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Der mächtige Nordwesthang des Grubenkopfs (2821 m) im Tiroler Pitztal wenige Tage nach dem Unglück.
Der Pfeil markiert den ungefähren Erfassungspunkt: 8 Personen erfasst, 2 ganz verschüttet, 1 tot.
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... unter besonders gefährlichen Verhältnissen
Im März 2007 kam es im Rahmen eines ausgeschriebenen Grundkurses für Schibergsteigen mit dem Standort
Rifflseehütte im Tiroler Pitztal zu einem Lawinenunfall, bei dem eine Person getötet wurde.

von Andreas Ermacora
Der Kursleiter, ein staatlich geprüfter deutscher Bergführer,
wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck für schuldig
befunden und zu einer bedingt nachgesehenen Geldstrafe verurteilt. Dass sich der Bergführer der fahrlässigen Tötung „unter
besonders gefährlichen Verhältnissen" schuldig gemacht hätte,
wurde vom Berufungsgericht allerdings verneint.
Der Sachverhalt
Die Lageberichte des Tiroler Lawinenwarndienstes wiesen Tage
vor dem Unfall und am Unfalltag (2.3.2007) die Stufe 3 - erhebliche Lawinengefahr - aus. Dies bedeutet, dass an „gut abgrenzbaren Steilhängen" eine Lawinenauslösung bereits durch geringe
Zusatzbelastung möglich ist. In den letzten 7 Tagen vor dem
Unfall fielen im Unfallgebiet auf eine äußerst labile und störanfällige Schneedecke zwischen 50 und 60 cm Neuschnee, verbunden mit stürmischen Winden. Der Unfallhang ist Richtung
Nord exponiert, leicht kupiert und liegt direkt am Südufer des
Rifflsees auf einer Seehöhe von 2.234 m. Er ist ca. 340 m lang
und weist eine Neigung von 20 bis 25 Grad im unteren Bereich
und 36 bis 40 Grad im obersten Bereich auf.
Der angeklagte Bergführer unternahm mit seiner Gruppe, die
aus 7 Teilnehmern bestand, im Rahmen des Kursprogramms eine
Schitour von der Hütte zum Rifflsee. Im Bereich des Seeufers
führte die Gruppe am Hangfuß eine Schneedeckenuntersuchung
durch. Am Weg dorthin ordnete der Bergführer zu Übungszwecken Sicherheitsabstände an. Mehrfach konnten Setzungsgeräusche und Rissbildungen festgestellt werden. Während der
Ausbildung ging oberhalb des späteren Unfallhanges eine Lawine auf eine Schipiste ab, die eine groß angelegte Suchaktion
auslöste. Helikopter und Pistengeräte waren im Einsatz. Der
Bergführer, der in den Bereich dieses Lawinenabgangs nicht einsehen konnte, dachte zunächst an eine Übung und maß der
Situation keine weitere Bedeutung zu. Als, wie sich später herausstellte, ein Alpinpolizist, der die Gruppe am Hangfuß schaufeln sah, Warnrufe ausstieß, entschied der Bergführer, wieder
zur Hütte zurückzukehren. Zuvor stellte er beim Graben des
Schneeprofils Schwachschichten fest. Aufgrund dieser Erkenntnisse und aufgrund des Ergebnisses eines Rutschblocktests, der
aber laut dem Urteil „nicht standardgemäß"1 vorgenommen
wurde, erklärte der Bergführer den Teilnehmern, dass bei den
gegebenen Verhältnissen Hänge über 30 Grad zu meiden wären.
Im Rahmen des Rückweges entschloss sich der Angeklagte dann
doch ein Stück des Hanges des Grubenkopfes zu begehen, um
den Kursteilnehmern einige Schwünge im Tiefschnee zu ermöglichen. Ohne Einhaltung von Entlastungsabständen stieg er mit
der Gruppe auf - zunächst in einem ca. 25 Grad steilen Gelände.
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Fahrlässigkeit (§ 6 StGB)

1) 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.

