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von Dominik Kocholl

Beispiel 1. Ein Tourist, der nahe des Wandfußes nach dem kür-
zesten Weg zur direkt oberhalb von ihm thronenden Burg fragt,
wird die - durch Körpersprache unterstützte - Antwort, direkt
entlang von ein paar Bohrhaken in die steile Route durch die
Felswand einzusteigen, mit heftigem Kopfschütteln quittieren
und sich abwenden. Eine Kletterroute ist kein Weg.

Beispiel 2. Eine Seilschaft unterhält sich am Ende einer Mehrs-
eillängenroute gewöhnlich über physische und psychische
Zustände, die Aussicht, das Wetter etc. Die zurückgelegte
Distanz könnte bei entsprechender Kondition als „a gmahte
Wiesn“ bezeichnet werden. Ob die Klettermeter ein „Weg“ im
juristischen Sinn oder doch etwas anderes sind, dürfte am Aus-
stieg nicht diskutiert werden. Im Wirtshaus im Tal ist dann der
besorgniserregende Eindruck, den der Bohrhaken knapp unter-
halb der Schlüsselstelle hervorrief, Gesprächsthema. Die Nach-
richt in einer aufliegenden Zeitung, dass es am Vortag in einer
benachbarten Felswand zu einem Hubschraubereinsatz kam,
sorgt für weiteren Gesprächsstoff. Ein Vorsteiger war weit am
Standplatz vorbeigeflogen, nachdem er stürzend drei Zwischen-
sicherungen (geklebte Bohrhaken) ausgerissen hatte.
Bald dreht sich alles um die Verantwortung des Routensetzers,
des Sanierers oder dessen, der zu sanieren gehabt hätte. Mora-
lisch, ethisch und auch rechtlich: Hat der Vorsteiger nach
unfreiwillig weitem Abgang, Hubschrauberflug, langen Spitals-
aufenthalten, Verdienstentgang und inkompletter Querschnitts-
lähmung Anspruch auf Schadenersatz, um zumindest seinen
Unterhaltspflichten nachkommen zu können? 

Diese Frage ist eine der zivilrechtlichen Haftung. Entscheidend
kann dabei für die „Provider“, für die Zurverfügungsteller von
Kletterrouten, Klettergärten oder auch Klettersteigen sein, ob
und wie sie für die Zuverlässigkeit der Verankerungen einzu-
stehen haben.

Im Beitrag von Andreas Ermacora (Seite 22) kommt er bereits vor, der § 1319a ABGB, in dem es um die Wegehalterhaftung geht.
Dass Kletterrouten und Wege zwei komplett verschiedene Dinge sind, scheint uns Bergsteigern offensichtlich. Dennoch haben nach
einem Unfall Juristen darüber zu entscheiden und so erörtert Dominik Kocholl, ob eine Kletterroute bzw ein Klettergarten nun auch
vor dem Gesetz kein Weg ist – oder ob doch. 

Kletterroute - weniger als ein Weg?
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Pro und contra Wegehalterhaftung

Verkehrssicherungspflichten sind eine Ansammlung von richter-
rechtlichen Aussagen nach der Grundidee, dass derjenige, der
eine Gefahrenquelle eröffnet, für diese - sofern zumutbar - ver-
antwortlich ist. Innerhalb des Komplexes der Verkehrssiche-
rungspflichten findet sich ein spezifisch österreichisches Haf-
tungsprivileg, die Wegehalterhaftung des § 1319a ABGB: Nur
bei grober Fahrlässigkeit, also einem objektiv und subjektiv vor-
werfbaren Verstoß, der einem sorgfältigen Halter (bzw seinen
Leuten) in der Situation niemals unterläuft (auffallende Sorglo-
sigkeit), haftet der derart Schuldige. 

