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kletterhalle 2

Kletterunfälle in der Halle, die daraus resultierenden gerichtDas Strafverfahren
lichen Verfahren, die Haftung des Hallenbetreibers sowie
mögliche Versicherungen gegen dieses Risiko wurden in
bergundsteigen 3/07 erläutert. In Fortsetzung zu diesem eher
theoretischen Teil sollen nun einige Kletterunfälle und die
anschließenden Verfahren dargestellt werden, die sich im letzten Jahr im Sprengel des Oberlandesgerichtes Innsbruck ereignet
haben. Unfallhergang, verwendete Sicherungsmittel, die Erfahrung der Kletterpartner, die Art der Verletzung sowie der Inhalt
und Ausgang des Straf- bzw. Zivilverfahrens werden dargestellt.
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Unfall 1
Universitätssportinstitut Innsbruck, November 06

Die Vorsteigerin kletterte eine Route im Schwierigkeitsgrad
4+/5–. Als sie beim Top angelangt war, hängte sie das Seil in
den Umlenkkarabiner ein und setzte sich ins Seil, ohne mit der
Sichernden verbal oder durch Handzeichen Kontakt aufzunehmen. Laut eigenen Angaben befand sich die Sichernde im
Gespräch mit einer neben ihr befindlichen Seilschaft. Sie spürte
einen leichten Zug am Seil, dachte, dass die Vorsteigerin Seil
benötigte und löste die Sicherung, um Seil auszugeben. Dabei
blickte sie nicht nach oben. In weiterer Folge riss es der
Sichernden das Seil durch die Hände und es gelang ihr nicht
mehr, die Sicherung zu blockieren. Die Vorsteigerin fiel aus einer
Höhe von ca. 11 Metern auf den Boden. Die Fakten:


Verwendetes Sicherungsgerät: Tuber, Black Diamond ATC-XP.
Das Gerät wies keine besonderen Abnützungen oder Mängel auf.
 Verwendetes Seil: Einfachseil 50 m, Durchmesser 11 mm.
Das Seil wies keine Spuren einer thermischen Beanspruchung –
Hitzeeinwirkung – auf.
 Verletzungen der Vorsteigerin: schwere Körperverletzung an
den Sprunggelenken, Bruch des Lendenwirbels samt partieller
Querschnittslähmung (Dauerschaden).
 Verletzungen der Sichernden: keine Brandspuren bzw. Verletzungen an den Händen.
 Klettererfahrung: Die Vorsteigerin klettert seit ca. einem Jahr
mit Seilsicherung in Klettergärten und in der Halle. Sie verfügt
über keine einschlägige Ausbildung durch eine alpine Institution. Die Sichernde klettert seit mehreren Jahren und hat bereits
in der Schule einen Kletterkurs besucht.
 Partnercheck: wurde durchgeführt.
 Aufmerksamkeit: Die Sichernde befand sich laut eigenen
Angaben im Gespräch mit einer Nachbarseilschaft und hatte
keinen Blickkontakt zur Vorsteigerin.
Der Unfall wurde von einem Beamten der Alpinpolizei aufgenommen. Dabei wurde insbesondere das verwendete Klettermaterial (Gurt, Sicherungsgerät, Seil) erhoben sowie Fotos angefer-

Der Sichernden wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck
vorgeworfen, das Vergehen der "fahrlässigen schweren Körperverletzung" begangen zu haben. Es folgte ein Strafverfahren vor
dem Bezirksgericht Innsbruck (erste Instanz). Die Sichernde
bekannte sich mitschuldig am Unfall und gab an, dass ihre
Haftpflichtversicherung eine Haftungserklärung in Höhe von
50 % (das bedeutet Verschuldensteilung 1:1) abgegeben habe.
Die Vorsteigerin begehrte ein Teilschmerzengeld von (vorerst)
¤ 2.000,-. Die Sichernde brachte im Verfahren vor, dass die
Vorsteigerin ihrer Meinung nach ein Mitverschulden am Unfall
hätte, da sie sich nach dem Einhängen des Umlenkkarabiners
ohne Kontakt aufzunehmen ins Seil gesetzt hatte. Die Sichernde
beantragte die Einholung eines klettertechnischen Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür, dass der Unfall und der
Schaden nicht passiert wären, wenn sich die Verletzte an die
Kletterregel Nr. 6 des Oesterreichischen Alpenvereins („Lass deinen Partner wissen, was los ist“) gehalten hätte, wozu sie verpflichtet war. Dieser Beweisantrag wurde vom Erstgericht abgewiesen, das heißt der Beweis wurde nicht aufgenommen, somit
kein Gutachten eingeholt.

