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Richter Hofer in seinem Amtszimmer mit den  
rosafarbenen Strafakten, die er abzuarbeiten hat –  
nur ein kleiner Bruchteil davon sind Alpinunfälle.



Strafrechliche Aufarbeitung  von Alpinunfällen
„Was erwartet mich am Gericht nach einem Alpinunfall? Ist man Gericht, Staatsanwaltschaft und Sachverständigen ausgelie-
fert?“ Alpinunfälle unterliegen – wie andere Unfälle auch – einer gerichtlichen Überprüfung. Auch der alpine Raum ist kein 
rechtsfreier Raum. Es geht aber keineswegs darum „immer einen Schuldigen zu finden“. Anknüpfend an die bisherigen Beiträge 
„Der Sachverständige im Strafverfahren“ und „Die Alpinpolizei“ (beide in bergundsteigen #109) sowie „Was passiert, wenn 
etwas passiert?“ (S. 56) soll dieser Beitrag Einblick in die Arbeit der Strafgerichte nach Alpinunfällen bieten.
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Dementsprechend werden Delikte mit einer 
Strafdrohung bis zu maximal einem Jahr 
Freiheitsstrafe vor dem örtlich zuständigen  
Bezirksgericht verhandelt, darunter sind: 
 
�  Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
nach § 89 StGB 
�  fahrlässige Körperverletzung nach § 88 
Abs. 1 StGB und  
�  fahrlässige Tötung nach § 80 Abs. 1 StGB 
 
Die schwereren - mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohten - Delikte fallen in 
die Zuständigkeit des Einzelrichters beim  
jeweiligen Landesgericht, darunter sind: 
 
�  grob fahrlässige Körperverletzung nach  
§ 88 Abs. 4 StGB 
�  fahrlässige Tötung mehrerer Personen 
nach § 80 Abs. 2 StGB  
�  grob fahrlässige Tötung nach § 81 StGB   
 
Örtlich zuständig ist dabei jenes Gericht,  
in dessen Sprengel sich die Tat (der Unfall)  
ereignete. 
 
Eine Besonderheit besteht hier für das Bun-
desland Tirol: beim Landesgericht Innsbruck 
wurde vor mehreren Jahren für Alpinunfälle 
in Tirol und Osttirol, die in die Zuständigkeit 
des Landesgerichtes fallen, eine Sonderzu-
ständigkeit der Abteilung 38 HV geschaffen. 
Die entsprechenden Verfahren werden 
daher in einer Abteilung gebündelt.  
 
Dies soll einerseits eine einheitliche Recht-
sprechung gewährleisten und andererseits 
durch entsprechende Fortbildungen beson-
deres Fach- wissen zur Entscheidungsfindung 
ermöglichen. 

 
 
Verfahrensablauf 

 
Nach Übermittlung des Aktes der Staats-
anwaltschaft an das zuständige Gericht wird 
der Strafantrag in Bezug auf Zuständigkeit 
und allfällige formelle Mängel einer Erstprü-
fung unterzogen und dem Angeklagten zu-
gestellt. Im Anschluss daran erfolgt die 
Ausschreibung zur öffentlichen und mündli-
chen Hauptverhandlung, zu der Ange-
klagte(r), Staatsanwaltschaft, 
Sachverständige, Zeugen und – falls eine 
Vertretung vorliegt – Verteidiger und Opfer-
vertreter geladen werden.  
 
In dieser Hauptverhandlung erfolgt die Ein-
vernahme des Angeklagten, der sich zu den 
wider ihn erhobenen Vorwürfen äußern 
kann, aber nicht muss. Des Weiteren wer-
den Zeugen des Unfalles befragt, die im Ge-
gensatz zum Angeklagten eine Aussage 
ablegen müssen und sich im Falle falscher 
Angaben selbst strafbar machen würden. 

v

Richter mit Sonderzuständigkeit für  
Alpinunfälle am LG-Innsbruck ist unser 

Autor, der nebenberuflich als Berg- und 

Flugretter aktiv ist und deshalb weiß,  

worum es im Gelände geht. 

