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Seit Jahren wird bei nahezu jeder alpinen Ausbildung das 
Thema „Recht am Berg“ aufgegriffen und - mehr oder weniger 
ausführlich und korrekt - erzählt, was alles passiert, wenn 
etwas passiert. In der letzten bergundsteigen-Ausgabe #109 
haben der Lawinenforscher Peter Höller und der Polizeiberg-
führer Stefan Jungmann grundlegend erklärt, was die Rolle 
und Aufgaben des Sachverständigen und der Alpinpolizei 
nach einem Unfall in den Bergen sind. Maria Freisinger- 
Auckenthaler erklärt nun in ihrem Beitrag, worin die Arbeit 
der Staatsanwaltschaft nach Alpinunfällen besteht, bevor 
Richter Norbert Hofer auf Seite 62 sein Urteil spricht … 
 
von Maria Freisinger-Auckenthaler 

Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft 

Was passiert, wenn 
etwas passiert? 

Fotos: argonaut.pro
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Durch das Strafrecht werden in Österreich 
bestimmte Rechtsgüter (z.B. das Leben, die 
Gesundheit, das Eigentum) vor Angriffen ge-
schützt. Das Strafrecht ahndet demnach ein 
unrechtmäßiges Verhalten, wodurch eine 
Person oder eine Sache zu Schaden kommt 
oder verletzt wird. In Österreich gilt der so-
genannte „Offizialgrundsatz“, das heißt, 
das Strafverfolgungsrecht steht grundsätz-
lich dem Staat zu. Erlangen Polizei und/oder 
Staatsanwaltschaft vom Verdacht der Bege-
hung einer Straftat Kenntnis, sind sie daher 
von Amts wegen verpflichtet, ein Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten und Ermittlungen 
zu führen.  
 
 

 
 
Das Ermittlungsverfahren 

 
Diese Verpflichtung gilt immer, es gibt dabei 
keinen Ermessensspielraum. Weder die Poli-
zei noch die Staatsanwaltschaft kann sich 
daher aussuchen, ob sie ein Ermittlungsver-
fahren führt oder nicht. Das Ermittlungs-
verfahren dient der Aufklärung des 
Sachverhalts und eines Tatverdachts. Es 
wird dabei geprüft, ob ein Tatbestand des 
Strafrechts verwirklicht wurde und ob eine 
Person mit strafrechtlichen Konsequenzen 
zu rechnen hat. Der Staatsanwalt ist der Lei-
ter dieses Ermittlungsverfahrens. 
 
Bei den meisten alpinen Vorfällen werden 
die ersten Erhebungen (auch vor Ort) von 
Polizeibeamten durchgeführt. Sie holen alle 
Informationen ein (z.B. durch Befragungen 
von Opfern, Zeugen und Verdächtigen, 

d

durch Ortsaugenscheine, Sicherstellungen, 
Auswertungen von Daten), die der Aufklä-
rung des Tatverdachts dienen und notwen-
dig sind, um den Sachverhalt einer recht- 
lichen Prüfung zu unterziehen.   
Anschließend übermittelt die Polizei schrift-
liche Berichte an die Staatsanwaltschaft. 
Der Staatsanwalt ist – genauso wie der 
Richter – zu Objektivität und Unparteilich-
keit verpflichtet. Er muss daher auch alles 
Entlastende ermitteln, aufnehmen und bei 
seiner rechtlichen Prüfung berücksichtigen. 
Der Staatsanwalt kann selbst ebenfalls Be-
weise aufnehmen bzw. der Polizei anord-
nen, dass weitere Beweise aufgenommen 
werden.  
 
Schlussendlich unterzieht er alle im Ermitt-
lungsverfahren aufgenommenen Beweise 
einer rechtlichen Überprüfung, um fest-
zustellen, ob ein Tatbestand des Strafrechts 
verwirklicht wurde. Der Staatsanwalt ent-
scheidet über Fortgang und Beendigung  
des Ermittlungsverfahrens.  
 