Dr. Maria Auckenthaler, 30, Rechtsanwältin in Innsbruck. Befasst sich intensiv
mit Berg- und Sportrecht, Strafrecht sowie alpinen Haftungsfragen.

von Maria Auckenthaler und Norbert Hofer

tigt. Die Verletzungen der Sicherungspartnerin (in diesem
Fall waren keine vorhanden) wurden ebenfalls aufgenommen.
Später wurde eine Nachstellung des Unfallgeschehens mit
der Sichernden in der Kletterhalle vorgenommen.

Das Urteil
Die Sichernde wurde wegen des Vergehens der fahrlässigen
schweren Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen (wobei der einzelne Tagessatz mit ¤ 2,- bemessen wurde;
Gesamtstrafe sohin ¤ 100,-), zur Bezahlung eines Teil-schmerzensgeldes von ¤ 2.000,- an die Verletzte sowie zum Ersatz der
Kosten des Strafverfahrens verurteilt. Die Geldstrafe wurde
bedingt nachgesehen für eine Probezeit von drei Jahren. Das
bedeutet, dass sie vorerst nicht bezahlt werden muss. Das Erstgericht ging davon aus, dass der Unfall passierte, weil die
Sichernde - als sie einen Zug am Seil spürte - das Bremsseil
nach oben führte (wodurch die Bremswirkung aufgehoben wurde), ohne sich zu vergewissern, ob dies die Situation verlangte.
So konnte sie die Sicherung nicht mehr blockieren und es kam
zum Absturz. Die Sichernde war unaufmerksam gewesen, weil
sie in ein Gespräch mit der Nachbarseilschaft verwickelt war.
Sie hat dadurch die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen. Dieses
Verhalten der Sichernden wurde als schwer gewertet (schweres
Verschulden), weshalb eine Diversion nicht möglich war. Außerdem soll die Gesellschaft sensibilisiert werden, dass das Betreiben von Sportarten mir Risikopotential (wie Klettern) das Einhalten der nötigen Sorgfalt unabdingbar macht. Das Erstgericht
ging davon aus, dass bei voller Aufmerksamkeit beider Kletterpartner das Risiko eines Unfalleintrittes unwahrscheinlich ist. Es
ging auch davon aus, dass die Vorsteigerin ein Mitverschulden
am Kletterunfall hat, da sie es unterlassen hat, ein Abseilkommando zu geben.
Gegen dieses Urteil erhoben sowohl die Sichernde als auch die
Staatsanwaltschaft Innsbruck Rechtsmittel. Das Landesgericht
Innsbruck (zweite Instanz) bestätigte das erstgerichtliche Urteil
und setzte die Strafe für die Sichernde auf 80 Tagessätze hinauf. Auch die Kosten des Berufungsverfahrens gehen daher zu
Lasten der Sichernden. Das Berufungsgericht schloss sich der
erstgerichtlichen Begründung an. Die von der Verteidigung vor-
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Haftung und Versicherung bei Kletterunfällen
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Sicherungsgeräte aus der Familie der "Tuber" (ATC, Reverso etc.) sind heute sehr weit verbreitet. Die richtige Handhabung
verlangt allerdings eine umfassende Schulung durch kompetente Kletterlehrer, nicht nur durch gute Freunde! Ebenso wichtig ist ein hoher Grad an Aufmerksamkeit. Die hier dargestellten Unfälle legen die Vermutung nahe, dass viele Anwender
diesen Sicherungsgerätetyp nicht beherrschen - und sich dessen gar nicht bewusst sind!
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Das Bremshandprinzip: “Beim Sichern des Kletterpartners muss
immer mindestens eine Hand das Bremsseil umgreifen”.
Walter Britschgi in bergundsteigen 2/04

