Immer noch Klettersteige
In bergundsteigen 3/12 haben wir ausführlich über den ersten, in bergundsteigen 1/13 über den zweiten groß angelegten Rückruf
von Klettersteigsets berichtet. Die heurige Eisenwege-Saison steht vor der Türe und da sich einiges getan hat, nutzen Plattner/Würtl
die Gelegenheit, sich nochmals Gedanken zum K-Thema zu machen.

Chronik
Nochmals kurz zusammengefasst, was bisher geschah (Details
bitte in den erwähnten bergundsteigen-Ausgaben nachlesen):
 Im August 2012 stürzt im Klettersteig „Ottenalm-Diretissima“
(Walchsee/Tirol) ein 17-Jähriger in sein normgerechtes Klettersteigset. Unfallursache: Materialversagen, beide elastischen
Lastarme brechen, woraufhin der junge Mann tödlich abstürzt.
 Im September 2012 rufen insgesamt neun Hersteller insgesamt 28 verschiedene Klettersteig-Set-Modelle zurück. Der
Grund: die elastischen Lastarme können konstruktionsbedingt
innerhalb der empfohlenen Gebrauchsdauer so geschwächt werden, dass sie brechen. Dies war der Grund für den zuvor
erwähnten tödlichen Unfall.
 Im Februar 2013 rufen drei Hersteller weitere KlettersteigSet-Modelle zurück. Der Grund: die verwendete Kombination
aus Reibfallbremse und unelastischen Lastarmen kann aus verschiedenen Gründen dazu führen, dass es innerhalb der empfohlenen Gebrauchsdauer zu einem Komplettversagen des Systems
kommen kann. Es ist jedoch kein Unfall bekannt geworden, wo
dies geschehen wäre.
Und jetzt
Das Vertrauen in die Industrie war und ist erschüttert. Doch was
ist nun zu tun, besser: Welches Set kann und soll ich nun verwenden? Das ist recht einfach: Man muss nur die drei folgenden, von der DAV-Sicherheitsforschung zusammengestellten
Fragen beantworten (Diese Fragen gelten übrigens für die komplette Alpinausrüstung):
 Ist mein Set von einem Rückruf betroffen?
In der permanent aktualisierten Tabelle der bergundsteigen-Herausgeber (Homepage OeAV/DAV/SAC/AVS) nachsehen, ob das
eigene Set betroffen ist. Bei Unklarheiten bzw. für nähere
Details auf die Homepages der Hersteller gehen. Ist das Set von
einem Rückruf betroffen, erfährt man dort auch, wie es vom
Hersteller/Sporthändler ausgetauscht wird.
 Hat mein Set die Lebensdauerangabe des Herstellers
überschritten?
Was die Lebensdauer, exakter die Ablagefrist, jeder PSA (Persönlicher-Schutz-Ausrüstung) betrifft, so verweist der Gesetzgeber
immer auf die Angaben des Herstellers, welche in der Gebrauchsanweisung abgedruckt sind. Und daran gilt es sich zu
halten. Diese Herstellerangaben können komplett unterschiedlich sein, und sind es auch: manche unterteilen in Lagerungsund Gebrauchszeit, andere geben eine maximale Lebensdauer ab
Herstellungsdatum an (muss seit 2007 am Produkt sichtbar sein)
und andere machen diese abhängig von der Verwendungshäufigkeit. Wie auch immer: Ist die angegebene Lebensdauer überschritten, gehört das Zeug aussortiert; ohne „wenn und aber“!
 Ist mein Set noch in einem guten Zustand?
Bin ich in mein Set gestürzt, gehört es innerhalb der Lebensdauerangabe entsorgt. Gleiches gilt, wenn Verschleißerscheinungen
(starkes Aufpelzen der Äste), sich öffnende Nähte oder andere
Schäden (Karabiner schließt schlecht) festzustellen sind. Richtig,
dazu muss es gelegentlich in die Hand genommen und gründlich
inspiziert werden – wie die ganze andere Alpinausrüstung auch.
