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Unfallort: Weißsee Staumauer, Rudolfshütte

von Andreas Ermacora

Kürzlich wurde ein Rechtsstreit durch den Obersten Gerichtshof

entschieden, der einen weiteren Schritt in Richtung Verschärfung

der Haftung eines Alpinveranstalters setzt. Involviert bzw. beklagt

waren ein alpiner Verein als Veranstalter sowie ein staatlich

geprüfter österreichischer Berg- und Schiführer. 

Andreas Ermacora, in dieser Rechtssache Vertreter des Bergfüh-

rers und des Veranstalters, über den Verlauf des Verfahrens und

die Konsequenzen aus dem Urteil:

Eis total

Im Jänner 1999 organisierte der Österreichische Alpenverein im
Bereich des Alpinzentrums Rudolfshütte die Veranstaltung "Eis
total". Im Vordergrund stand das Eisklettern an der Staumauer
des Weißsees. Parallel dazu wurde eine Flying Fox aufgebaut. Die
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Seilbahnanlage war rund 180 Meter lang und wies einen Höhen-
unterschied von ca. 40 Meter auf. Der Startplatz befand sich auf
einem ca. acht Meter langen und eineinhalb Meter breiten Fels-
band, welches nicht absturzgefährdet war. Zwei Seilrollen, die in
die beiden Lastseile eingehängt und mittels eines Karabiners ver-
bunden waren, bildeten das Seilrollengehänge. Von der unteren
Seilrolle führten zwei Bandschlingen mit HMS-Karabiner zum
Sitzgurt des Teilnehmers. Der Startplatz wurde von einem Berg-
führer betreut. Die Bremsung erfolgte dynamisch durch einen
zweiten Bergführer, der ca. 20 Meter vom Zielpunkt entfernt mit
einem Bremsseil die im Ziel einlangenden Teilnehmer abbremste
und anschließend aushängte. Danach gab der Bergführer Hand-
zeichen für die Freigabe der Bahn zum Bergführer bei der Berg-
station - die Sichtverhältnisse dafür waren ausreichend.

Unfallhergang

Ein Mitglied des ÖAV nahm zusammen mit seinem Freund an die-
ser Veranstaltung teil, wofür im übrigen kein Entgelt zu bezahlen
war. Zusammen begaben sie sich zum Bergführer am Startpunkt,
der die Teilnehmer über das richtige Verhalten beim Start und
während der Abfahrt instruierte. Er sagte ihnen, dass sie auf sein
Startzeichen zu warten hätten und fragte sie auch, ob sie so
etwas schon einmal gemacht hätten. Der Bergführer hängte nun
den ersten Teilnehmer ein - noch bevor der vorher startende am
Zielplatz ausgehängt war. Dann wartete er auf das Freizeichen
des Bergführers am Zielort. Der Teilnehmer (und spätere Kläger)
startete sodann und wurde im Ziel abgebremst. Während dieses
Vorganges hängte der Bergführer bereits den zweiten Teilnehmer
ein und unterhielt sich mit diesem. Dabei erfuhr er, dass dieser
hochalpine Erfahrung hatte und unter anderem auch schon einen
8000er bestiegen hatte. Obwohl vom Bergführer entsprechend
instruiert, startete der zweite Teilnehmer nun eigenmächtig -
ohne Freigabe durch den Bergführer am Zielort - und prallte mit
seinem noch eingehängten Freund zusammen, wodurch dieser
einen komplizierten Unterschenkelbruch erlitt. Der Verletzte, ein
selbständiger Fotograf, musste mehrmals operiert werden und
verlangte mit seiner Klage etwas über EUR 60.000,- Schadenersatz.