Zivilverfahren
Ein Zivilverfahren ist noch nicht anhängig. Die Haftpflichtversicherung der Sichernden steht derzeit auf dem Standpunkt, dass
die Vorsteigerin ein 50%iges Mitverschulden am Unfall hat, weil
sie sich ohne Kontaktaufnahme ins Seil gesetzt hatte. Außergerichtliche Verhandlungen laufen - ohne Rechtschutzversicherung ist ein Prozessieren mit der Versicherung jedoch sehr kostspielig und riskant: Bei einem Streitwert von zB ¤ 25.000,kommt eine Stunde Verhandeln vor Gericht auf ca. ¤ 700,pro Anwalt!
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Unfall 2
Kletterzentrum Tivoli, Juli 07

Der Vorsteiger stieg in eine Route im 4. Schwierigkeitsgrad ein.
Diese Tour kletterte er bis zwei Expressschlingen unterhalb des
Tops. Dem Vorsteiger ging dann die Kraft aus. Er stürzte ins Seil.
Die Sicherungspartnerin gab an, dass sie sich mit einer neben
ihr stehenden Freundin unterhalten habe. Sie habe den Anfang
des Sturzes nicht gesehen. Der Vorsteiger fiel aus einer Höhe
von ca. 10 m auf den Boden.

gengutachtens. Dieses liegt noch nicht vor. Aufgrund der
Verletzungen der Sichernden liegt die Vermutung nahe, dass
sie einen Sicherungsfehler (Fixierung des Seils mit der falschen
Hand bzw. Loslassen des Bremsseils) begangen hat.
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Unfall 3
Kletterzentrum Tivoli, April 07

Der Unfall ereignete sich in einer Route des 5. Schwierigkeitsgrades. Der Sichernde hatte bereits einen Kletterkurs am Universitäts-Sportinstitut absolviert und bildete im Mai des Vorjahres
erstmals mit dem Vorsteiger eine Seilschaft. Dieser besuchte nie
einen Kletterkurs, wurde aber vom Sichernden instruiert und
kletterte mit diesem im Sommer sechs bis sieben Mal. Am
Unfalltag kletterten beide nach Durchführung des Partnerchecks
einige Routen im 3. und 4. Schwierigkeitsgrad. Der Vorsteiger
war mit einem gefädelten Achterknoten eingebunden, als
Sicherungsgerät wurde ein neuer Abseilachter der Marke
Kong verwendet.
Gegen Mittag kletterte der Vorsteiger eine Route im 5. Schwierigkeitsgrad und hängte in einer Höhe von ca. 10 m das Seil in
die vorletzte Zwischensicherung ein. Er forderte zunächst den
Sichernden auf, das Seil zu spannen, da ihn die Kraft verließ.
Dann forderte er den Sichernden auf, Seil nachzugeben, da er
weiter klettern wollte. Dieser gab nun das Seil mit der linken
Hand aus und ließ das Seil durch die rechte Hand gleiten, die er
- richtigerweise - unterhalb des Abseilachters hielt. Der Vorsteiger hielt sich nun an einem Griff und zog Seil nach. Der
Sichernde bemerkte, dass sein Partner mehr Seil benötigte und
wollte mit der rechten Hand (= Bremshand) umgreifen, da er die
rechte Hand bereits bis auf 10 cm an den Abseilachter geführt
hatte. Zu diesem Zweck ließ er das Bremsseil für einen kurzen
Moment los. Genau in diesem Moment stürzte der Vorsteiger, da
ihn die Kraft endgültig verließ. Der Sichernde versuchte noch,
mit beiden Händen das Seil zu greifen, was ihm jedoch nicht
gelang, sodass sein Partner ungebremst zu Boden stürzte.

Dr. Norbert Hofer, 38, Richter am Landesgericht Innsbruck und Bergretter (Ortsstelle Telfs).
Befasst sich intensiv mit Berg- und Sportrecht, Strafrecht sowie alpinen Haftungsfragen.

gebrachte Behauptung, wonach der Absturz ausschließlich
dadurch verursacht worden sei, weil die Vorsteigerin das Abseilkommando unterlassen hätte, sei lebensfremd und nicht richtig.
Der Unfall sei allein dadurch entstanden, dass die Sichernde die
Sicherung gelöst hatte, ohne nach oben zu ihrer Kletterpartnerin
zu sehen. Der Verunfallten wurde jedoch ein Mitverschulden
(wegen der fehlenden Kontaktaufnahme) angelastet. Die Erhöhung der Tagessätze von 50 auf 80 wurde vorgenommen, da
von einem schweren Verschulden der Sicherungspartnerin auszugehen war und die Strafe des Erstgerichtes daher zu gering
war. Das Urteil ist rechtskräftig, das Strafverfahren damit endgültig entschieden.