Einmalig bei den Klettersteigsets bieten momentan einige Hersteller Verschrottungs- oder Umtauschprämien für solche „abgelaufenen“ Sets - tw. egal von welchem Hersteller - an. Damit
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tragen sie zweifelsohne dazu bei, dass möglicherweise „gefährliche“ Sets schnell aus dem Verkehr gezogen werden, ein löblicher Ansatz. Doch weil wir nicht nur an das Gute im Hersteller
glauben, ist das Ganze natürlich auch ein geniales Marketinginstrument: Ein Kunde - dem eigentlich kein Ersatz zusteht –
kauft das neue Set eines bestimmten Herstellers und kein anderes, weil er es ein paar Euros billiger bekommt, wenn er sein
Altes dort abgibt oder einschickt. Plattner wird das demnächst
bei seinem alten Seil ausprobieren, Würtl startet eine Rückrufaktion für löchrige Gummistiefel…
Verunsicherung
Aufgrund der vielfältigen und oft auch widersprüchlichen Informationen durch Hersteller, Alpinmedien und Vereine darf man
sich auch nicht wundern, wenn plötzlich jeder Endverbraucher
Experte ist: und dem Verkäufer oder Hersteller erklärt, dass diese oder jene Naht seiner Meinung nach falsch genäht ist oder
das Sicherungsgerät anders besser und sicherer bedient werden
kann. Ein Unfall am Klettersteig hat tatsächlich dazu geführt,
dass das Vertrauen in die ganze Alpinausrüstung erschüttert
wurde. Während der erste Rückruf durchaus nachvollziehbar
war, hat der zweite Rückruf aufgrund der Problematik mit den
Reibbremsen viele überrascht, sind diese doch seit Jahrzehnten
in Verwendung und es ist kein Unfall bekannt, wo das eine
Ursache gespielt hätte. Überhaupt, was und wie viel passiert auf
Klettersteigen?
Unfallgeschehen Österreich
Zwischen November 2011 und Oktober 2012, also in der Saison
2012, gab es laut Statistik des Österreichischen Kuratoriums für
Alpine Sicherheit auf Klettersteigen 98 Unfälle mit 50 Verletzten und 6 Toten; die Zahl der tödlichen Unfälle entspricht dem
langjährigem Schnitt.
Die Ursachen für die tödlichen Klettersteigunfälle 2012:
 zwei Klettersteiggeher (eine Frau und ein Mann) starben
durch Absturz, weil sie kein Set eingehängt hatten
 zwei 57-jährige Klettersteiggeher starben aufgrund von HerzKreislauf-Störungen
 eine 37-jährige Klettersteiggeherin starb an den Folgen von
Erschöpfung und Unterkühlung
 ein 17-Jähriger starb durch einen Materialfehler, als beide
elastischen Arme seines normgerechten Klettersteigsets rissen
Betrachtet man nicht nur die tödlichen, sondern alle 98 Unfälle,
so sind Stürzen, Stolpern und Ausrutschen die Unfallursache
Nummer eins (39 %), dicht gefolgt von internen Notfällen und
Herz-Kreislauf-Störungen (32 %). An dritter Stelle liegt Steinschlag (16 %), gefolgt von Verirren/Versteigen und Ausrüstungsmangel (je 5 %). Altersmäßig sind alle Klassen und beide
Geschlechter vertreten, wobei die Gruppe der 41- bis 50-Jährigen von Unfällen am meisten betroffen sind; doch wahrscheinlich stellen sie auch die größte Gruppe an Sportausübenden.
Unterm Strich gibt es auf Klettersteigen allgemein wenige
Unfälle und nahezu keine aufgrund von Materialschwächen.
Hauptunfallursache ist der Mensch selbst.
Keine Sicherungsausrüstung
Gerne zitieren wir bei dieser Gelegenheit Flo Hellberg: „Klettersteigsets sind Notfallausrüstung, keine Sicherungsausrüstung.