Diese Begünstigung, die der Verfassungsgerichtshof insbesonde-
re infolge der Interessenneutraliät (insb kein unmittelbares wirt-
schaftliches Eigeninteresse) der Halter nicht für gleichheitswid-
rig erachtet hat1, war 1975 ein sachgerechter Bonus für diejeni-
gen Grundeigentümer, die seither die „allgemeine Betretungs-
freiheit“ laut § 33 ForstG (auf das sich Bergsportler gerne beru-
fen) zu dulden hatten. § 1319a ABGB ist Anspruchsgrundlage,
das heißt, die Norm führt zur Haftung, sofern alle in ihr
umschriebenen Voraussetzungen (Tatbestände) vorliegen. Vor
allem muss es einen Weg und einen Halter geben. Wege sind
Landflächen, die von jedermann unter den gleichen Bedingun-
gen benutzt werden dürfen - etwa Autobahnen, Straßen, Schipi-
sten, Wanderwege sowie Klettersteige. 
Halter ist, wer die Kosten für die Errichtung und die Erhaltung
des Weges trägt und wer die faktische Verfügungsmacht hat,
die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Ihn treffen Kontroll-
und Wartungspflichten, ob er will oder nicht. Im Bereich des
Bergsports gibt es auch „halterlose“ Wege. Tourismusverbände
oder Alpenvereinssektionen können genauso wie Einzelpersonen
Halter von Wegen sein. Sofern ein Weg vorliegt, sucht der
Geschädigte(nvertreter) einen Halter. Die primäre Frage muss

p

daher richtigerweise 
sein, ob ein Weg vorliegt, 
und nicht, ob es im Einzel-
fall keinen eruierbaren Halter 
gibt. Gewidmete, gesondert und ge-
zielt für Dritte eingerichtete, sich nicht 
mit Ständen von Kletterrouten deckende Mehr-
seillängen-Abseilpisten könnten ein Weg gem 
§ 1319a ABGB sein.

Eine Kletterroute ist kein Weg – 
ein Klettergarten auch nicht

Eine Kletterroute ist kein Weg.2 Schon nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch werden Kletterrouten nicht als Wege bezeichnet.
Angenommen es gibt eine Kletterroute mit mehreren, mobil
abzusichernden Seillängen im V. Grad. Nur 6 Meter, die sonst
UIAA X wären, wurden per Bohrhakenleiter entschärft. Selbst
hier wird wohl niemand von einem Weg/eröffneten Verkehr
sprechen. Sicher auch nicht bei einer alpinen Plaisirtour auf
einen Gipfel mit vielen zwingend zu kletternden Sechserstellen.
Genauso wenig bewirken zurückgelassene mobile Sicherungs-
mittel oder Normalhaken einen Weg. Kletterrouten sind im
Gegensatz zu den Klettersteigen gerade nicht im Wander- und
Bergwegekonzept des Landes Tirol enthalten.3

Weniger als ein Weg sind etwa auch noch: Aufstiegsspuren
beim Schitourengehen, beim Eisklettern, bei Gletscherwegen,

k

1 VfSlg 8254/1978. / 2 Vgl grundsätzlich auch Reissner, Mountainbiking und Bergsteigen, in: Hinteregger/Reissner (Hrsg), Sport und
Haftung (2006) 84. / 3 Amt der Tiroler Landesregierung, Wander- und Bergwegekonzept des Landes Tirol (2008) passim. 



28 � bergundsteigen 3/10

das (unvermeidliche) Belassen von mobilen Sicherungsgeräten
(Camalots/Friends, Klemmkeile, Tricams etc), aber auch von ver-
einzelten Normalhaken in Kletterrouten. Auch dafür ist delik-
tisch nicht zu haften. 

1975, als § 1319a ABGB entstand, wurde noch anders geklet-
tert. Es gab jedenfalls kein Massen-Sportklettern und Haftungs-
fragen für Kletterrouten stellten sich kaum. Der Gesetzgeber hat
Kletterrouten folglich nicht mitgedacht, daran kann auch eine
weite4 Auslegung des Begriffs „Weg“ nichts ändern. 

Ein leichtes Teilstück, das nur über Kletterstellen schwerer als
UIAA III zu erreichen ist, ist auch nicht als Weg zu werten. Es ist
auch nicht als solcher gewidmet. Es wäre unzumutbar ein leich-
tes Teilstück für Personenkreise abzusichern, mit denen auf
Grund der Schwierigkeiten an Ort und Stelle gar nicht gerechnet
werden muss. Kletterrouten haben viele Ähnlichkeiten mit
einem Weg, sind aber in einer Gesamtabwägung gerade noch
kein Weg.