 
 
von Norbert Hofer 

 
Alpinunfälle ereignen sich überwiegend 
ohne Fremdverschulden durch Sturz oder 
Stolpern. Gerade bei Lawinenunglücken,  
bei Kollisionsunfällen auf der Piste oder bei 
Kletterunfällen kann aber häufig Fremdver-
schulden nicht von vornherein ausgeschlos-
sen werden. Dabei geht es nicht darum, für 
Unfälle „immer einen Schuldigen zu finden“, 
sondern das Recht des Staates zu wahren, 
jenes  schuldhafte Verhalten zu bestrafen, 
durch das eine Person zu Schaden kam – 
also gefährdet, verletzt oder getötet wurde. 
Umfangreiche Ermittlungsverfahren sind die 
Folge, sie sollen der zuständigen Staats-
anwaltschaft die Entscheidung ermöglichen, 
ob Fremdverschulden vorzuliegen scheint 
und eine Anklage gegen einen Wintersport-
ler erhoben wird. Liegt nach Ansicht der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ein strafrecht- 
lich relevantes Verhalten eines Wintersport-
lers vor, erfolgt eine gerichtliche Abklärung 
des Sachverhaltes.  
 
 

 
 
Zuständigkeiten und Delikte 

 
Geht die Staatsanwaltschaft nach einem  
Alpinunfall davon aus, dass eine Person 
durch sorgfaltswidriges Verhalten zu Scha-
den kam, richtet sich die Zuständigkeit des 
Gerichtes einerseits nach der Schwere der 
Folgen, andererseits nach dem Grad des 
Sorgfaltsverstoßes.  
 

v
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Allfällige Sachverständigengutachten, die 
im Vorverfahren durch die Staatsanwalt-
schaft eingeholt wurden, erörtert werden 
und gegebenenfalls durch den Sachverstän-
digen ergänzt. Auch in der Hauptverhand-
lung selbst kann durch das Gericht ein 
Sachverständigengutachten eingeholt wer-
den. Privatgutachten hingegen, die vom  
Angeklag- ten oder Opfern beauftragt und 
eingeholt wurden, müssen weder zum Akt 
genommen noch in der Hauptverhandlung 
herangezogen werden. Gutachten von Pri-
vatsachverständigen stellen im Strafverfah-
ren keine (!) beachtlichen Beweismittel dar.  
Auch Befund und Gutachten des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen unterliegen der 
freien Beweiswürdigung des Gerichtes und 
sind daher keineswegs unumstößlich. Ge-
rade in der Hauptverhandlung ergeben sich 
durch neue Beweisergebnisse durchaus 
Neuerungen, die zu einer Abänderung des 
Gutachtens führen können. 
 
Im Gegensatz zum Vorverfahren gilt in der 
Hauptverhandlung der Grundsatz der Un-
mittelbarkeit. Das bedeutet, dass die Be-
weise in der Verhandlung aufgenommen 
werden und sich der Richter oder die Rich-
terin einen persönlichen Eindruck nicht nur 
vom Angeklagten, sondern auch von Zeu-
gen verschaffen kann. Dies ist im Vorverfah-
ren nur eingeschränkt möglich. In der Regel 
erfolgen die Einvernahmen im Vorfeld durch 
die Polizei und nicht durch den die Anklage 
erhebenden Staatsanwalt, sodass der 
Staatsanwaltschaft meist ein persönlicher 
Eindruck verwehrt bleibt. Auch Sachverstän-
digen bleibt die Einvernahme von Zeugen 
und Angeklagten im Vorverfahren verwehrt, 
während sie in der Verhandlung Angeklagte 

und Zeugen befragen können. Ergeben sich 
hier Ergänzungen oder Neuerungen, ist das 
Gutachten allenfalls zu adaptieren.  
 
Nach der Befragung des Angeklagten und 
der Zeugen, der Erörterung und Ergänzung 
von Gutachten und der Verwertung sonsti-
ger Beweismittel wird in der Verhandlung 
das Urteil gefällt und mündlich verkündet. 
 
 

 
Was bedeutet fahrlässiges  
Verhalten?  