Gerichtliches Nachspiel
Von der Kletterhalle Tivoli wurde sofort ein Unfallprotokoll aufgenommen. Die Polizeiinspektion nahm einen Alpinunfallbericht auf, fertigte Lichtbilder vom Unfallbereich an und ließ
den Unfallhergang später nachstellen. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck warf der Sichernden vor, das Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung begangen zu haben. Derzeit läuft ein
Strafverfahren vor dem Bezirksgericht. Der Verteidiger beantragte dabei die Einholung eines alpintechnischen Sachverständi-

Das Strafverfahren
Mit Bestrafungsantrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde
dem Sichernden vorgeworfen, die gebotene Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Sichern des Vorsteigers außer Acht gelassen
zu haben, wodurch es geschehen konnte, dass der Vorsteiger
aus einer Höhe von ca. 10 m zu Boden fiel und schwere Verletzungen, nämlich eine Fraktur am linken Fuß, einen Bruch der
Ferse, des Steißbeines und des Gelenkfortsatzes des Brustwirbels
erlitt. Die Richterin des Bezirksgerichtes Innsbruck kam zum
Ergebnis, dass der Sichernde mit "voller Aufmerksamkeit" und
ordnungsgemäß gesichert hatte. Das kurze Nachfassen des Seils
wäre erforderlich und entspreche der "allgemeinen Lebenserfahrung". Ein Fehlverhalten könne daher nicht festgestellt werden
weshalb ein Freispruch zu erfolgen hat. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck hat gegen dieses Urteil vorerst berufen, die Berufung
letzten Endes aber zurückgezogen. Der Freispruch ist rechtskräftig. Ein Zivilverfahren ist nicht anhängig.
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Unfall 4
Kletterzentrum Tivoli, Februar 07

Beide Kletterpartner verfügten über keine alpine Qualifikation in
Form von Kursen alpiner Vereine oder langjähriger Erfahrung.
Der Vorsteiger klettert zwar seit 9 Jahren, dies aber nur spora-
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Verwendetes Sicherungsgerät: Tuber ATC (Air Traffic Controller).
Verwendetes Seil: Einfachseil, Länge 60 m, Durchmesser 9,7 mm.
 Verletzungen des Vorsteigers: schwere Körperverletzung,
Bruch der Fersenbeine, Lungenquetschung, mehrfache Frakturen an der Wirbelsäule mit neurologischen Einschränkungen an
der Wirbelsäule samt Auswirkung auf Blase und Darm (Stuhlganginkontinenz).
 Verletzungen der Sichernden: Brandblasen an der linken
Hand, keine Verletzungen an der rechten Hand (Bremshand).
 Klettererfahrung: Der Vorsteiger klettert sei ca. einem Jahr.
Die Sicherungspartnerin klettert seit drei Jahren. An diesem Tag
gingen die beiden das erste Mal miteinander klettern.
 Partnercheck: es wurde kein Partnercheck durchgeführt.
 Aufmerksamkeit: Die Sichernde befand sich laut eigenen
Angaben im Gespräch mit einer Nachbarseilschaft und hatte
keinen Blickkontakt zum Vorsteiger.
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Univ.-Doz. Dr. Martin Kind ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, in einer Rechtsanwaltskanzlei und
im Lebensministerium in Wien tätig und Rechtsberater im Krisen-Interventionsteam des Alpenvereins.