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Anders als beim Sportklettern darf man am Klettersteig nicht
stürzen! Extreme Sportklettersteige mit hohem Sturzrisiko sind
deshalb aus sicherheitstechnischer Sicht eine klare Fehlentwicklung. Ein Klettersteigset dient dem Zweck, einen Absturz
zu überleben, nicht ihn unbeschadet zu überstehen - ähnlich
dem Airbag im Auto.“
Weil es wichtig ist, nochmals weniger höflich:
 Klettersteige über Schwierigkeitsbewertung E sind kompletter
Schwachsinn. Aus sicherungstechnischer Sicht und aus alpinistischer Sicht noch mehr!
 Ein Sturz gehört zum Klettersteiggehen nicht dazu und ist auf
alle Fälle zu vermeiden.
 Wähle nur einen Klettersteig, bei dem du dir sicher bist, dass
du ihn selbstständig und mit korrekter Bedienung deines Sets
klettern kannst (eine Seilsicherung hat am Klettersteig standardmäßig nichts zu suchen - benötigt man eine, dann ist der
Klettersteig eindeutig zu schwer).
Nachspiel
Der eingangs erwähnte tödliche Unfall hat nicht nur bei den
Herstellern und Klettersteiggehern für große Aufregung gesorgt,
sondern hat nun auch ein juristisches Nachspiel. Wie bei jedem
tödlichen Unfall hat die Alpinpolizei ermittelt, danach wurde
vom Gericht ein alpiner Sachverständiger beauftragt und ein
Strafverfahren eingeleitet, das im Juni am Landesgericht Innsbruck verhandelt wird. Nein, nicht wie die meisten vermuten
werden gegen den Hersteller des gerissenen Klettersteigsets. Der
ist unschuldig, wie die Staatsanwaltschaft via Tiroler Tageszeitung mitteilen ließ. Der Begleiter des tödlich Abgestürzten wird
angeklagt. Warum, das haben wir den Leiter der Medienstelle
der Staatsanwaltschaft gefragt:
Herr Staatsanwalt Mayr, wie lautet die Anklage gegen den
Begleiter des in der Ottenalm-Diretissima tödlich abgestürzten Klettersteiggehers?
Dem Begleiter wird das Vergehen der fahrlässigen Tötung unter
besonders gefährlichen Verhältnissen nach § 81 Abs 1 Z 1 StGB
zur Last gelegt.
Welche fahrlässigen Handlungen wirft die Staatsanwaltschaft Innsbruck dem Angeklagten vor?
Ihm wird vorgeworfen, als verantwortlicher faktischer Kletterführer einen als „schwer" eingestuften Klettersteig gewählt zu
haben, welcher dem sportmotorischen Niveau des 17-Jährigen,
der über keinerlei Kletter- oder Klettersteigerfahrung verfügte,
nicht angemessen war, und den 17-Jährigen nicht zusätzlich
mit einem Seil von oben gesichert zu haben.
Wie bei vielen anderen Bergsportarten ist auch dem Klettersteiggehen die Möglichkeit zu stürzen innewohnend - deswegen werden entsprechende Sicherungsmittel verwendet.
Aus welchen Gründen resultiert bei diesem Unfall die Anklage „unter besonders gefährlichen Verhältnissen"?
Besonders gefährliche Verhältnisse bedeuten eine qualitativ verschärfte Gefahrenlage mit sehr hoher Unfallgefahr. Sie werden
dann angenommen, wenn mehrere risikoerhöhende Faktoren
zusammentreffen. Das Begehen eines Klettersteiges ist an sich
eine gefährliche Tätigkeit. In diesem Fall geht die Staatsanwaltschaft von einer verschärften Gefahrenlage aus, weil der 17Jährige völlig unerfahren war, ein als schwer eingestufter Klet-

tersteig begangen wurde und dann trotz dieser Risikoerhöhung
auf ein zusätzliches Sicherungsmittel verzichtet wurde.