� Weitestgehend ausschließlicher Sicherungszweck

Sicherungspunkte, insbesondere Bohrhaken, dienen nach dem
vorherrschenden Freiklettergedanken (freeclimbing) nur der
Sicherung und nicht der Fortbewegung. Beim Klettern muss die
Felsstruktur gelesen und stets mit entsprechender Gewandtheit
mit den Händen bzw Füßen zur Fortbewegung/Sturzvermeidung
genutzt werden. Es ist die Auseinandersetzung mit den natür-
lichen Felsstrukturen, die einen wesentlichen Teil des Kletterns
ausmacht. 

Bei einer Freikletterroute wird keine Landfläche erschlossen, da
sie auch jemand einfach free solo begehen könnte. Natürliche
Kletterrouten, die nicht auch rein technisch an Bohrhaken (A0)
gegangen werden können, die also eine gewisse Freiklettertech-
nik voraussetzen, sind somit keine Wege.5 So ist die notwendige
Eigenverantwortung der Kletterer entsprechend höher anzuset-
zen. Vorhandene (Bohr-)Haken dienen lediglich der Sicherung
und bahnen/erleichtern keinen Weg durch den Fels (vgl zwin-
gend zu kletternde Stellen). Solche Kletterrouten sind per se
kein Weg. Beispielsweise wird eine konstant schwere Kletterrou-
te, die nur an den Schlüsselstellen Bohrhaken aufweist, nicht
infolge dieser Absicherung zum Weg. 

Zwischen den Sicherungen muss zwingend geklettert werden.
Für die kletternde Person besteht eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die „Kletterprobleme” zu lösen und dabei ihren individuellen
Bewegungsablauf / Weg zu finden. Manche Kletterer weichen
von der Route des Erstbegehers ab und nach links oder rechts
aus, wenn dort leichteres Gelände ist. Bohrhaken werden in den
allermeisten Fällen nicht zur Erleichterung der Wegfindung ein-
gesetzt. Für den Ort der Fixpunktsetzung sind vielmehr ua fest
verwachsener Fels, der reibungsarme Seilverlauf, die Sicherungs-
notwendigkeit, die Möglichkeiten für mobile Sicherungsmittel
und eine gute Clip-Position entscheidend.

� Keine Eröffnung eines Verkehrs

Eine Kletterroute dient in der Regel keinem Verkehr. Es geht um
die Auseinandersetzung mit der in der Natur vorhandenen Fels-
struktur und um die sportlichen Möglichkeiten, vorhandene
Kletterprobleme/Hindernisse zu überwinden. Es wird nicht etwa
eine Fortbewegung/Zielerreichung, die ansonsten nicht möglich
wäre, erst ermöglicht. Mehr als sonst gilt „Der Weg ist das Ziel“,
im Gegensatz zum Erreichen eines Ortes, um dort etwas anderes
zu tun. Zwingende Kletterstellen machen eine Kletterroute aus;
eine Absicherung lege artis, bei der es in aller Regel dennoch zu
meterweiten Stürzen kommen kann, führt deshalb nicht zu einer
Verkehrseröffnung und ändert an der begangenen, eher vertika-
len Landfläche selbst nichts.

� Keine Bahnung einer Fläche oder gewisse 
räumliche Mindestgestaltung

Von einem „Weg“ ist nur dann zu sprechen, wenn die Durchque-
rung der Natur für einen großen Personenkreis maßgeblich
erleichtert wird und eine gewisse räumliche Mindestgestaltung
vorliegt.6 Durch das Anbringen von Haken wird kein Weg
gebahnt, keine Fläche erschlossen und keinerlei Verkehrszweck
erfüllt. 
Ein Weg erleichtert das Fortkommen auf einer Landfläche. So ist
ein Klettersteig (früher teilweise „Kletterweg” genannt7) mit
durchgehendem Stahlseil ein Weg. Eine Kletterroute entsteht
nicht durch bauliche Gestaltung, sondern durch die verbale oder
graphische Beschreibung einer vorgefundenen, kletterbaren,
interessanten Linie. Dem Erstbegeher einer selbst abzusichern-
den, frei kletterbaren Route im VI. Grad fällt aufgrund seiner