 

 
 
Einstellung & Diversion 

 
Das Ermittlungsverfahren endet in der Regel 
durch Einstellung, Rücktritt von der Verfol-
gung (genannt Diversion) oder 
Strafantrag/Anklageschrift.  
 
Das Verfahren wird von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt, wenn der Tatverdacht 
nicht mit der für einen Schuldspruch in 
einem Strafverfahren notwendigen Sicher-

e

Das Offizialprinzip besagt, dass die Strafverfolgung grundsätzlich nicht dem Verletzten, 
sondern den staatlichen Behörden obliegt – bekommen Polizei oder Staatsanwaltschaft 
also Wind von einer möglichen alpinen Straftat, müssen sie ein Vermittlungsverfahren einleiten.

Die Kulisse passt am Landesgericht  
Innsbruck, wo es einen Staatsanwalt und 
Richter mit Sonderzuständigkeit für  
Alpinunfälle gibt. 
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heit nachgewiesen werden kann, es sich 
beim Tatvorwurf nicht um eine strafbare Tat 
handelt bzw. der Tatbestand nicht erfüllt ist 
oder andere Gründe einem Strafantrag/ 
einer Anklageschrift entgegenstehen  
(z.B. Verjährung).  
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
der Staatsanwalt von der Verfolgung einer 
Straftat zurücktreten (Diversion). Der Sach-
verhalt muss dabei hinreichend geklärt sein, 
eine Bestrafung darf nicht geboten sein, um 
von der Begehung weiterer strafbarer Hand-
lungen abzuhalten, die Schuld darf nicht als 
schwer angesehen werden und die Tat darf 
nicht mit mehr als 5 Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht sein. Zuletzt darf die Tat nicht den 
Tod eines Menschen zur Folge gehabt haben 
(es sei denn, dass ein naher Angehöriger 
fahrlässig getötet wurde). Im Rahmen der  
Diversion kann entweder nach Zahlung einer 
Geldbuße, der Erbringung gemeinnütziger 
Leistungen, der Durchführung eines außer-
gerichtlichen Tatausgleichs oder des Ablaufs 
einer Probezeit zurückgetreten werden. Die 
Diversion wird nicht im Vorstrafenregister  
erfasst. 
Die Beweislast, dass ein strafbares Verhal-
ten vorliegt, liegt im Strafverfahren immer 
beim Staatsanwalt. Das bedeutet, dass nie-
mand beweisen muss, dass er etwas nicht 
getan hat. Der Staatsanwalt muss das ge-
setzwidrige Fehlverhalten nachweisen. Un-
klarheit bzw. Umstände, die nicht geklärt 
werden können, gehen nie zu Lasten des 
Verdächtigen/Angeklagten. Juristisch spricht 
man von der Unschuldsvermutung. Im Zwei-
fel ist zu Gunsten des Verdächtigen/Ange-
klagten zu entscheiden. 
Das Strafverfahren ist – im Unterschied zu 
einem Zivilverfahren – durch den Willen der 
Parteien (Opfer und Täter) nicht beendbar 
(auch wenn sich die Beteiligten verzeihen 
oder eine Entschädigung geleistet wird). 
 
 

 
 
Das Strafverfahren 

 
Geht der Staatsanwalt aufgrund der Beweise 
im Ermittlungsverfahren davon aus, dass ein 
Schuldspruch vor Gericht wahrscheinlich ist, 
bringt er beim zuständigen Gericht einen 
Strafantrag oder eine Anklageschrift ein. 
Örtlich ist immer jenes Gericht zuständig,  
in dessen Sprengel die Tat begangen wurde 
(wurde die Tat in Österreich begangen, 
kommt das österreichische Strafrecht zur 
Anwendung).  
Ob das Bezirksgericht oder das Landes-
gericht zuständig ist, hängt vom im Gesetz 
vorgesehenen Strafrahmen und dem Delikt 
ab (vgl. S. 62). Vor Gericht vertritt die Staats-
anwaltschaft in weiterer Folge den Straf-
antrag oder die Anklageschrift. 
 