OGH-Urteil zur Haftung bei ungenügender Sicherung einer Kletterwand durch
falsch aufgelegte Matten von Martin Kind
Achtung Kletterwandbetreiber: Die mit dem Klettern zwangsläufig verbundenen
Gefahren, nämlich Verletzungen beim Herunterfallen, sind abzuwenden. Das heißt
zum einen, dass eine Kunstkletterwand so konstruiert sein muss, dass bei „normalem, bestimmungsgemäßem Gebrauch keine durch die Art der Anlage (mit-)verursachten Schäden auftreten können.“ Die Anlage darf demnach nicht selbst gefahrenträchtig sein. Die mit der Sportausübung verbundene Selbstgefährdung darf nicht
durch von der Anlage ausgehende, nicht erkennbare Gefahrenquellen erhöht werden.
Das heißt zum anderen, dass die bei Kunstkletterwänden aufgelegten Matten einen
ausreichenden Fallschutz beim Klettern ohne Seil bieten müssen. Die Matten müssen vollflächig, also den gesamten Bereich deckend, und – je nach Höhe der Kletterwand – mit einer Stärke von mindestens 30 cm aufgelegt sein. Ansonsten haftet ein
Kletterwandbetreiber wegen Verletzung der „Verkehrssicherungspflicht“, wenn ein
Kletterer etwa mit dem Fuß durch den Spalt zwischen zwei Matten auf den Fußboden prallt und sich dadurch verletzt. In einer aktuellen Entscheidung hatte der OGH
(6 Ob 17/07d) den Fall zu beurteilen, dass ein Kletterer jenen Bereich einer Kletterwand benutzte, an dem laut Benutzerordnung des Betreibers nur mit Seilsicherung
geklettert werden darf. Auch unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der Kletterstelle und der möglichen Sturzhöhe hätte der Kläger jedenfalls gesichert werden
müssen. Tatsächlich gab es jedoch keine offiziellen Einweisungen für Kletterunkundige; Kletterwilligen, die dies „wünschten“, wurde lediglich angeboten, sich mittels
eines Seils sichern zu lassen. Nach Ansicht des Höchstgerichts wurde den Besuchern
damit offensichtlich „signalisiert, dass eine Seilsicherung lediglich freiwillig sei.“
Allerdings war für diese (unerfahrenen) Besucher „überhaupt nicht erkennbar“, dass
die Kletterstelle relativ schwierig ist. Weil für den Kläger die Gefahrensituation, in
die er sich begeben würde, nicht erkennbar war, scheide – so der OGH – der Haftungsausschluss des Handelns auf eigene Gefahr aus. Handeln auf eigene Gefahr
liegt nur dann vor, wenn sich jemand einer ihm bekannten oder zumindest erkennbaren Gefahr, die ein anderer geschaffen hat, aussetzt.
Fazit: Hallenbetreiber haften, wenn die Ausrüstung – wie Kletterwände oder Haken
– nicht sicher ist. Zudem sollten Anfänger offiziell eingewiesen werden; das heißt
über mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Entscheidend ist hierbei meines Erachtens nicht, wie die Gefahrenaufklärung erfolgt, sondern dass diese nachweislich,
umfassend und verständlich erfolgt. Für die richtige Handhabung von Seilen und
Sicherheitsgeräten ist und bleibt jedoch jeder Benützer selbst verantwortlich.
Zumindest in der Theorie könnte damit der Ansicht der Höchstrichter (zur Gänze?)
entsprochen werden. In der Praxis verhält es sich meist anders; das hängt unter
anderem mit den – in Kletterhallen „alltäglichen“ – Problemen wie Mattenabsicherung oder gelockerten Griffen zusammen: Dass Matten keine Spalten aufweisen
dürfen bzw. Griffe fest sein sollen, ist logisch, aber nicht immer möglich. Um das
damit verbundene Haftungsrisiko zu reduzieren, sollten jedenfalls eine entsprechende Organisation, Überwachung und Wartung sichergestellt sein.
Kritisch ist gegenüber der OGH-Entscheidung anzumerken, dass Selbstverantwortung in unserer Rechtsordnung tendenziell zurückgedrängt wird. Damit geht meines
Erachtens auch das, was früher „gesunder Hausverstand“ hieß, zunehmend verloren.
Zugleich gewinnt das Anspruchsdenken in unserer Leistungsgesellschaft an Bedeutung. In rechtlichen Kategorien heißt das, dass die Regel, dass derjenige, der sich
einer bekannten oder (zumindest) erkennbaren Gefahr aussetzt und ihm deshalb
unter dem Aspekt des Handelns auf eigene Gefahr eine Vermeidung der Selbstgefährdung (etwa durch Selbstsicherung) zumutbar ist, zur Ausnahme wird.
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Unfall 5
Kletterzentrum Tivoli, Mai 07