4 Allenfalls wäre der „weite“ Wegbegriff teleologisch zu reduzieren. / 5 Ebenso Reissner, Mountainbiking und Bergsteigen – 
Haftung der Eigentümer von Wäldern und Hochgebirgsflächen in Hinteregger/Reissner (Hrsg), Sport und Haftung (2006) 84. / 
6 Vgl Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 208; Hinteregger, Wandern, Klettern, Alpinbergsteigen, in:
Hinteregger (Hrsg), Trendsportarten und Wegefreiheit (2005) 59f insb FN 103 mwN. / 7 OGH 29.09.1987, 4 Ob 536/87 – Nördlinger
Hütte.
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Routenfindung keine psychische Kausalität für Körperschäden
der Wiederholer zur Last. Ebenso treffen Erschließer, die für sich
einige Haken setzen und diese belassen, keine Wartungs- und
Kontrollpflichten. In beiden Fällen liegt kein Weg gem § 1319a
ABGB vor.

Nur ohne Wegbahnung fallen Kletterrouten unter das „Betreten“
laut dem Legalservitut des § 33 ForstG. Sofern umfangreichste
Putzarbeiten (ähnlich Rodungen) äußerst leichte Routen erst
ermöglichen, könnte das Tatbestandsmerkmal der „Wegbah-
nung“ vorhanden sein. Kletterrouten weisen, wie es Binder8

zusammenfasst, keinerlei bauliche Gestaltung auf und werden
ohne fixen „Weg“ für sportliche Zwecke begangen; Haken wer-
den nur zu Sicherungszwecken gesetzt und lassen regelmäßig
keinen bestimmten „Weg“ erkennen. Es liegt eine gewisse, aber
keine allein ausreichende Ähnlichkeit zwischen einem Weg und
einer Kletterroute vor, so dass eine Kletterroute nicht direkt
unter § 1319a ABGB subsumierbar ist.

� Klettergärten

Ein Klettergarten ist (bloß) eine Ansammlung von Kletterrouten,
die jeweils kein Weg sind. Ein Klettergarten als Gesamtheit ist
folglich auch kein Weg.  In der Weissbach-Felsschuppenaus-
bruch-Entscheidung hat der OGH9 bestätigt, dass eine höchst-
gerichtliche Rechtsprechung dazu fehlt, „ob und unter welchen
Umständen ein Klettergarten als „Weg“ iSd § 1319a ABGB zu
qualifizieren ist“, jedoch diese Frage offen gelassen/lassen kön-
nen. Die Vorinstanz10 hat zwar eine Haltereigenschaft des
Österreichischen Alpenvereins angenommen, sich jedoch mit der
Frage, ob ein Klettergarten bzw eine Kletterroute ein Weg ist,
nicht (richtig) auseinandergesetzt. Eine Person, die die Halter-
eigenschaften – ja für welches Objekt eigentlich? – erfüllt, ist
zu wenig, um zur Anwendbarkeit des § 1319a ABGB zu führen.

Unrichtig ist daher meines Erachtens die (bloße) Behauptung
von Auckenthaler/Hofer, dass „eingerichtete Klettergärten“ als
„Weg im Sinne des § 1319a ABGB“ zu werten seien.11 Wie soll
überhaupt ein gesamter Klettergarten „ein Weg“ sein? Ein ver-
meintlicher Halter macht aus einem Nicht-Weg keinen Weg!
Daran ändert auch eine Sanierung nichts. Nur weil eine Kletter-
route Teil eines Klettergartens ist, ist sie nicht anders zu behan-
deln als andere Kletterrouten. Sie ist weniger als ein Weg.

Verkehrssicherungspflichten für Kletterrouten?

Liegen die Voraussetzungen für die Wegehalterhaftung nicht
vor, könnte eine Verletzung der richterrechtlich herausgebilde-
ten Verkehrssicherungspflicht zu einer Haftung führen. 

