenaufbau
meist ungünstig, was sich anhand mehrerer Anhaltspunkte zeigte.
Am 19. Jänner 2005 stand eine massivere Umstellung der Wet-
terlage auf Nordwest an (Grafik 1). Anfangs, bis zum 22. Jänner,
regnete es bis etwa 1500 m, wobei der Regen bald überall in
Schnee überging. Auf die bis dahin im Winterverlauf äußerst
labile und störanfällige Schneedecke fielen in der Region Arl-
berg/Außerfern in der markanten und stürmischen Wetterperio-
de in der Zeit vom 18. bis zum 22. Jänner 85-125 cm Neu-
schnee. In den typischen Staulagen schneite es über 100 cm bei
stürmischem Nordwestwind. Der Wetterbericht am 22. Jänner
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Wetterdaten und Schneedaten der Wetterstation
Gampberg St. Anton a.A. vom 16. bis 23. Jänner 2005:
Schneehöhe (oben), Wind (mitte), Temperatur (unten).
Die Informationen vieler automatischer Wetterstatio-
nen stehen heute im Internet allgemein zur 
Verfügung (www.lawine.at).

Die Entscheidungsstrategie in "Stop or Go" setzt sich
aus Check 1  und Check 2 zusammen. In Check 1
werden Limits analog der elementaren Reduktionsme-
thode empfohlen, in Check 2 sollen Gefahrenzeichen
erkannt und für den bevorstehenden Geländeab-
schnitt bewertet werden: Gefährlich für mich?

Fotos: Harald Riedl, mc2alpin  



be
rg

un
ds

te
ig

en
 4

/0
6

35

geht allgemein von unergiebigen Niederschlägen vom Arlberg
bis in den Innsbrucker Raum aus. Die Wolkendecke bekommt
nachmittags Lücken, stellenweise kann die Sonne hervorkommen.

Fragen des Gerichts und Bewertung der Ereignisse

Um die Arbeit des Sachverständigen für das Gericht in eine ver-
wertbare Form zu bringen, ist es üblich, dem Sachverständigen
gemeinsam mit dem Gutachtensauftrag konkrete Fragen zu stel-
len - einerseits zu den Ereignissen aus lawinenkundlicher und
andererseits aus führungstechnischer und alpinistischer Sicht. 
Die lawinenkundlichen Fragen beschäftigen sich hauptsächlich
mit der allgemeinen und der besonderen Lawinensituation am
Unfalltag in der betroffenen Region bzw. im Unfallgebiet, mit
den Umständen, welche zur Auslösung der Lawine geführt
haben (spontane Auslösung oder Auslösung durch Skifahrer?)
und insbesondere den Informationen, die dem Verdächtigen zur
Beurteilung der Lawinensituation in Bezug auf Gelände, Schnee-
decke und Wetter zur Verfügung standen. Die führungstech-
nisch-alpinistischen Fragen beziehen sich auf die konkret befah-
rene Variante (Häufigkeit der Befahrung, alternative Abfahrtsva-
rianten) sowie, ob bei der Entscheidungsfindung eine der Risiko-
minimierungsstrategien (Reduktionsmethode, Stop or Go etc.)
angewendet wurde. Nun beginnt die schwierige Arbeit des
Sachverständigen, die gestellten Fragen aufgrund der vorliegen-
den Befundergebnisse, der Unfallanzeige der Alpinpolizei und
dem eigenen Sach- und Fachwissen unter Maßgabe der Objekti-
vität und Schlüssigkeit sowie Nachvollziehbarkeit zu beantwor-
ten. Bei dieser Gelegenheit gilt es ausdrücklich festzuhalten,
dass der Sachverständige nur jene Umstände und Fakten beur-
teilen darf, die dem Verdächtigen vor Eintritt des Unfalls
bekannt bzw. zugänglich waren. Diese Betrachtung wird in der
Gerichtssprache als "ex-ante"-Betrachtung bezeichnet und stellt
die wichtigste Regel bei der Gutachtenserstellung dar. Sämtliche
Fakten und Erkenntnisse, die nach dem Unfalleintritt erarbeitet
werden und dem Verdächtigen zum Zeitpunkt des Unfalls noch
nicht zur Verfügung standen, können nicht in einem Gutachten
verarbeitet werden. Im Folgenden eine Auswahl der vom Gericht
an mich gestellten Fragen:

Wie war die allgemeine Lawinensituation am Tag des Unfalls
in der Verwallgruppe (Region Arlberg)?
Aufgrund der kritischen Schneedeckenentwicklung im Winter-
verlauf bis zum Unfalltag, insbesondere des dramatischen Wet-
terverlaufes der letzten 48 Stunden vor dem Unfall - Gesamt-
schneezuwachs 85 bis 125 cm, Windstärkenmittel zwischen 50
und 70 km/h, Böen mit über 100 km/h aus den Hauptwindrich-
tungen von N auf W, stark wechselnder Temperaturverlauf -
herrschte aus Sachverständigensicht eine äußerst kritische und
heikle Lawinensituation in der Region Arlberg/Außerfern. Laut
amtlichem Lawinenlagebericht des Tiroler Lawinenwarndienstes
herrschte am Unfalltag die Lawinengefahrenstufe 4 (GROSS).
Zieht man die Hilfsmatrix der Europäischen Lawinenwarndienste
zur Beurteilung der Gefahrenstufe heran, so ist es aus Sachver-
ständigensicht nachvollziehbar, dass der Lawinenwarndienst
Tirol bereits ab dem 21. Jänner nachmittags die Gefahrenstufe 4
oberhalb 1800 m ausgegeben hat und diese Gefahrenstufe 4 für
den 22. Jänner höhenunabhängig festgelegt hat.

Wie war die besondere Lawinensituation am Unfalltag im
Unfallgebiet "Vorderer Rendl", insbesondere im Unfallhang?
Es ist festzuhalten, dass der gesamte Neuschnee aus der vorher-
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gegangenen Niederschlagsperiode bei stürmischen Winden auf
eine äußerst störanfällige, geringmächtige Schneedecke gefallen
ist. Als Gleitfläche diente letztlich über die gesamte Anrissfläche
eine aufbauend umgewandelte Schneeschicht, die sich in der
gesamten Nordostseite des Vorderen Rendls großflächig aus-
dehnte. Im Unfallhang herrschte, wie auch in den umliegenden
Hängen des Sektors N (NW - N - NO), eine sehr kritische Lawi-
nensituation. Durch die stürmische niederschlagsreiche Wetter-
entwicklung wurde die Schneedecke im Unfallhang am Vorderen
Rendl von teils mächtigen Triebschneepaketen (Anrisshöhen bis
zu 2,5 m) überlagert. Diese spröden Triebschneepakete hatten
sich aufgrund der tiefen Temperaturen nicht oder nicht genü-
gend mit der Altschneedecke verbunden. Durch die unterschied-
lichen Einlagerungshöhen der Triebschneepakete entstanden
während der Sturmperiode unterschiedliche Spannungsverhält-
nisse, vor allem im Bereich des oberen und obersten Unfallhan-
ges. Aufgrund der Topographie, des Schneedeckenaufbaus und
der Triebschneesituation war der Unfallhang bis zum Unfallzeit-
punkt als kritischer Lawinenhang zu beurteilen.