t

Tatbestände öStGB

Tatbestände des österreichischen Strafgesetzbuches, die für alpine Führungskräfte relevant werden könnten:
§ 88 StGB Fahrlässige Körperverletzung
§ 89 StGB Gefährdung der körperlichen Sicherheit
§ 177 StGB Fahrlässige Gemeingefährdung
§ 94 StGB Im-Stich-Lassen eines Verletzten
§ 95 StGB Unterlassung der Hilfeleistung
§ 80 StGB Fahrlässige Tötung
§ 81 StGB Fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen
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Anklage durch die StA Innsbruck
Die StA Innsbruck klagte den Bergführer wegen des Vergehens
der „fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen" sowie wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit
und fahrlässiger Körperverletzung" an. Grundlage des Ermittlungsverfahrens war neben einer sehr sorgfältigen Sachverhaltsdarstellung der Alpinpolizei ein umfangreiches alpintechnisches
Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen, der sich
in zeitlicher Nähe zum Unfall selbst ein Bild von den Verhältnissen am Unfalltag gemacht hat.
Die Verantwortung des angeklagten Bergführers
Der Angeklagte räumte in der Hauptverhandlung ein, die Situation seinerzeit „unrichtig" eingeschätzt zu haben. Er berief sich
aber auch auf die eigenen Erhebungen bei den Schneedeckenuntersuchungen am Hangfuß und führte aus, dass er die Meinung vertrat, in einem Gelände bis ca. 30 Grad noch auf der
sicheren Seite zu sein. Schlussendlich legte der Bergführer ein
Geständnis ab, da er rückblickend erkannte, falsche Schlussfolgerungen und daher eine falsche Entscheidung getroffen zu
haben. Er bestritt jedoch die Anklage insofern, als ihm diese die
Begehung der Tat unter „besonders gefährlichen Verhältnissen"
vorwarf.
Beurteilung durch das Gericht
Nach einem umfangreichen Beweisverfahren, in dem auch das
Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen, Harald
Riedl, ausführlich mündlich erörtert wurde, folgte der Richter
der Argumentation der Staatsanwaltschaft Innsbruck und verurteilte den Bergführer zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6
Monaten, nachgesehen für den Zeitraum von 3 Jahren.
Der Richter bewertete den Unfallhang am Unfalltag als
besonders riskant: Der Neuschneezuwachs von bis zu 60 cm,
gefallen bei einer mittleren Windstärke zwischen 35 und
40 km/h und Böen darüber; die Exposition des Hanges (Nordsektor), die Neigung zwischen 35 und 40 Grad; der ungünstige
Schneedeckenaufbau; die Nichteinhaltung von Entlastungsabständen; die Warnzeichen wie Rissbildung und Setzungsgeräusche; die Unberührtheit des Hanges, somit keine Entschärfung
vorhandener Störschichten in der Schneedecke durch häufiges
Befahren - all dies waren Umstände, die zur besonderen Gefährlichkeit der Unternehmung beitrugen. Der Angeklagte hätte bei
gehöriger Aufmerksamkeit erkennen können, dass eine erhebli-
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che Gefahr einer Lawinenauslösung bestand und hätte daher bei
pflichtgemäßer Sorgfaltsausübung als „einsichtiger, besonnener
und rechtstreuer Bergführer" unter den gegebenen Umständen
keinesfalls in den Hang einfahren dürfen. Es sei für den Angeklagten vorhersehbar gewesen, dass durch das Begehen und
Befahren dieses Hanges die konkrete Gefahr einer Lawinenauslösung bestand. Es wäre ihm auch möglich und ohne Weiteres
zumutbar gewesen, sorgfaltsgemäß zu handeln und den Hang
weder zu begehen noch zu befahren.
Laut Erstrichter lagen an diesem Tag auch „besonders gefährliche Verhältnisse“ im Sinne des Gesetzes vor. Das heißt, die fahrlässige Handlung wurde unter Umständen begangen, unter
denen eine außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines schweren Schadens an Leib und Leben besteht.
Abschließend hielt der Richter fest, dass allein bei Beachtung
des Lawinenlageberichtes sowie bei Anwendung der Reduktionsmethode (zB Snowcard), aber auch nach der klassischen Lawinenkunde ein Einfahren in den Hang niemals gerechtfertigt
gewesen wäre.
Beurteilung durch das Berufungsgericht
Infolge Berufung durch den Bergführer, der sich jedoch nicht
gegen die Verurteilung an sich wehrte, sondern lediglich das
Vorliegen der „besonders gefährlichen Verhältnisse" bestritt, hob
das Oberlandesgericht Innsbruck das Urteil wegen Nichtigkeit
auf und entschied auf "fahrlässige Tötung" ohne Annahme der
„besonders gefährlichen Verhältnisse". Die Strafe wurde somit
auf eine bedingt nachgesehene Geldstrafe von ¤ 4.800,- reduziert. Das Berufungsgericht führte aus, dass all die vorhin
genannten Umstände zwar eine insgesamt kritische Lawinensituation begründeten, die der Gefahrenstufe 3 entsprach, eine
mehr als erhebliche Lawinengefahr, also eine große Lawinengefahr (Stufe 4) hingegen lag nicht vor. Die Wumm-Geräusche
und die Rissbildungen wurden vom Sachverständigen als für die
Gefahrenstufe 3 typische Gefahrenzeichen bezeichnet. Vom
objektiven Standpunkt eines ex-ante (im Vorhinein) Beobachters
lag insgesamt gesehen keine solche Häufung unfallträchtiger
Faktoren vor, dass bereits von einer extrem hohen Unfallwahrscheinlichkeit ausgegangen werden musste. Dabei - so das OLG
Innsbruck - dürfen die Gefahrenstufe 3 mitbegründenden Faktoren nicht mehrfach gewertet werden.
Schlussbemerkung
Das gegenständliche Verfahren hat in eindrucksvoller Weise
aufgezeigt, welche Sorgfaltserfordernisse an alpine Führungskräfte gestellt werden: Dass bei der Abklärung der Schuldfrage
peinlichst genau auf den aktuellen Stand der Ausbildung Wert
gelegt wird, dass der Lawinenlagebericht die Grundlage für die
weiteren Überlegungen und auch der Maßstab für das anknüpfende Verhalten des Führers ist, sowie dass bei einem Abweichen vom sorgfaltsgemäßen Handeln der „Maßfigur" eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Die Analyse hat auch klar aufgezeigt,
dass durch die Anwendung der „Neuen Lawinenkunde" bzw. der
Reduktionsmethoden Unfälle dieser Art vermieden werden
könnten.
1