Das Strafrecht kennt Vorsatz und Fahrläs-
sigkeitsdelikte. Bei Alpinunfällen ist zu-
meist von Fahrlässigkeitsdelikten auszu- 
gehen. Hinsichtlich der Definition von Fahr-
lässigkeit und der Frage „was wird geprüft“ 
wird auf die Ausführungen im Artikel von  
Dr. Norbert Hofer (S. 62) verwiesen, die für 
die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft eben-
falls gelten. 
 
Für die Prüfung, ob ein strafrechtlich rele-
vantes Fehlverhalten vorliegt, wird immer 
auf den Zeitpunkt des Schadensereignisses 
abgestellt. Dies bedeutet, der Staatsanwalt 
prüft den Sachverhalt zum Zeitpunkt des 
Vorfalls.  
 
Die wichtigsten beteiligten Personen/Insti-
tutionen im Strafverfahren sind: 
�  Der Verdächtige (Täter), später Ange-
klagter genannt: die Person, die ein straf-
rechtliches Verhalten gesetzt haben soll 
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�  Opfer: jene Person, die einen Schaden  
erlitten haben soll 
�  Zeuge: jene Person, die den Vorfall  
be-obachtet haben soll  
�  Polizei: jene Behörde, die die ersten  
Ermittlungen aufnimmt 
�  Staatsanwaltschaft: jene Behörde, die 
das Ermittlungsverfahren leitet und an-
schließend über Fortgang und Beendigung 
des Ermittlungsverfahrens entscheidet 
�  Richter: jene Person, die den Fall vor Ge-
richt verhandelt und mit Urteil entscheidet 
�  Verteidiger: Vertreter des Verdächtigen, 
des Täters, des Angeklagten 
�  Privatbeteiligtenvertreter: Vertreter  
des Opfers 
�  Dolmetscher 
�  Sachverständiger 
 
Rechte der Verfahrensbeteiligten 
Als Verdächtiger/Angeklagter hat man 
das Recht, keine Angaben zur Sache zu  
machen oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt auszusagen, allenfalls auch nach 
Rücksprache mit einem Rechtsvertreter.  
Keinesfalls darf und wird dieses Verhalten 
als Schuldeingeständnis gewertet, sondern 
ist es schlicht und einfach eines der wesent-
lichsten Rechte.  
 
Zeugen müssen aussagen, außer es kommt 
ihnen ein gesetzliches Aussageverweige-
rungsrecht zu (z.B. Personen, die sich oder 
einen Angehörigen durch ihre Aussage der 
Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung 
aussetzen würden; der Verdächtige/Ange-
klagte bei Gefahr der Selbstbelastung; An-
gehörige bestimmter Berufe, wenn es um 
Tatsachen geht, die sie in der Ausübung 
ihres Berufes erfahren haben - z.B. Anwalt ) 
oder ein gesetzliches Aussagebefreiungs-
recht (z.B. Personen im Verfahren gegen 
einen Angehörigen wie die Ehefrau). 
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Verhandlungssaal mit Sitzordnung am Landesgericht Innsbruck.  