In einem Artikel der Tiroler Tageszeitung vom 21. April werden Sie zitiert, dass „der 32-jährige Beklagte den 17-jährigen Dachdecker überredet hat, den Klettersteig zu begehen,
obwohl dessen Können keinesfalls angemessen war". Überreden bedeutet, jemanden durch eindringliches Zureden dazu
zu bringen, dass er etwas tut, was er ursprünglich nicht
wollte. War das im vorliegenden Fall so?
Nach den Ermittlungsergebnissen geht die Staatsanwaltschaft
davon aus, dass der 17-Jährige nicht von sich aus die Idee hatte,
erstmals in seinem Leben einen Klettersteig zu gehen, sondern,
dass der Angeklagte dem 17-Jährigen vorschlug, mit ihm diesen
Klettersteig zu gehen. Auch gegenüber der Mutter des 17-Jährigen erklärte er, dass sie sich keine Sorgen machen müsse.
Jedes Wochenende werden in Österreich und in den Alpen
hunderte von Klettersteigen von Menschen begangen, die
weder eine entsprechende Ausbildung noch besondere sportmotorische Fähigkeiten besitzen. Und die physisch und psychisch weit weniger dafür geeignet sein dürften als ein 17jähriger Dachdecker. Welches Können muss nun ein Mensch
mitbringen, um in den Augen der Staatsanwaltschaft Innsbruck einen 120 Meter hohen Klettersteig der Schwierigkeit
D/E angemessen begehen zu können?
Dass der Klettersteig für den 17-Jährigen, der über keinerlei
Klettererfahrung verfügte, nicht angemessen war, hat ein Sachverständiger aus dem Fachgebiet der Alpinistik festgestellt. In
diesem Fall geht es aber darum, dass sich der 17-Jährige, der
über keine Klettererfahrung verfügte, sich dem sehr erfahrenen
Angeklagten anvertraute. Ohne den Angeklagten, in dessen
Erfahrung, Fachkunde und Risikoeinschätzung der 17-Jährige
vertraute, wäre er diesen Klettersteig nicht begangen. Der Angeklagte hat sich damit zum faktisch verantwortlichen Führer
gemacht.
Es steht außer Frage, dass die Ursache für den tödlichen
Absturz der Bruch beider Äste des Klettersteigsets war. Können Sie erklären, wie Sie zu dem Schluss kommen, dass den
Hersteller hier keine Schuld trifft? Immerhin hat er „neue"
Materialkombinationen verwendet, ohne sich deren Lebensdauer näher anzusehen bzw. diese entsprechend in der Praxis
zu testen. Ein anderes Set wäre hier nicht gerissen und hätte den Absturz und somit den Tod verhindert.
Eine Verantwortlichkeit der Herstellerfirma oder ein fahrlässiges
Verhalten von Mitarbeitern dieser Firma ist nicht gegeben, weil
nach den Ausführungen des Sachverständigen, der Umstand,
dass beide Lastarme eines modernen, normgerechten und von
der Fachwelt als besonders innovativ eingestuften Klettersteigsets reißen können, bisher nicht bekannt war und als unmöglich
galt. Die strengen Prüfungskriterien für Fangstoßdämpfer, auf
Grund deren ein solches Versagen allerdings nicht feststellbar
war, wurden eingehalten.
Dieser Unfall belehrte die Fachwelt und die Hersteller eines Besseren und führte letztlich zur größten Rückrufaktion in der
Geschichte des Bergsports, welche auch andere Hersteller
betraf, die dieselbe Webkonstruktion verwendeten.
Als Sachverständiger lernt man, dass die Kausalität zwischen
der Handlung des Beklagten und dem daraus resultierenden
„Taterfolg" - hier der Tötung - eine wesentliche Rolle spielt.
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Der 17-jährige Verunglückte war mit normgerechtem Gurt,
Klettersteigset und Helm ausgestattet. Worin besteht der
Zusammenhang zwischen dem Bruch der Äste und einem
fahrlässigen Verhalten des Beklagten?