Welche Informationen standen dem Verdächtigen zur Beur-
teilung der Lawinensituation objektiv zur Verfügung und
wäre bei sorgfältiger Ausschöpfung dieser Informationen
und unter Berücksichtigung der Geländebeschaffenheit
(Steilheit des Hanges, Exposition, Windeinfluss) ein Lawi-
nenabgang vorhersehbar gewesen? Gab es im näheren
Unfallbereich (bei ähnlich exponierten Hängen im näheren
Unfallbereich) objektive Anzeichen für die vorhandene 
Lawinengefahr?
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es einerseits die Pflicht
eines Skiführers ist, die Gefahrenstufe des amtlichen Lawinenla-
geberichtes auf Richtigkeit zu überprüfen und es andererseits
ein Recht des Skiführers ist, bei ausreichender Begründung diese
Gefahrenstufe für seine lokalen Vorhaben nach oben oder nach
unten abzuändern. Aufgrund der Angaben des Skiführers, er
habe seit Winterbeginn die Entwicklung des Wetters und der
Schneedecke beobachtet, muss davon ausgegangen werden,
dass ihm der labile, störanfällige Schneedeckenaufbau bekannt
war, insbesondere deshalb, da er zwei Tage vor dem Unfall
neben der Piste im Tiefschnee gefahren ist und er dabei immer
wieder den Schneedeckenaufbau beurteilt habe. Dem Skiführer
standen zudem im Internet Schneehöhengrafiken vom Gamp-
berg (2115 m) mit einem verzeichneten Neuschneezuwachs von
ca. 35-40 cm in der Zeit von 21. Jänner, 12:00 Uhr, bis zum 
22. Jänner, 06:00 Uhr zur Verfügung (vgl. Grafik 1). Dieser Neu-
schneefall war zudem laut der automatischen Wetterstation
Gampberg (2401 m) mit einer mittleren Windgeschwindigkeit
von 50 km/h und Böen mit bis zu 90 km/h mit Hauptwindrich-
tung West gefallen. Bei sorgfältiger Ausschöpfung der objektiv
zur Verfügung gestandenen Informationen und unter Berük-
ksichtigung der Geländebeschaffenheit und der lokalen Schnee-
deckensituation wäre eine Gefährdung durch eine Lawine im
Unfallhang als nahezu wahrscheinlich einzuschätzen gewesen.
Der Sachverständige selbst konnte am 23. Jänner im Gebiet des
Hinteren Rendls zahlreiche Selbstauslösungen beobachten, die
eindeutig zeitlich dem Unfalltag oder kurz zuvor zugeordnet
werden konnten. Da der Skiführer aber keinerlei Beobachtungen
gemacht hatte, lässt dies den Schluss zu, dass es für ihn mögli-
cherweise sichtbedingt gar nicht möglich war. Unter der Vor-
aussetzung, dass der Skiführer tatsächlich schlechte Sichtbedin-
gungen hatte, gilt festzuhalten, dass bei schlechter Sicht grund-
sätzlich Zurückhaltung beim Befahren von steilerem Gelände
geboten ist, da keine oder nur eine sehr eingeschränkte Beurtei-
lung von Gefahrenzeichen möglich ist.
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Wie ist die Entscheidung des Verdächtigen, bei den objekti-
ven Gegebenheiten in den Hang einzufahren, zu beurteilen?
Ist die Entscheidung des Verdächtigen mit den Risikomini-
mierungsstrategien von "Stop or Go" oder der "Reduktions-
methode” von Werner Munter vereinbar?