Der Vorsteiger kletterte mit der Sichernden - gesichert wurde
mit einem Tuber der Marke Black Diamond ATC-XP - seit mehreren Wochen. Er hatte ihr auch die erforderlichen Grundkenntnisse beigebracht. Am Unfallstag kletterte der Vorsteiger eine
Route im IV. Schwierigkeitsgrad (UIAA) und holte knapp vor dem
Top gerade soviel Seil ein, wie er zum Einhängen in den
Umlenkkarabiner benötigte. Plötzlich rutschte der Vorsteiger mit
dem rechten Fuß ab und stürzte. Durch den relativ langen freien
Fall wirkte nach den Schilderungen der Sichernden soviel Energie auf sie ein, dass ihr das Seil durch das Sicherungsgerät und
durch beide Hände gerissen wurde, wodurch sie an beiden Händen Verbrennungen 3. Grades erlitt. Der Vorsteiger stürzte auf
den Boden und erlitt einen Bruch des 3. und 4. Mittelfußknochens. Dieses Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen, ein
Gutachten zum Unfallhergang wird gerade eingeholt. Bei der
Unfallaufnahme waren Seil, Sicherungsgerät und Achterknoten
noch eingehängt, ein Umstand, dem gerade bei Einholung des
Gutachtens erhebliche Bedeutung zukommt, um allfällige Bedienungsfehler ausschließen zu können. Nicht nachvollziehbar
scheint dabei, dass der Sichernden lediglich aufgrund der Sturzhöhe das Seil durch die Hände gerissen worden sein soll. Die
Unfallschilderung deutet eher auf einen klassischen Sicherungsfehler hin: ungenügendes Fixieren des Bremsseiles bzw. Verletzung des "Bremshandprinzips" (Britschgi, bergundsteigen 3/05).
Schlussfolgerungen
Zusammengefasst hängt der Ausgang der einzelnen Verfahren
nicht zuletzt davon ab, wie sorgfältig die Unfallaufnahme
erfolgte. Gerade das Einbinden in den Gurt, das Einlegen des

