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Einem tragischen Kletterunfall mit Todesfolgen folgte ein aufwändiges Zivilverfahren gegen Veranstalter, Bergführer und Seil-
schaftsführer. Die Vorwürfe erwiesen sich vor Gericht als nicht haltbar. Andreas Ermacora berichtet ...

Felsausbruch in der Polditraverse
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Rahmenbedingungen und Vorgeschichte
Im Mai 2006 veranstaltete die Sektion Linz des Oesterreichi-
schen Alpenvereins (OeAV) einen Kurs „Sportklettern Peilstein
für Anfänger“ bei Baden in Niederösterreich. Die Klägerin und
ihr Ehemann buchten diesen Kurs und mussten dafür einen
Unkostenbeitrag von je ¤ 89,- leisten. Beim Klettergarten Peil-
stein handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Felsenge-
lände, das nicht von der Sektion Linz gewartet wird. In diesem
Klettergebiet befinden sich etwa 850 Kletterrouten unterschied-
lichen Schwierigkeitsgrades, die - in Hinblick auf die Stein-
schlaggefahr - als „abgeklettert“ gelten. Aufgrund der regen
Klettertätigkeit durch eine große Anzahl von Personen war also
nicht mit losen Steinen und Geröll zu rechnen. Die Sektion des
OeAV beauftragte mit der Durchführung des Kurses staatlich
geprüfte Bergführer. Die Seilschaft der Klägerin und zwei weite-
re Seilschaften wurden von einem erfahrenen Bergführer gelei-
tet, der 18-jährige Berufserfahrung aufwies, und die Route, in
deren Bereich sich sodann der Unfall ereignete, schon mehrmals
geklettert war. Die Route wurde von ihm deshalb ausgewählt,
weil sie die Möglichkeit bot, zwei Seillängen zu klettern, zudem
mit Bohrhaken gut abgesichert und das Geschehen im Gesam-
ten gut überschaubar war. Die Teilnehmer wurden in das richti-
ge Verhalten im Fels eingeschult und trugen Steinschlaghelme.

Der Unfall
Am zweiten Tag des Kurses war Klettern in Seilschaften im
mittelschweren Fels geplant. Während die erste Seilschaft schon
in der Wand war, befand sich der Ehemann der Klägerin in der

Mitte der ersten Seillänge der Route „Kohlröserlsteig“ (UIAA III).
Gesichert wurde er von seiner Frau, die am Wandfuß stand. Der
Bergführer war gerade dabei, sich vom Standplatz der ersten
Seilschaft zum Ehemann der Klägerin abzuseilen, um dessen
soeben vorgenommene Selbstsicherung am Standplatz zu über-
prüfen. Zu diesem Zeitpunkt querte eine fremde Zweierseilschaft
oberhalb der beiden AV-Seilschaften in der Route „Polditraver-
se“. Unmittelbar nach dieser Querung löste sich beim nachstei-
genden Kletterer der querenden Seilschaft ein ca. ein Kubikme-
ter (2 x 1 x 0,5 m) großer Felsbrocken mit einem Gewicht von
etwa drei Tonnen, der nach dem Zerbersten in mehrere Trümmer
die Wand hinunterstürzte und sowohl den Ehemann der Kläge-
rin als auch die Klägerin schwerst verletzte. Die Klägerin erlitt
unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma und verstarb nach
einem Jahr im Wachkoma. Leicht verletzt wurden auch die
Nachsteigerin der ersten Seilschaft (Knöchelbruch) und der
Bergführer (Prellungen).

Strafverfahren - Zivilverfahren
Das gegen den staatlich geprüften Bergführer eingeleitete Straf-
verfahren wurde nach der Erstattung der Sachverhaltsdarstel-
lung durch die zuständige Staatsanwaltschaft ohne weitere
Beweisaufnahme eingestellt. Die Polizei hielt fest, dass der Fels-
block im Laufe der Jahre durch Erosion, Eis und Schnee vom
restlichen Felsgefüge losgelöst wurde und das Ausmaß der Los-
lösung von außen nicht ersichtlich war.
Dennoch leitete die Klägerin durch ihren Mann als Sachwalter
ein Zivilverfahren vor dem LG Wiener Neustadt ein und klagte

Der Peilstein ist der größte und schönste Klettergarten im Großraum Wien, in dem schon seit Generationen geklettert wird. Derzeit
gibt es ca. 850 Kletterrouten, die sich auf 26 Sektoren verteilen. Durch den Alpenverein (Sektion Österreichischer Gebirgsverein
ÖGV) bzw. durch Ewald Gauster und sein Team wurden die allermeisten Klettertouren saniert. Fotos: Verlag Kurt Schall
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die OeAV-Sektion, den Bergführer und den Führer der querenden
Seilschaft auf Schadenersatz - Streitwert: ¤ 70.000,-. Den
Alpenverein nahm die Klägerin aus dem Vertrag in Anspruch.
Demnach hafte die Sektion des Alpenvereins für das Verschul-
den des Bergführers, da dieser als „Erfüllungsgehilfe“ des OeAV
anzusehen sei. Der Führer der querenden Seilschaft wiederum
hafte, da das Queren oberhalb einer Seilschaft als fahrlässig
einzuschätzen sei. In der Klage wurde dem staatlich geprüften
Bergführer vorgeworfen, dass er den Unfall hätte verhindern
können, indem er - unmittelbar nach Erkennen der Querung
durch die fremde Seilschaft - die Klägerin anweist, einen siche-
ren Standplatz einzunehmen und den Drittbeklagten auffordert,
das Queren zu unterbrechen.