Der Bergführer beschränkte sich darauf, lediglich die Stirnseite
des Rutschblocks freizulegen. Auf das seitliche Abgraben und
das „Abschneiden" im Bereich der Zugzone wurde verzichtet. 

Dr. Andreas Ermacora, 48, Rechtsanwalt in Innsbruck und im
gegenständlichen Fall Verteidiger des Angeklagten. Vizepräsident des OeAV.

Als das Gelände steiler wurde, ordnete er Entlastungsabstände
an. Unmittelbar danach löste sich nach einem deutlich wahrnehmbaren Setzungsgeräusch oberhalb der Gruppe ein Schneebrett, das alle Mitglieder erfasste, unterschiedlich weit mitriss
und verschüttete.
Während sich 5 Kursteilnehmer und der Bergführer mit gegenseitiger Hilfe sofort befreien konnten, wurden zwei Männer bis
zum Hangfuß mitgerissen und vollständig verschüttet. Dank
schneller Ortung und Unterstützung der rasch eingetroffenen
Rettungskräfte konnten beide nach 15 bzw. 20 Minuten aus
einer Tiefe von 150 cm ausgegraben werden. Während eine Person mit relativ leichten Verletzungen davonkam, verstarb der
andere Teilnehmer infolge Sauerstoffmangels und einer Gehirnschwellung 4 Tage später.

Dr. Dagmar Unterberger, 38, begeisterte Allround-Bergsteigerin, leitet das Alpinreferat bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Anklage im gegenständlichen Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck erhoben. An die Leiterin des dortigen
Alpinreferats, Dr. Dagmar Unterberger, stellte Michael Larcher die folgenden Fragen:

Warum unterscheidet der Gesetzgeber zwischen „fahrlässiger
Tötung“ und „fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen“?
Durch die Unterscheidung zwischen den beiden Tatbeständen
der „fahrlässigen Tötung“ - § 80 StGB - und der „fahrlässigen
Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen“ - § 81
StGB - wollte der Gesetzgeber dem erhöhten Unrechtsgehalt
Rechnung tragen, wenn der Täter eine objektiv sorgfaltswidrige
Handlung unter Umständen begeht, welche die Gefahr eines
Unfalles mit schweren Folgen außerordentlich erhöhen. § 80
StGB sieht einen verhältnismäßig niedrigen Strafsatz vor: wenn
jemand aufgrund einer vorwerfbaren Sorgfaltswidrigkeit den Tod
eines anderen verursacht, dann ist er mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr zu bestrafen. Handelt er hingegen unter besonders
gefährlichen Verhältnissen sorgfaltswidrig und verursacht
dadurch den Tod eines anderen, so droht eine Freiheitsstrafe bis
zu 3 Jahren. Der Tatbestand des § 81 StGB ist ein eigenständiges Delikt, das wiederum mehrere Deliktsfälle enthält.
Der erste Deliktsfall betrifft die besagten „besonders gefährlichen Verhältnisse“, das sind Umstände, die die Handlung des
Täters begleiten und die Gefahr eines Unfalles mit schweren
Folgen außerordentlich erhöhen.
Gibt es für den Staatsanwalt bzw das Gericht eine Definition
oder einen Maßstab dafür, wann „besonders gefährliche
Verhältnisse“ vorliegen, wann er unter § 81 anklagen muss?
Hinsichtlich der Beurteilung, ob „besonders gefährliche Verhältnisse“ im Sinne des § 81 vorliegen, gibt es weder eine genaue
Definition, noch einen bestimmten Maßstab. Es handelt sich um
eine Beurteilung im Einzelfall, wobei die bisherige Rechtsprechung natürlich konkretisiert hat, wann derartige besonders
gefährliche Verhältnisse vorliegen können. So kann ein einzelner
Sorgfaltsverstoß die Handlung des Täters besonders gefährlich
machen - zB der Täter fährt mit einem PKW, dessen Bremsen so
gut wie nicht funktionieren, auf einer abschüssigen Straße.
Besonders gefährliche Verhältnisse werden aber auch dann
angenommen, wenn in der Handlung des Täters mehrere Sorgfaltsverstöße oder Risikofaktoren zusammentreffen - man
spricht dann von der „Mosaiktheorie".
Letztlich ist es aber eine einzelfallbezogene Ermessensentscheidung des Staatsanwaltes bzw des Gerichtes, ob derartige
besonders gefährliche Verhältnisse angenommen werden. Diese
Ermessensentscheidung ist – wie der gegenständliche Fall auch
zeigt – der Prüfung im Instanzenzug zugänglich.
Was sind die möglichen Konsequenzen bzw. was ist der
Unterschied im Falle eines Schuldspruches?
Wie bereits oben angeführt, sind an die beiden Delikte (§§ 80
und 81 StGB) unterschiedliche Strafdrohungen geknüpft. Das
führt dazu, dass im Falle einer Anklage nach § 80 StGB das
Strafverfahren vor dem örtlich zuständigen Bezirksgericht
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geführt wird und im Falle eines Schuldspruches der Beschuldigte
mit einer Bestrafung im Rahmen des § 80 StGB (Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr) zu rechnen hat. Wird der Sachverhalt nach
§ 81 StGB angeklagt, so ist das Verfahren vor dem örtlich
zuständigen Landesgericht zu führen und im Falle eines anklagekonformen Schuldspruches hat der Richter die Strafe im
gesetzlichen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe
auszumessen und eine schuld- und tatangemessene Strafe zu
verhängen.
Was waren im gegenständlichen Fall die Fakten, die für
diese Anklage ausschlaggebend waren?
Die besonders risikoträchtigen Faktoren und Sorgfaltsverstöße,
die im gegenständlichen Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft
zusammentrafen und zur Anklage nach § 81 führten, ergeben
sich aus dem im Strafantrag ausformulierten Vorwurf gegen den
beschuldigten Bergführer. Demnach waren die kritischen objektiven Verhältnisse, nämlich der Gesamtschneezuwachs von bis
zu 60 cm bei Windstärkenmitteln zwischen 35 bis 40 km/h,
Böen mit bis zu 80 km/h aus der Hauptrichtung Südwest und
West, der stark wechselnde Temperaturverlauf in den letzten
72 Stunden vor dem Unfall, die Exposition, Neigung und Form
des Unglückshanges - Nordhang des Grubenkopfes, schattseitig,
Hangneigung zwischen 35 und 40 Grad -, der inhomogene
Schneedeckenaufbau, die herrschenden diffusen Lichtverhältnisse, des weiteren der Umstand, dass der Beschuldigte diesen
Hang mit einer Gruppe von 7 Personen im Aufstieg bei Einhaltung von keinen bzw. zu geringen Entlastungsabständen beging,
ausschlaggebend. Diese Summe an unfallträchtigen Faktoren
machte die Situation aus Sicht des Staatsanwaltes „besonders
gefährlich“ im Sinn der oben angeführten Bestimmung.
Der Erstrichter folgte Ihrer Argumentation. Das Berufungsgericht hob dann das Urteil wegen „Nichtigkeit" auf und
entschied auf „fahrlässige Tötung" ohne Annahme der
„besonders gefährlichen Verhältnisse". Sehen Sie durch
dieses Urteil Auswirkungen auf die künftige Rechtssprechung bei Lawinenunfällen?
Nein. Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist die Beurteilung, ob
besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 81 vorliegen,
eine Ermessensfrage, die fallbezogen geprüft werden muss.
Obwohl natürlich gewisse „Muster“ erkennbar sind, gleicht kein
Lawinenunfall dem anderen, die objektiven und subjektiven Verhältnisse sind immer unterschiedlich. In Österreich gibt es kein
„caselaw“ wie im angloamerikanischen Raum, wo Einzelfallentscheidungen als Vorbild zur Lösung später auftretender gleicher
oder ähnlicher Rechtsfälle dienen. Aus diesem Grund ist jeder
einzelne Unfall gesondert und einzelfallbezogen zu prüfen und
zu beurteilen, ob die objektiven und subjektiven Umstände zum
Zeitpunkt des Unfalles, ex-ante („im Vorhinein"; Anm. d. Red.)
betrachtet, „besonders gefährliche Verhältnisse" begründen. 