Verteidiger

Zuschauerinnen 

Angeklagte  Staatsanwältin, 
Privatbeteiligtenvertreterin

Sachverständige 

Richter
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Sachverständige im Strafverfahren 
Die in Ermittlungsverfahren entscheidenden 
Personen (Staatsanwälte und Richter) sind 
Rechtsexperten und keine Experten in Spe-
zialmaterien wie z.B. Lawinenkunde oder 
Führungstechnik. Wenn daher für Ermittlun-
gen oder Beweisaufnahmen besonderes 
Fachwissen erforderlich ist, sind Sachver-
ständige zu bestellen.  
Sachverständige können von der Staats-
anwaltschaft (oder auch vom Gericht) beauf-
tragt werden. Sie stellen beweiserhebliche 
Tatsachen fest (Befundaufnahme) und  
ziehen daraus rechtlich relevante Schlüsse,  
das Gutachten. Bei Alpinunfällen können 
sich die Verhältnisse und Gegebenheiten 
vor Ort sehr rasch ändern, weshalb es meis-
tens geboten ist, bereits unmittelbar nach 
dem Vorfall einen alpintechnischen Sach- 
verständigen zu bestellen und ins Gelände 
zu schicken.  
Bei allen Staatsanwaltschaften sind Jour-
naldienste eingerichtet, die außerhalb der 

Dienstzeit, rund um die Uhr, Dienst ver-
sehen. Sie werden meist von der Alpinpoli-
zei telefonisch von einem Vorfall verständigt 
und treffen sofort die notwendigen verfah-
rensrechtlichen Anordnungen (z.B. Bestel-
lung eines Sachverständigen). 
Sachverständige werden zumeist aus der 
bei Gericht geführten Liste der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen ausgewählt, wobei auch 
die Bestellung einer anderen fachkundigen 
Person möglich wäre. Bei der Staatsanwalt-
schaft Innsbruck gibt es eine sogenannte 
Sonderzuständigkeit für Alpinunfälle.  
Dies bedeutet, dass Alpinunfälle (Vorfälle im 
alpinen Gelände wie z.B. Vorfälle mit Lawi-
nen, Kletterunfälle, Flying Fox, Canyoning, 
geführte Touren im Gelände, …) von Staats-
anwälten mit Spezialwissen in diesem Be-
reich bearbeitet werden. Bei der Polizei gibt 
es ebenfalls alpine Einsatzgruppen, wobei 
im alpinen Bereich besonders geschulte Po-
lizeibeamte, sogenannte Alpinpolizisten, die 
Ermittlungen durchführen. In Tirol gibt es zu-
sätzlich am Landesgericht Innsbruck eine 
Sonderzuständigkeit für alpine Unfälle. 
 
Privatgutachten 
Da ein Privatgutachten kein gerichtliches 
Sachverständigengutachten ist und von 
einer Partei in Auftrag gegeben wurde, wird 
oft davon ausgegangen, dass in ihm der 
Standpunkt des Auftraggebers unterstützt 
werden soll. Ein Privatgutachten kann ein 
gerichtliches Sachverständigengutachten 
nicht widerlegen. Ist ein von der Staats-
anwaltschaft in Auftrag gegebenes, sog.   
gerichtliches Gutachten in sich schlüssig 
und nachvollziehbar, wird daher in den sel-
tensten Fällen der Anlass gegeben sein, ein 
weiteres Gutachten in Auftrag zu geben 
oder diesem gerichtlichen Gutachten  
keinen Glauben zu schenken. 
 
 

 
 
Fazit 

 
Das alpine Gelände ist kein rechtsfreier 
Raum, die Bestimmungen des Strafrechts 
gelten auch dort. Allen ermittelnden Per-
sonen ist jedoch bewusst, dass im alpinen 
Bereich zumeist ein alpines Restrisiko ver-
bleibt und auch nicht an jedem Unfall eine 
Person in strafrechtlicher Hinsicht  
schuld sein muss.    
                                                                          ■ 
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Alpinpolizei und Sachverständige spielen (wie in bergundsteigen #109 ausgeführt) für 
die Staatsanwaltschaft eine wichtige Rolle. Die Alpinpolizei stellt z.B. die relevante Aus-
rüstung nach einem Absturz am Klettersteig sicher (1) und der Sachverständige muss in  
seinem Gutachten die Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten, wie es zum Versagen 
der Einbindeschlaufe (2) gekommen ist – in diesem Beispiel geht das nicht ohne weitere 
Gutachten von einem Textillabor und einem Prüfhaus (3). 
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