Auch suboptimale Sicherung(smöglichkeit)en sind per se keine
Gefahrenquellen (die Verkehrssicherungspflichten nach sich zie-
hen), da jeder Kletterer die ihm angebotenen Sicherungsvarian-
ten am Fels eigenverantwortlich zu prüfen hat.12 Beim Klettern
sind keine Markierungen vorgesehen, sie sind auch nicht
erwünscht. Insgesamt wird ja gerade kein Verkehr eröffnet. Da-
raus folgt, dass man über Verkehrssicherungspflichten und Ähn-
liches zu Recht zu keinem deliktischen Anspruch kommt! Weder
Erschließer noch Sanierer noch Eigentümer haften folglich – sie
können ja auch nicht sperren, da die allgemeine Wegefreiheit
gilt. Schauplatzwechsel: Auch der Schitourengeher, der die erste
Aufstiegsspur in den Hang setzt, hat keinen Verkehr und keine
Gefahrenquelle eröffnet. Auch er haftet (selbstverständlich)
nicht für die Wahl und Beschaffenheit der Aufstiegsspur.

Eine Kletterroute darf nicht strenger 
beurteilt werden als ein Weg

Kletterrouten sind in aller Regel kein Weg, sondern weniger als
ein Weg, womit § 1319a ABGB als Anspruchsgrundlage weg-
fällt! Allerdings könnte es im Extremfall so weit kommen, dass
man deliktisch bereits für leichte Fahrlässigkeit einstehen muss.
Nur in diesem Fall ist § 1319a ABGB analog auf die konkrete
Kletterroute anzuwenden:13 Da eine Kletterroute weniger ist als
ein Weg, darf für sie keine schärfere Haftung gelten! Da Kletter-
routen offensichtlich nicht durch den historischen Gesetzgeber
mitbedacht wurden, liegt eine planwidrige Lücke vor. 
Per Größenschluss14 ist ausschließlich in diesem Fall das Haf-
tungsprivileg (Haftung nur für grobe Fahrlässigkeit) auf Kletter-
routen auszudehnen, für die - aus welchem Grund immer -
deliktisch bereits für leichte Fahrlässigkeit gehaftet werden
müsste. Nach allen Wertungsgesichtspunkten sollten Kletterrou-
ten nämlich nicht (etwa per Anwendung allgemeiner Verkehrssi-

v

k

8 Binder, Österreichisches Bergsportrecht (2009) 72. / 9 OGH 04.08.2010, 3 Ob 128/10k. / 10 OLG Linz 31.03.2010, 6 R 28/10w. / 
11 Auckenthaler/Hofer, Klettern und Recht (2009) 23, 38, 40-42, 54. / 12 OGH 10.02.2004, 1 Ob 300/03d – Mizzi-Langer-Wand. / 
13 Eher generell für eine Analogie: Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 209; Gloß, Wegehalterhaftung 
für Kletterrouten, Zak 2009, 305f. / 14 Argumentum a minori ad maius – Übertragung auf einen Sachverhalt, der umso mehr
zutrifft.
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cherungspflichten) strenger als Wege behandelt werden dürfen: 
Wenn schon für weitgehend interessenneutral bereitgestellte
Wege nur für grobe Fahrlässigkeit gehaftet wird, dann hat dies
umso mehr für Kletterrouten zu gelten, da

� Kletterrouten weniger „baulich“ gestaltet sind als ein Weg, 
� im Gebirge keine vollständige Gefahrlosigkeit möglich ist15

und die Verkehrssicherungspflicht im Gebirge nicht überspannt
werden darf,
� da bei Kletterrouten in der Regel die Interessenneutralität
noch stärker bemerkbar ist, 
� Erschließer von Kletterrouten diese überwiegend für sich
selbst in der Natur finden/entdecken, eher nach eigenen Bedürf-
nissen absichern und Informationen anderen altruistisch über-
lassen,
� Kletterrouten schwieriger instandzuhalten sind, 
� kein Verkehr eröffnet wird,
� Kletterrouten von „qualifizierteren Personen“ begangen wer-
den und ihrerseits infolge der Eigenverantwortung von einer
Führe weniger erwartet wird und erwartet werden darf als von
einem Weg. 