Seiles in das Sicherungsgerät sowie die Handführung des oder
der Sichernden sollten so genau wie möglich dokumentiert werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird ein diversionelles Vorgehen außerhalb der Hauptverhandlung abgelehnt, da
ein geringes Verschulden bei Sicherungsfehlern verneint wird.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck geht bei Sicherungsfehlern von einem "schweren Verschulden" des Sichernden
aus. Mangelnde Aufmerksamkeit beim Sichern, achtloses Vorgehen beim Einlegen des Seiles in das Sicherungsgerät werden
dabei nicht entschuldigt. Der Sichernde trägt die Verantwortung
für Leben und Gesundheit seines Kletterpartners. Dies rechtfertigt es, einen strengen Maßstab an die Sorgfaltspflichten des
Sichernden anzulegen. Die Tatsache, dass zwei der Sichernden
angegeben haben, sie seien in ein Gespräch mit der Nachbarseilschaft vertieft gewesen als der Sturz passierte, zeigt, dass
beim Klettern volle Aufmerksamkeit gefordert ist. Gerade diese
beiden Unfälle hätten bei der notwendigen Aufmerksamkeit
wahrscheinlich vermieden werden können. Bei drei dieser Unfälle liegt aufgrund der Verbrennungsspuren bei dem/der Sichernden die Vermutung nahe, dass ein Sicherungsfehler begangen
wurde bzw. die falsche Hand - nämlich die obere Führungshand
anstelle der Bremshand - das Seil fixiert hatte.
Keiner dieser Unfälle ist aufgrund eines Materialversagens passiert! Es scheint, dass nicht das Klettern für sich ein Risiko im
Sinne einer „Risikosportart“ ist, sondern dass der Sicherungspartner das eigentliche Risiko darstellt: durch fehlende Aufmerksamkeit und/oder (vermeidbare!) Sicherungsfehler.
Zur strafrechtlichen Verantwortung von Kindern und
Jugendlichen (Nachtrag zu Tatort Kletterhalle 1)
Personen unter 14 Jahren können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, da sie "strafunmündig" sind. Ab
14 Jahren ist man strafmündig, jedoch wird der angedrohte
gesetzliche Strafrahmen herabgesetzt.
Zur zivilrechtlichen Haftung von Kindern und Jugendlichen
Für eine zivilrechtliche Haftung ist das Alter des fehlerhaft
Sichernden maßgebend. Kinder - Personen unter 7 Jahren - sind
"deliktsunfähig" und können daher nicht zivilrechtlich haftbar
gemacht werden. Dasselbe gilt für Personen zwischen 7 und 14
Jahren (unmündige Minderjährige). Wenn unmündige Minderjährige einen Schaden durch fehlerhaftes Sichern verursacht
haben, sind die Aufsichtspersonen, normalerweise die Eltern,
aber auch die Kletterlehrer während eines Kurses, verantwortlich. Dies jedoch nur, wenn sie die "Aufsichtspflicht" schuldhaft
vernachlässigt haben. Werden während eines Kletterkurses
sowohl der Umgang mit dem Material als auch das richtige
Sichern vorgezeigt und geübt, kann unserer Ansicht nach nicht
von einer Verletzung der Aufsichtspflicht gesprochen werden.
Bei Kindern wird der Kletterlehrer aber darauf zu achten haben,
dass diese körperlich in der Lage sind zu sichern (zB Einbinden
eines zweiten Sichernden, Stopp-Knoten im Seil etc.). Generell
ist zu sagen, dass die Anforderungen an die Aufsichtspflicht bei
Anfängern höher sind als bei Fortgeschrittenen (Kletterkundigen).
Mündige Minderjährige (Personen zwischen 14 und 18 Jahren)
sind "deliktsfähig". Sie können daher haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Ein rechtskräftiges Zivilurteil kann
30 Jahre vollstreckt werden, das heißt es kann damit 30 Jahre
lang auf das Privatvermögen zugegriffen und dieses exekutiert
werden. Derzeit ist keine gerichtliche Entscheidung eines Kletterunfalls bekannt, in den Sichernde zwischen 7 und 18 Jahren

verwickelt waren.
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disch, wobei er drei Jahre gar nicht kletterte. Er kletterte am
Unfallstag eine Route der Schwierigkeit IV+ (UIAA), verwendet
wurde ein neuwertiges Seil und als Sicherungsgerät ein Reverso
der Fa. Petzl. Als sich der Vorsteiger in einer Höhe von 11
Metern befand, griff der Sichernde mit seiner (rechten) Sicherungshand zum Seilsack, um das Seil zurechtzurücken. Er gab
an, anstelle mit der rechten Hand das Bremsseil mit der linken
Hand unterhalb des Reverso gehalten zu haben. Das Spurenbild
der Verbrennungen an der linken Hand lässt eher darauf schließen, dass sich die linke Hand oberhalb des Sicherungsgerätes
befand, da sonst von einem anderen Verbrennungsmuster ausgegangen werden muss. Den Vorsteiger verließ in diesem
Moment die Kraft. Er fiel unwesentlich gebremst zu Boden und
brach sich den 1. Lendenwirbel, wobei die Verletzung ohne Folgeschäden bleiben wird. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beantragte die Bestrafung des Sichernden wegen des Vergehens der
fahrlässigen Körperverletzung. Das Bezirksgericht Innsbruck
stellte das Verfahren nach Durchführung eines außergerichtlichen Tatausgleiches gegen Erstattung der Verfahrenskosten in
der Höhe von ¤ 100.- ein. Dies ist möglich, wenn der Sachverhalt hinreichend geklärt ist, eine Bestrafung nicht geboten
erscheint, um den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten, die
Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge hatte und der Verletzte (Vorsteiger) nicht die Fortsetzung des Strafverfahrens verlangt. Diese Voraussetzungen lagen vor. Der Sichernde hat bei
beim Verein „Neustart“ die Verantwortung für den Unfall übernommen und zugestanden, beim Sichern unachtsam gewesen zu
sein. Der Verletzte machte keine Forderungen geltend, da er die
Freundschaft zu seinem Kletterpartner über alles stellte.
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