 
Durch das Strafgericht wird erhoben, wel-
che Ursache dem Unfall zu Grunde liegt, 
beispielsweise ob objektive alpine Gefahren 
zum Unglück führten oder „menschliches 
Versagen“ kausal für den Schadenseintritt 
war. Konkret wird also geprüft, ob ein Fehl-
verhalten einer Person vorlag, das schuld-
haft verursacht wurde.  
Ein schuldhaftes Verhalten kann dabei vor-
sätzlich oder fahrlässig gesetzt worden sein. 
Da vorsätzliches Verhalten (der Täter hält es 
zumindest für ernsthaft möglich und findet 
sich damit ab, dass ein strafrechtlicher Er-
folg eintritt) bei Alpinunfällen de facto kaum 
eine Rolle spielt, liegt der Schwerpunkt auf 
der Prüfung, ob fahrlässiges Verhalten zum 
Unfall führte.  
 
Fahrlässig handelt jemand, der jene Sorgfalt 
außer Acht lässt, zu der er nach den Um-
ständen des Einzelfalles verpflichtet, nach 
seinen geistigen und körperlichen Verhält-
nissen befähigt und die ihm zuzumuten ist.  
Grobe Fahrlässigkeit ist ein Fehlverhalten, 
das einem sorgfältigen Menschen in einer 
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Schwurgerichtssaal mit Sitzordnung am Landesgericht Innsbruck. Alpinunfälle werden (außer es geht um einen Mordverdacht …) nicht 
vor Geschworenen landen. Dieser Saal wird jedoch bei erhöhtem öffentlichem Interesse mit entsprechendem Besucherandrang – wie etwa 
beim Jamtal- oder Valluga-Prozess – genutzt, allerdings in derselben Sitzordnung wie auf S. 59.

3 Richter

Staatsanwalt, Privatbeteilig-
tenvertreter, Verteidiger

SV

Angeklagter

Geschworene

Besucher

Fotos: argonaut.pro
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Die Maßfigur gibt es immer, auch wenn Vorschriften und Verkehrsnormen fehlen. Differenziert aus dem „Verkehrskreis“ des Angeklagten 
prüft das Strafgericht, wie sich eine durchschnittlich sorgfältige Bergsteigerin/Bergführerin/Trainerin/Übungsleiterin in dieser Situation ver-
halten hätte. In unserem Beispiel einer ungeführten Freundesgruppe: Helm auf wegen Steinschlag-/Absturzgefahr, Steigeisen bleiben im 
Rucksack, aber dafür kommt der Pickel heraus.
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vergleichbaren Situation keinesfalls passiert 
und den Schadenseintritt geradezu wahr-
scheinlich macht.  
 
Zu prüfen ist die Sorgfalt durch Betrachtung 
der Gefahrenlage vor dem Schadenseintritt 
in der konkreten Situation. Als Vergleich 
dient dabei die differenzierte Maßfigur: Die 
Strafgerichte prüfen in diesem Fall, wie sich 
ein mit den rechtlich geschützten Werten 
angemessen verbundener, besonnen und 
einsichtig handelnder Mensch in der Lage 
des Täters verhalten hätte. Dabei wird auf 
den „Verkehrskreis“ des Täters abgestellt. 
So muss sich ein Bergsportführer am Ver-
halten eines besonnen und einsichtig han-
delnden, durchschnittlichen Bergsport- 
führers messen lassen, nicht jedoch an  
dem eines Freizeitsportlers, der über weni-
ger Ausbildung und Erfahrung verfügt.  
Nur wer die ihn treffende Sorgfalt außer acht 
lässt und dadurch den Schadenseintritt ver-
ursacht, ist strafrechtlich verantwortlich, so-
fern ihm ein sorgfältiges Verhalten zumut- 
bar und möglich gewesen wäre.  
  
 

 
 
Was wird geprüft? 