Zu Stop or Go:
Zur Beantwortung dieser Frage muss auf die Ausführungen des
Skiführers eingegangen werden. Demnach sei er - aus Sicht des
Sachverständigen nicht nachvollziehbar -  davon ausgegangen,
dass im Unfallbereich die Gefahrenstufe 3 herrschte. Dies würde
gemäß dem Check 1 von Stop or Go bedeuten, dass man aus-
schließlich Hänge unter 35° befährt. Zu berücksichtigen ist bei
der Bewertung der Steilheit der gesamte Hang! Aufgrund der
Tatsache, dass die Hänge unterhalb des Kammes im Einzugsbe-
reich bis zu 45° steil sind und auch der Hang im Bereich der
Anrisskante über 35° steil ist, würde bei konsequenter Anwen-
dung der Methode "Stop or Go" die gewählte Variantenabfahrt
selbst unter Zugrundelegung der Gefahrenstufe 3 bereits bei
Check 1 nicht durchführbar sein.
Geht man von der vom Sachverständigen bestätigten Gefahren-
stufe 4 in der Region aus, ist diese Variantenabfahrt ohnehin
unmöglich, da hier auf Hänge über 30° verzichtet werden muss
und der Einzugsbereich die gesamte Geländekammer umfasst.
Geht man nun davon aus, dass der Skiführer von der Gefahren-
stufe 3 ausging und den gesamten Hang unter 35° einschätzt
und damit den Check 1 passiert und nun den Check 2 zu beur-
teilen hat, ist es aus Sachverständigensicht nicht verständlich,
wie der Skiführer die Fragen "Gefährlich für mich" in Bezug auf
Neuschnee, frischer Triebschnee, frische Lawinen, Setzungsge-
räusche, starke Durchfeuchtung beurteilt (vgl. Grafik 2).
Grundsätzlich wird auch bei der Methode "Stop or Go" davon
ausgegangen, dass, wie bei Munter vermerkt und in der Litera-
tur allgemein anerkannt, bei Neuschneemengen über 30 cm bei
schlechtem Schneedeckenaufbau von einer kritischen Neu-
schneemenge gesprochen wird. Diese Neuschneemenge wurde
vom Skiführer zwar im Gelände festgestellt, aber  - aus Sach-
verständigensicht nicht nachvollziehbar - als nicht gefährlich
eingestuft. Das Gefahrenzeichen "frischer Triebschnee" wurde
vom Skiführer ebenfalls nicht wahrgenommen, obwohl alle
Anzeichen im Gelände dafür vorhanden gewesen wären.
Das Gefahrenzeichen "frische Lawinen" wurde vom Skiführer
ebenfalls nicht wahrgenommen, obwohl es objektiv zumindest
knapp nach Tagesmitte durch die im Tagesverlauf vorausgesagte
und eingetretene Wetterbesserung zu beobachten gewesen
wäre. Unter der Voraussetzung, dass knapp vor dem Unfall die
Sicht derart schlecht war, dass diese Beobachtungen nicht
gemacht werden konnten, hätte diese Tatsache ebenfalls ein
Gefahrenzeichen "Gefährlich für mich" nach der Methode "Stop
or Go" bedeutet. Das Fehlen der Gefahrenzeichen "Setzungsge-
räusche, Rissbildung" und "starke Durchfeuchtung" kann aus
Sachverständigensicht nachvollzogen werden. Somit wäre unter
aufmerksamer Anwendung des Check 2 der Methode "Stop or
Go" auch bei drei Gefahrenzeichen keine Weiterfahrt mehr
möglich gewesen, weil bereits die Erfüllung eines einzigen
Gefahrenzeichens zum "Stop" verpflichtet.
Zusammenfassend kann aus Sachverständigensicht somit fest-
gestellt werden, dass die Entscheidung des Skiführers, bei den
vorliegenden Gegebenheiten in den Hang einzufahren, mit der
Entscheidungsstrategie Stop or Go nicht zu vereinbaren war. 

Zur Reduktionsmethode: 
Geht man aufgrund der vom Sachverständigen bestätigten
Gefahrenstufe 4 des amtlichen Lawinenlageberichtes in der