Einschätzung durch den Sachverständigen
Nach einem aufwändigen Beweisverfahren mit Verhandlung an
Ort und Stelle und Einvernahme von 12 Zeugen wurde auch ein
alpintechnisches Sachverständigengutachten eingeholt: 

� Zur Querung
Der Sachverständige führte aus, dass das Übereinanderklettern
verschiedener Seilschaften am Peilstein üblich und auch nicht
zu verhindern sei. Damit sei zwar ein gewisses Steinschlagrisiko
verbunden, dem man durch erhöhte Aufmerksamkeit und dem
Tragen eines Helmes begegnet. Im Kreuzen der Seile liege ein
Gefährdungspotential, das sich aber im konkreten Fall nicht ver-
wirklicht habe. Nur dann, wenn eine solche Gefährdung wahr-
genommen werde, wäre der Bergführer verpflichtet, die queren-
de Seilschaft an einem sicheren Punkt zum Stehen anzuhalten
und in der Folge die Gefährdung zu beseitigen. Was die eigenen
Seilschaften betrifft, wäre nur die Evakuierung der Klägerin, die
sich ja noch am Einstieg befand, möglich gewesen. Diese Mög-
lichkeit war aber nur von theoretischer Natur, da eine adäquate
Aktion durch den Bergführer in dem Moment, als sich dieser
Fels löste, nicht mehr möglich war.

� Zur Erkennbarkeit des Lösens des Felsbrockens
Der Sachverständige hat bestätigt, dass aus Sicht eines verant-
wortungsbewussten Kletterers nichts dagegen sprach, den Fels-
block zu überklettern. Allein aufgrund einer Sichtprüfung, aber
auch beim nahen Überklettern war für eine querende Seilschaft
nicht erkennbar, dass sich die Felsschuppe lösen könnte.

Rechtliche Beurteilung
Aus rechtlicher Sicht stellte der Richter des LG Wiener Neustadt
zunächst fest, dass zwischen der Klägerin und der Sektion des
Alpenvereins ein Vertragsverhältnis bestand, da für den Kurs ein
Entgelt zu bezahlen war, das über den bloßen Spesenersatz hin-
ausging. Somit galt der ebenfalls mitgeklagte Bergführer als
„Erfüllungsgehilfe“ der Sektion, die sich dessen allfälliges Ver-
schulden anrechnen lassen musste. Eine Haftung der Sektion für
den Zustand der Kletterroute bestand nicht, da diese weder „den
Verkehr eröffnet hat“ noch Eigentümer der Wand war. Daher
gibt es auch keine Haftung als Wegehalter. Auch wurde kein
ungeeignetes Gelände ausgesucht, handelte es sich doch um
eine hervorragend abgesicherte Route, die ein geringes Stein-
schlagrisiko aufweist. Der Richter stellte weiter fest, dass das
Queren einer Seilschaft nur dann unzulässig wäre, wenn die
gequerte Seilschaft durch Steinschlag oder die Gefahr eines
Sturzes, bei dem sich die Seile kreuzen und dadurch reißen 
können, gefährdet wird. Da sich diese Risiken nicht verwirklich-
ten, war dieser Vorwurf nicht weiter zu verfolgen. Durch diverse

Zeugenaussagen wurde bewiesen, dass der Teil der Wand, in
dem sich der Fels löste, wenige Tage vor dem Unfall völlig unbe-
denklich schien und somit keinerlei Anzeichen auf einen Felsab-
bruch vorlagen. Eine Vorhersehbarkeit für die querende Seil-
schaft bestand daher nicht. Das gleiche galt auch für den Berg-
führer, der angab, keinerlei Auffälligkeiten erkannt zu haben. Da
das Queren der Seilschaft objektiv nicht gefährlich war, bestand
für den Bergführer nicht die Veranlassung, Anweisungen an 
seine Schüler oder die querende Seilschaft zu geben. Außerdem
bestand für den Bergführer, der sich selbst mitten in der Wand
befand, keine wie immer geartete Möglichkeit, Handlungen zu
setzen, um einen Schaden seiner Gäste zu verhindern. Die Klä-
gerin war im Sicherungsseil eingehängt, als der Fels ausbrach.
Selbst wenn der Bergführer die Gefahr rechtzeitig erkannt hätte,
wäre eine schadensvermeidende Handlung nicht mehr möglich
gewesen. Das Klagebegehren wurde daher abgewiesen. Die Ver-
lassenschaft nach der Klägerin erhielt keinen Schadenersatz.
Gegen das Urteil wurde kein weiteres Rechtsmittel erhoben,
sodass dieses rechtskräftig wurde. 

Abschließend
Der vorliegende tragische Unfall ist als schicksalhaft einzustu-
fen. Jeder Kletterer muss als Restrisiko in Kauf nehmen, dass
beim Klettern an Naturfelsen - auch in sanierten und mit
genormten Bohrhaken ausgestatteten Klettergärten - Felsen
ausbrechen können. Klettern ist eine Sportart mit Gefahrenpo-
tential, bei deren Ausübung sich manchmal ein Risiko verwirk-
licht, das im konkreten Fall nicht vermeidbar oder beherrschbar
ist und zu einem tragischen Ende führen kann. Das Urteil darf
als Beleg für das rechte Augenmaß der Rechtssprechung bei
Bergsportunfällen gewertet werden. �
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