Gutachten und Urteile

Im Verfahren wurde ein alpintechnisches Sachverständigengut-
achten eingeholt. Der SV führte einen Lokalaugenschein durch
und stellte u.a. fest:
� dass es zumindest bis zum Unfall keine allgemein zugäng-

lichen Verhaltensregeln zur konkreten Durchführung einer Fly-
ing-Fox-Seilbahnrutsche gab, insbesondere nicht in Bezug auf 
die Vorgehensweise beim Start (spezielle Absicherung, War-
tender Teilnehmer, Einhängen der Seilrolle erst nach Freigabe 
der Tragseile, Prozedur der Freigabe usw.),

� dass die vom Bergführer getätigten Instruktionen und Sicher-
heitsüberprüfungen zur Routine eines Bergführers gehören 
und von ihm in ausreichendem Maß erfüllt wurden,

� dass eine eigene Fixierung der Teilnehmer aufgrund der nicht 
vorliegenden Absturzgefahr nicht notwendig war, eine solche 
Fixierung aber das eigenmächtige Starten verhindern würde,

� dass die Vorgehensweise, den Teilnehmer erst dann einzuhän-
gen, wenn die Seilbahn frei ist, den gleichen Zweck erfüllen 
würde,

� dass der Bergführer aufgrund der ihm bekannten Tatsache, 
dass der zweite Teilnehmer kein Anfänger, sondern ein im Seil-
gebrauch versierter Alpinist war, erwarten konnte, dass dieser 
nicht frühzeitig startete.

Zusammengefasst kam der Sachverständige zum Schluss, dass der
Unfall durch ein regelwidriges Fehlverhalten des zweiten Teilneh-
mers im Rahmen seiner zumutbaren Eigenverantwortung verur-
sacht wurde.
Diesem Gutachten folgend wies das Landesgericht Salzburg das
Klagebegehren sowohl gegen den Oesterreichischen Alpenverein
als auch gegen den Bergführer ab. Der Kläger erhob gegen dieses
Erstinstanz-Urteil Berufung an das zuständige Oberlandesgericht
Linz. Dieses gab der Berufung des Klägers Folge und verurteilte
den ÖAV, bestätigte hingegen die Abweisung der Klage gegen den
Bergführer. Die Revision des Alpenvereins beim Obersten
Gerichtshof blieb erfolglos. be
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Flying Fox Anlage Alpinzentrum Rudolfshütte 180 m lang, 40 m Höhenunterschied. Obwohl vom Bergführer entsprechend instruiert, startete
ein Teilnehmer eigenmächtig - ohne Freigabe durch den Bergführer am Zielort - und prallte mit seinem noch eingehängten Freund zusammen.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 2

/0
3

18

Urteilsbegründungen

Zur Haftung des Bergführers. Seine Tätigkeit beschränkte sich
auf die Betreuung der Teilnehmer am Start. Die von ihm gewählte
Vorgehensweise entsprach den Standards der Sicherungsmaßnah-
men im alpinen Gelände. Er konnte grundsätzlich auf eigenver-
antwortliches Verhalten der Teilnehmer vertrauen. Es bestand für
ihn keine haftungsbegründende Verpflichtung, die erwachsenen
Teilnehmer mit der Hand festzuhalten oder mit dem Einhängen
des folgenden Teilnehmers in das Lastseil so lange zu warten, bis
der vorige Teilnehmer das Ziel verlassen hatte. Dies galt im
Besonderen für jenen Teilnehmer, der auf den Bergführer einen
bergerfahrenen Eindruck hinterließ und auch tatsächlich über
eine überdurchschnittliche Bergerfahrung verfügte.

Zur Haftung des Veranstalters. Während der Bergführer das
machte, was er gelernt hatte und sich somit entsprechend den
Verhaltensmaßregeln verhielt, ist der ÖAV als Veranstalter ver-
pflichtet, alle zum Schutz der Teilnehmer erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen. Nachdem es sich beim Flying Fox um keine all-
tägliche Sportart handelte, musste der Österreichische Alpenver-
ein als "Fachmann" für Veranstaltungen im alpinen Gelände
davon ausgehen, dass sich nicht nur versierte Teilnehmer an der
Flying Fox beteiligen werden. Er musste somit auch damit rech-
nen, dass diese Teilnehmer unter Umständen unbedachte Hand-
lungen setzen.
Dennoch veranlasste der Alpenverein als Veranstalter, abgesehen
davon, dass er die staatlich geprüften Bergführer mit der Durch-
führung dieser Veranstaltung betraute, keine weiteren Siche-
rungsmaßnahmen, die den Bedenken (unbedachte Handlungen
der Teilnehmer) verlässlich Sorge getragen hätten. Solche Maß-
nahmen wären ohne weiteres zumutbar gewesen. Es hätte keinen
unzumutbaren Aufwand bedeutet, die Teilnehmer am Start so zu
sichern, dass ein vorzeitiges Starten auf jeden Fall, also auch bei
Missverständnissen oder zum Beispiel auch bei bewusstem Hin-
wegsetzen über die Anweisungen des Bedienungspersonals, ver-
lässlich vermieden worden wären.
Der ÖAV hätte - zumal es für die Durchführung einer solchen
Veranstaltung keine allgemeinen Standards gab - dem Bergführer
zumindest anordnen müssen, die Teilnehmer erst dann in das Seil
einzuhängen, wenn der vorige Teilnehmer bereits aus dem Seil
ausgehängt ist. Der ÖAV als Veranstalter hätte selbst über sinn-
volle Vorkehrungen nachdenken müssen, um das selbständige