Folglich wird bei allen üblicherweise in Betracht kommenden
deliktischen Anspruchsgrundlagen nicht für leichte Fahrlässig-
keit gehaftet - eine wesentliche Erleichterung! Zusätzlich fällt 
§ 1319a ABGB als Anspruchsgrundlage komplett weg. Eine
gleichzeitige Haftungsverschärfung („Leutehaftung“) ist nicht
sachgerecht.

Zusammenfassung – Zumutbarkeit

Kletterrouten unterliegen nicht der Wegehalterhaftung, da sie
kein Weg sind. Dennoch ist für leichte Fahrlässigkeit deliktisch
stets nicht zu haften, da in einem solchen Fall die Haftungspri-
vilegierung des nur dann analog anzuwendenden § 1319a ABGB
greift. Über diese speziellere Norm wird dann neben den Ver-
kehrssicherungspflichten auch § 1319 ABGB (Bauwerkhaftung)
verdrängt. Das ständige Einschätzen und Management des
Sturzrisikos ist klettertypisch; Kletterer haben ihr Kletterverhal-
ten an -  wenn auch nicht leicht erkennbare - Mängel von Fix-

z

punkt(verankerung)en eigenverantwortlich anzupassen.16

Eigenverantwortung, Risikomanagement mit limitierter Scha-
densprävention, Bewegungsfreiheit und Risikoerlaubnis sind
höchstrangige und tragende Prinzipien des Haftpflichtrecht – es
soll nicht für jeden eigenen Nachteil ein fremder Zahler gefun-
den werden können.17

Für ausnahmsweise doch in Frage kommende Wartungs- und
Erhaltungsmaßnahmen oder deren Unterlassung ist nur zu haf-
ten, wenn diese zumutbar sind und dem Verkehrsbedürfnis ent-
sprechen. Ein geändertes Kraftniveau, natürliches Altern oder
kleine Verletzungen machen eine Kontrolle etwa für Erstbegeher
nahezu unmöglich, also mehr als nur unzumutbar.

Ausnahme: Vertragliche Haftung

Wird gegenüber Benutzern/Kletterern ein Vertragsverhältnis
begründet, ist die deliktsrechtliche Haftungsprivilegierung (§
1319a ABGB) ausgeschlossen. In den seltenen Fällen, in denen
ein Vertrag zwischen Geschädigtem und Schädiger (bzw dessen
Erfüllungsgehilfen) besteht, greifen diese Überlegungen folglich
nicht: 

Liegt ein Vertrag zwischen Schädiger (bzw seinen Gehilfen) und
Geschädigtem vor, ist selbstverständlich für leichte Fahrlässig-
keit zu haften (für Personenschäden gem § 6 Abs 1 Z 9 KSchG
in aller Regel zwingend).18 Bei entgeltlicher Benützung (zB
Maut) ist von einem vertraglichen Rechtsverhältnis auszugehen.
Aus sogenannten „Gestattungsverträgen“ zwischen Grundeigen-
tümer und „Provider“ Verträge mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter zu konstruieren, wird in aller Regel zu weit gehen19. 

Wer allerdings gezielt Vertrauen in die Sicherheit konkreter
Bohrhaken weckt bzw Sicherheit verspricht, setzt sich erhöhten
Haftungs-risiken aus.20  

Illustration: Lisa Manneh     �

a

15 Vgl Bydlinski, F., Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 331. / 16 Vgl Kocholl, Sportkletterer im
Fall – Anforderungen an Verhalten und Partersicherung, ZVR 2009, 9. / 17 Siehe Kocholl, Zur Makrodogmatik der Verschuldenshaf-
tung, in: Barta/Radner/Rainer/Scharnreitner (Hrsg), Analyse und Fortentwicklung im Arbeits-, Sozial- und Zivilrecht – Festschrift
Binder (2010) 106ff. / 18 Kocholl, Die Haftungsfreizeichnung bei Personenschäden, ZVR 2006, 512. / 19 Siehe auch: OGH
04.08.2010, 3 Ob 128/10k – Weissbach-Felsschuppenausbruch. / 20 Vgl Kocholl, Birgt Kommerzialisierung, Werbung oder Informa-
tion ein Haftungsrisiko für Bergsportanbieter? in: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Sicherheit im Bergland 2010 –
im Druck.