Sie haben damit Recht, dass ein Fehlverhalten nur dann strafrechtlich relevant ist, wenn es für den eingetretenen „Erfolg"
zumindest mitursächlich war, also ein Kausalzusammenhang mit
dem Tod des 17-Jährigen besteht. Ursache für den Tod war der
Absturz. Zwei Ursachen für den Absturz waren, dass der vom
Angeklagten gewählte schwere Klettersteig für den völlig unerfahrenen 17-Jährigen nicht angemessen war und dass er nicht
durch ein zusätzliches Seil gesichert war. Richtig ist, dass der
Absturz möglicherweise glimpflich ausgegangen wäre, wenn das
Klettersteigset gehalten und den Absturz des 17-Jährigen nach
geringer Sturzhöhe abgebremst hätte. Das Versagen des Klettersteigsets ist daher sicherlich die Hauptursache dafür, dass der
Absturz tödlich war. Ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Angeklagten und dem Bruch der Äste des Klettersteigsets besteht nicht. Allein die Ausstattung mit normgerechter
Ausrüstung entlastet den Führer aber nicht von seiner Verantwortung.
„Blockiert" sein, also nicht mehr vor- und zurückzukommen,
ist eine häufige Notfallursache in Klettersteigen; wenn
Menschen überfordert sind und ihnen die Kraft ausgeht.
Jedes Wochenende müssen die Helikopter und Bergrettungen
zu entsprechenden Einsätzen ausrücken. Im letzten Jahr
starb auf einem Klettersteig am Hochkönig gar jemand aufgrund von Erschöpfung. Bisher sind die Staatsanwälte und
Richter in Österreich bei alpinen Unfällen mit großem
Augenmaß vorgegangen und oben erwähnte oder ähnlich
gelagerte Fälle wurden strafrechtlich nicht zur Anklage
gebracht. Regelmäßig wurde auf die Eigenverantwortung des
Einzelnen verwiesen. Ausgehend von dem erwähnten Beitrag
in der Tiroler Tageszeitung fragen sich nun viele, wie es
gerade in einem Land wie Tirol - dem Einzigen, wo es einen
Staatsanwalt und Richter mit alpiner Sonderzuständigkeit
gibt - zu einer solchen Anklage kommen kann. Darf man
sich nun auf einen Trendwechsel vorbereiten, weg von
Eigenverantwortung und innewohnenden Risiken, hin zu
„einer muss Schuld sein"?
Wie Sie richtig sagen, ist bei der Staatsanwaltschaft ein alpin
erfahrener Staatsanwalt mit der strafrechtlichen Beurteilung
von Alpinunfällen befasst. In den von Ihnen erwähnten Beispielen, lassen Sie offen, ob es sich um völlig unerfahrene Personen
handelte, die von einem erfahrenen Bergsteiger geführt und
damit in diese äußerst gefährlichen Situationen gebracht wurden. Eine „Trendumkehr" gibt es nicht. Wer aber Verantwortung
übernimmt, hat sie auch zu tragen. Ob das auf den Angeklagten
zutrifft, wird das Gericht zu entscheiden haben.
Wir danken der Staatsanwaltschaft Innsbruck für die Beantwortung der Fragen und die ausführlichen Erläuterungen. Die Verhandlung und das Urteil werden jedenfalls mit Spannung erwartet.
PS: In der Diskussion über Unsinn und Sinn der strafrechtlichen
Verfolgung des Begleiters abschließend noch ein interessantes
Gedankenspiel; mit möglichen Konsequenzen für alle, die im
alpinen Umfeld Verantwortung für andere übernehmen:
„Jemand geht mit einem kompletten Anfänger Toprope-Klettern.
Dieser rutscht ab und stürzt ins Seil, woraufhin das normgerechte Seil reißt und der Anfänger auf den Boden abstürzt… 