Starten zu verhindern. Da dies nicht der Fall war, verletzte er sei-
ne vertraglichen Schutzpflichten und ist daher schadenersatz-
pflichtig.
Der Oberste Gerichtshof gab der Revision des Österreichischen
Alpenvereins keine Folge und bestätigte somit das Oberlandesge-
richt Linz. Über das Verhalten des beklagten Bergführers musste
der Oberste Gerichtshof nicht mehr entscheiden, da der Kläger
selbst keine Revision erhob. Der OGH ließ aber zwischen den Zei-
len erkennen, dass er an der Entscheidung des OLG Linz hinsicht-
lich des fehlenden Verschuldens des Bergführers Zweifel hatte.

Schlussfolgerung

Was bedeutet diese rechtskräftige Entscheidung nun für die Ver-
anstalter solcher Events aus Sicht des Verfassers? Zunächst ist es
erstaunlich, dass an einen Verein, der nicht auf Gewinn gerichtet
ist und in der Hauptsache durch die unentgeltliche Arbeit Ehren-
amtlicher lebt, größere Sorgfaltsansprüche gestellt werden als an
staatlich geprüfte Bergführer. 
Die Begründung, der Bergführer hafte nicht, weil er das gemacht
habe, was er gelernt habe - der Veranstalter hingegen schon, weil
eben das, was der Bergführer machte, nicht ausreichend war, ist
meines Erachtens verfehlt.
Wie so oft werden nach einem Unfall Konsequenzen gezogen. Im
vorliegenden Fall wurde nach dem Unfall bei ähnlichen Veran-
staltungen eine zusätzliche Sicherung beim Start angebracht, die
erst dann gelöst wird, wenn der vorige Teilnehmer am Ziel ange-
langt und ausgehängt ist. Diese, der Sicherheit dienende Verbes-
serung, war dem Sachverständigen bekannt.
Wie auch schon das Oberlandesgericht München im Jamtalunfall
führte auch das Oberlandesgericht Linz hier aus, dass diese
zumutbare Sicherung nicht erst auf Grund dieses Unfalls, sondern
durchaus schon vor dem Unfall angewandt hätte werden müssen.
Eine Forderung, die meines Erachtens nicht konsequent ist. Das
Gericht stellt Anforderungen, die erst im Nachhinein durch den
Unfall bzw. durch das Unfallbeispiel selbst als notwendig erkannt
wurden und bestraft die Unterlassung solcher zum damaligen
Zeitpunkt noch nicht bekannter (da mangels Unfall nicht erfor-
derlich) Maßnahmen, indem es damit eine Verletzung der Sorg-
faltspflicht behauptet.

Damit geben meines Erachtens die Gerichte zunehmend zu erken-
nen, dass die Eigenverantwortung der Teilnehmer immer mehr
zurücktritt und die Haftung der Veranstalter verschärft wird:

Es genügt - ähnlich wie im Canyoning-Fall in der Schweiz oder

beim Jamtalunfall - nicht mehr, die Verantwortung an staatlich

geprüfte Bergführer zu übertragen. Ein Veranstalter muss sich

selbst Gedanken machen, welche sicherheitsrelevanten Probleme

auf ihn zukommen können, um rechtzeitig die nötigen Vorkeh-

rungen zu treffen. Er wird somit verpflichtet, eine Art Checkliste

oder Ablaufregelung aus sicherheitstechnischer Sicht vorzuneh-

men und auch an die Bergführer Anweisungen zu erteilen, um die

größtmögliche Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.
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