 
Geprüft werden objektive Umstände, die 
zum Unfall führten oder beitrugen, wie bei-
spielsweise verwendetes Material, Siche-
rungstechniken, Witterungseinflüsse oder 
etwa die aktuelle Lawinensituation. Neben 
den objektiven Rahmenbedingungen am 
Unfallsort zum Unglückszeitpunkt wird in 
subjektiver Hinsicht die Tourenvorbereitung 
und Tourenplanung ebenso geprüft, wie die 

w

jeweiligen Eigenkenntnisse von Angeklag-
tem und Opfer. Gerade bei nicht durch Berg-
sportführer geführten Touren muss abge- 
klärt werden, ob überhaupt eine Verantwor-
tungsübertragung zwischen den Bergsport-
lern erfolgte oder jeder der Teilnehmer 
eigenverantwortlich im Gelände unterwegs 
war. Niemand haftet alleine deswegen, weil 
er „der Erfahrenere“ war, ohne dass ein Füh-
rungsverhältnis vorlag.  
Für die Entscheidung ist es wesentlich,  
ob objektive Gefahren für den Bergsportler 
überhaupt erkennbar waren und wie er auf 
diese reagierte, ebenso ob Mängel bei der 
Tourenplanung vorlagen, die einem Ver-
gleich mit der differenzierten Maßfigur nicht 
standhalten. Selbst bei gewissenhaftester 
Tourenvorbereitung, wie beispielsweise 
beim Lawinenunfall am Jochgrubenkopf  
(vgl. bergundsteigen #101) mit mehreren 
Toten, lassen sich Unfälle nicht immer ver-
meiden. Damit bleiben Unfälle, die sich trotz 
sorgfältigem Verhalten ereignen, ohne straf-
rechtliche Konsequenz.  
Endet das Strafverfahren tatsächlich mit 
einem Schuldspruch, kann dieser durch  
das Rechtsmittel der Berufung bekämpft 
werden: die Überprüfung des Urteiles erfolgt 
durch einen Berufungssenat beim zuständi-
gen Landesgericht betreffend bezirks-
gerichtliche Urteile beziehungsweise beim 
zuständigen Oberlandesgericht betreffend 
die Urteile des Einzelrichters am Landes-
gericht.  
Die Höhe der Sanktion innerhalb des zur 
Verfügung stehenden Strafrahmens richtet 
sich nach den im Einzelfall vorliegenden 
Strafzumessungsgründen, wie etwa Unbe-
scholtenheit, Geständnis, Schadensgutma-
chung, etc. 

Opfer haben letztlich die Möglichkeit, sich 
als Privatbeteiligte dem Strafverfahren anzu-
schließen, um Schadenersatzforderungen zu 
stellen. Führt die Prüfung dieser Ansprüche 
nicht zu einer wesentlichen Verfahrensver-
zögerung im Strafverfahren, besteht also 
hier bereits die Möglichkeit, zivilrechtliche 
Ansprüche mitzuentscheiden. Selbst für den 
Fall, dass über privatrechtliche Ansprüche 
im Strafverfahren nicht entschieden werden 
kann, entsteht durch ein rechtskräftiges 
Strafurteil eine Bindungswirkung für das  
zivilgerichtliche Verfahren. Geht das Strafge-
richt daher von einem schuldhaften Verhal-
ten des Angeklagten aus, ist das Zivilgericht 
an diese Entscheidung gebunden.  
 
 

 
 
Fazit 

 
Alpinunfälle, bei denen Fremdverschulden 
nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den kann, werden einer strafrechtlichen 
Überprüfung unterzogen. Nicht immer ist 
aber auch jemand verantwortlich für ein  
Unfallereignis. Alpine Sportarten sind und 
bleiben gefahrenträchtige Tätigkeiten, die 
hohes Maß an Eigenverantwortung mit sich 
bringen. Auch wenn jede strafrechtliche Er-
mittlung belastend für den Verdächtigen ist, 
sind Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
verpflichtet, den Unfall einer rechtlichen 
Überprüfung zu unterziehen. Alle Institutio-
nen sind verpflichtet, dies objektiv durch-
zuführen. Keinesfalls soll für jeden Unfall 
„ein Schuldiger gefunden werden“. Dennoch 
ist auch alpines Gelände kein rechtsfreier 
Raum.                                                               ■                                        
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