Region Arlberg/Außerfern aus, wäre die vom Skiführer gewählte
Variantenabfahrt mit der Risikominimierungsstrategie Re-
duktionsmethode nicht vereinbar. Dies deshalb, da die Reduk-
tionsmethode bei einer Gefahrenstufe 4 empfiehlt, sich auf
mäßig steiles Gelände, also unter 30°, zu beschränken. Dies ist
bei der gewählten Variantenabfahrt unmöglich. Geht man von
der Gefahrenstufe 3 - wie vom Skiführer angenommen - aus, so
hat man bei der gegebenen Situation als Gefahrenpotential
zumindest den höchsten Wert, nämlich 12, anzunehmen
(Anmerkung: Das Gefahrenpotential bei Stufe 3 kann Werte von
6 bis 12 annehmen). Berücksichtigt man nun die Reduktionsfak-
toren, so kann als erstklassiger Reduktionsfaktor nur die Num-
mer 1, "steilste Hangpartie 35°-39°" (weniger als 40°), mit dem
Wert 2 im Nenner verwendet werden. Als zweitklassiger Reduk-
tionsfaktor kann nur der fragliche Faktor Nummer 7, "ständig
befahrene Hänge", mit dem Wert 2 in den Nenner gebracht
werden. Als drittklassiger Reduktionsfaktor kann die Nummer 8,
"große Gruppe (mehr als 4 Personen), mit Entlastungsabstän-
den", mit dem Wert 2 in den Nenner gebracht werden. Somit
ergibt die Rechnung gemäß der Risikoformel:  
Restrisiko = 12: (2 x 2 x 2 )= 1,5
Der Wert 1,5 liegt über dem Wert des von Werner Munter
geforderten gesellschaftlich akzeptierten Restrisikos von 
höchstens 1. Berücksichtigt man noch die Ergänzungen und
Präzisierungen der Reduktionsmethode, so ist hervorzuheben,
dass am ersten Tag nach einer bedeutenden Niederschlagsperio-
de nicht an die äußerste Grenze heranzugehen ist und dass
"ständig befahren" bei Munter heißt: "zahlreiche Spuren nach
jedem Neuschneefall, auch in der Anrisszone". Da der Unfall-
hang am Vorderen Rendl aber in diesem Winter vor allem in der
Anrisszone nicht ständig befahren war, sondern - wenn über-
haupt - nur in den unteren Hangbereichen, kann man auch die-
sen zweitklassigen Reduktionsfaktor Nummer 7 nicht geltend
machen. Das hätte zur Folge, dass das Restrisiko auf 3 ansteigt
und somit das Dreifache des "gesellschaftlich akzeptierten
Restrisikos" erreichen würde. Zusammenfassend kann aus Sach-
verständigensicht somit festgestellt werden, dass die Entschei-
dung des Skiführers, bei den vorliegenden Gegebenheiten in den
Hang einzufahren, mit der Risikominimierungsstrategie Reduk-
tionsmethode nicht zu vereinbaren war.

Zum Gerichtsverfahren

Das Verfahren gegen den verdächtigen Skiführer vor dem Lan-
desgericht Innsbruck endete mit einem Schuldspruch und dem
Ausspruch einer bedingten Strafe. Das Urteil wurde in zweiter
Instanz vom Oberlandesgericht Innsbruck bestätigt. Aufgrund
der geständigen Verantwortung des Skiführers wurde im Laufe
des Prozesses die Frage nach einer Verpflichtung eines Skifüh-
rers, Risikominimierungsstrategien anzuwenden, nicht weiter
thematisiert. Allerdings führte der erstinstanzliche Richter in
seiner mündlichen Begründung des Urteils aus, dass Skiführer
und Bergführer aus seiner Sicht nicht verpflichtet sind, Risiko-
minimierungsstrategien wie "Stop or Go" oder die Reduktions-
methode nach Munter etc. anzuwenden, Diese können für den
sorgfältig arbeitenden Skiführer eine Entscheidungshilfe sein,
müssen es aber nicht. Das hieße, dass aus Sicht der Justiz die
von vielen Berg- und Skiführern angewendete Methode des
"situativen", erfahrungsorientierten Entscheidens, einem strate-
gischen Entscheiden nicht nachzustehen hat. Diese richterliche
Begründung bestätigt jedenfalls nicht die von Experten nach
dem Jamtalprozess im Jahr 1999 vorhergesagten Entwicklungen
in der richterlichen Beantwortung der Schuldfrage 
(vgl. bergundsteigen 4/02, "Die Zukunft nach Jamtal").           �


