37 Hv 60/02d

REPUBLIK ÖSTERRE ICH
Landesger icht Salzbur g

IM NAMEN DER REPUBLIK !
Das Lan desgericht Salzburg h at durch d en Einzelr ich ter Dr. Manfred Seiss in der Strafsache gegen
a) Ing . Manf re d MÜL LER ,

geb. am 17.9.1944 in Marienbad /Tschechien , Österreicher,
technischer Direktor der Gletscherbah nen Kaprun AG, wohnhaft 5721 Piesendorf, Fürth Nr.
216,

b) Ing. G ünt her BRENNST EINER, geb. a m 26.4.1961 i n
Niederns ill/Zell am See, Öster reicher, Hauptbetr iebsleiter der
Gletsche rbahnen Kaprun AG,
wohnhaft 5722 Nie dernsill, Zirnkogelstraße 41,
c) Ing . Thoma s ST AHL ,

geb. am 31.8 .1963 in Zell am
See, Österreicher, Betriebsleiter
der GBK AG , wohnhaft 576 0
Saalfelden, W iesersberg Nr. 34,

d) Ing . Robe rt VOCKENHUBER , geb. am 20.5.1962 in
Vöcklabr uck, Österrei cher, Geschäftsf ührer und Techn iker der
Firma Swoboda, wohnhaft 4813
Altmünster, Leisterstraße 49,
e) Ing . Günt he r PORT ENSCHL AG ER, geb. am 12 .2.1968 i n
W els, Öst erreicher, Ge schäftsführer und Techniker der Firma
Swoboda, wohnhaf t 4664 Oberweis, W einstraße 7,

f) Fri ed ri ch Herb e rt PROMMER , geb. am 10.3.1963 in Linz,
Österrei cher, Hydraulikmonteur,
wohnhaft 4020 Linz, Kopernikusstraße 49,
g) Jos ef DORF ER ,

geb. am 1 8.11.1967 in Mollmannsreith /Kleinbach/Ober österrei ch,
Österreiche r,
Hydraulikmonteur, wohn haft 4154
Kollerschlag, Mollmannsreith
Nr. 60,

h) Manfre d GEISL MAIR ,

geb. am 10.4 .1966 in Alkoven /,
Eferding , Österreicher , Hydraulikmonte ur, wohnhaf t 4072 Al koven, Rosenstraße 22,

i) MR DI Dr. Pete r SEDIVY , geb. am 1.1.1955 in W ien, Österreich er, Beamter des Bundesminis teriums für Verkehr,
Innovati on
u nd
T echnologie,
wohnhaft in 1160 W ien, Arnethgasse 105/1,
j) Ing . Ewal d HASUN ,

geb. am 5.1 1.1958 in Neunkirchen/ Niederösterre ich, Österreicher, Beamter des Bundesminister iums für Verkehr, Inno vation und Techn ologie, wohnhaft in 2 733 Grünbach/ Neunkirchen, Neusiedlerstraße 19,

k) MR Ing .Dr. Ma nf re d SPACEK, geb. am 14.7.1943 in
Zwettl, Öst erreicher, Beamter
des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovatio n und Te chnologie, woh nhaft in 1120 W ien,
Seumegasse 2/14,
l) DI Pet e r POKO RNY ,

geb. am 3.10.1954 in Innsbruck,
Österreicher, Seilbahnbediensteter, wohnhaft 6020 Innsbruck, Satrachstraße Nr. 13,

m) Ing . Thoma s KOL L ER ,

geb. am 16.11.1966 in W els,
Österrei cher, Technik er, wohnhaft 4050 Tr aun, Am Nordsaum
Nr. 126,
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n) Fra nz LIDAUER ,

geb. am 9.2.196 5 i n Vö cklabruck, Österr eicher, Techniker ,
wohnhaft
in
4691
Breitenschützing, Schlatt 10,

o) Bms t .D ip l. Ht l. Ing. Ka rl AIG NER, g eb. am 15.9.1951 in
Niederns ill/Zell am See, Öster reicher, Baume ister, wohnhaft
5722 Niedernsill, Jesdorfer
Straße 6, und
p) Ing . Joha nn PENNINGER , geb. am 21.5.1968 in Ried
im Innkreis, Öst erreicher, technischer Angestellter, wohnhaft
4910 Ried im Innkr eis, Renetshamer W eg 7,
wegen des Verg ehens der fahrlässigen Herbeiführu ng einer
Feuersbr unst n ach § 170 Abs. 1 und 2, let zter Deliktsfall
StGB un d des Verg ehens der fahrlässigen Gemeingefä hr dung nach § 177 Abs . 1 un d 2 ( § 1 70 Abs. 2, 1. Deliktsfal l)
StGB über d en von der Staat sanwaltschaft Salzburg am
23.1.200 2 zu 5 St 213/01 i erhobenen St rafantrag (ON 1172)
nach den Hauptverhandlu ngen vo m 18.6. 2002, 1 9.6.2002,
20.6.200 2,

21.6.2002,

24.6.2002,

2 5.6.2002,

28 .6.2002,

1.7.2002 , 2.7.2002 , 4.7.2002 , 5.7.200 2, 8.7.200 2, 9.7.200 2,
11.7.200 2,

12.7.2002,

15.7.2002,

1 6.7.2002,

18 .7.2002,

19.7.200 2,

10.9.2002,

11.9.2002,

2 3.9.2002,

24 .9.2002,

25.9.200 2,

30.9.2002,

1.10.2002,

2 .10.2002,

7. 10.2002,

8.10.200 2, 9.10.2002, 14 .10.2002, 15.1 0.2002, 16.10. 2002,
21.10.20 02, 22.10.2002, 1 9.11.2002, 20.1 1.2002, 13.1.20 03,
10.3.200 3, 24.4.2003, 23.6.2003, 22 .8.2003, 14.1 0.2003,
18.11.20 03,

19.11.2003,

25.1 1.2003,

26.11.20 03,

27.11.20 03, 1.12.2003 , 2.12.2003, 3 .12.2003, 9.1 2.2003,
10.12.20 03, 11.12.2003 , 16.12.2003, 17 .12.2003, 8.1. 2004,
20.1.200 4,

21.1.2 004

und

19.2.2004

am

19. 2.2004

in

Anwesenh eit d er St aatsanwältin Dr. Eva Danni nger-Soriat,
der

Priva tbeteiligtenvertreter

Dr.
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Br igitte

Forste r-Ascher,

Rechtsan wältin in 5020 Sa lzburg, Dr . Anton Frank, Re chtsanwalt in 4600 W els, Dr . Ivo Gr eiter, Rechtsanwalt in 6020
Innsbruc k, Dr. Armi n Grünbart, Rechtsanwal t in 4910 Ried im
Innkreis , Dr . An dreas Grundei, Rech tsanwalt in 1010 W ien,
Dr.

Herwig

Hasslacher,

Dr. Jürgen Hint erwirth,

Rechtsanwalt
Rechtsanwalt

in

9500

Vill ach,

in 502 0 Salzburg ,

Mag. Vere na Riedherr, Rechtsanwält in in 5020 Sal zburg, für
Dr.

Ägid ius

Horvatit s,

Rechtsanwa lt

Dr. W erner Scheuer, Recht sanwalt

in

5020

Salzburg,

in D-8302 2 Rosenheim,

Mag. Elke Kanzl, Re chtsanwältin in 4600 W e ls, für Dr. Ulrich
Schwab, Re chtsanwalt in 4 600 W els, Dr. Jo hannes Stieldo rf,
Rechtsan walt in 1 010 W ien, Michael W i tti, Rechtsanwalt in
D-10117 Berlin,
der Beschuldi gten Ing. Manfred Müller, Ing. Günthe r Bre nn steiner, Ing. Th omas Stah l, Ing. Robert Vockenhuber, Ing.
Günther Port enschlager, Frie drich Herbert Prommer, Josef
Dorfer, Manfred Geislmair, MR Di pl.- Ing. Dr. Peter Sedivy,
Ing. Ewal d Hasun, MR Ing . Dr. Manfred Spacek, Dipl.- Ing.
Peter Poko rny, Ing. Thoma s Koller, Franz Li dauer, Dipl.(HTL) Ing. Karl Aigner, und Ing. Johann Penninger,
sowie deren Vert eidiger Un iv.Prof.Dr. W olfgang Brandstetter ,
Rechtsan walt in 1 010 W ien, und Dr. Philipp L ängle, Rech tsanwaltsa nwärter in 6850 Dornbir n für Dr. Karl Rümmele ,
Rechtsan walt in 685 0 Dornbirn, für den Erstbeschuldi gten,
Dr. W ilfried Hasl auer, Rechtsanwal t in 5020 Salz burg, und
Dr. Günther Ramsa uer, Rechtsanwal t in 5020 Sal zburg, für
den Zweitbeschu ldigten, Dr. Klaus Perner, Rechtsanwa lt in
5020

Salzbu rg,

für

den

Drittbeschuldigten,

Dr.

Peter

Lechenau er, Rech tsanwalt in 5020 Salzbu rg, für den Viertbe schuldig ten,
Salzburg ,

Dr.
für

Ren é
den

Musey,

Re chtsanwalt

Fünftbeschu ldigten,

Dr .

in

5020

W olfgang

Schubert , Rechtsanwalt in 1010 W ien, für den Sechstbe schuldig ten, Dr. Ka rl Schön, Rechtsanwalt in 1080 W ien, für
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den Siebtbesch uldigten, Mag. Sebastian Lesig ang, Rechtsanwalt in 1010 W ien, f ür den Achtbe schuldigten, Dr. Micha el

Pal lauf,

Recht sanwalt

in

5020

Sal zburg,

für

den

Neuntbeschuldigten, Mag. Alexander Heinrich, Rechtsa nwalt
in 5020 Salzburg, fü r den Zehntb eschuldigten, Dr. W alter
Riedl, Rechtsanwalt in 1010 W ien, fü r den Elftbeschu ldigten,
Dr. Roman Mo ser, Rechtsanwalt in 5020 Salzbur g, für den
Zwölft- un d Dreizehntbeschuldigten, Dr. Ma rtin Morscher,
Rechtsan walt in 484 0 Vöcklabru ck, für den Vierzehntbe schuldig ten, Dr. Harald Schwendinger, Rechtsanwalt in 5 020
Salzburg , für den Fünfzehn tbeschuldigte n und Dr. Andreas
Schöppl, Rech tsanwalt in 5020 Salzburg , so wie Mag. Klaus
W aha, Rechtsanwal t in 5 020 Salzb urg, für den Sechzehntbe schuldig ten sowie der Sch riftführerin VB Silvia Jörg am
19.2.2004 zu Recht erkannt:
Die Beschuldigte n Ing. Manfred MÜLLER, Ing. Günther
BRENNSTEINER,

Ing .

Thomas

STAHL,

Ing.

Robert

VOCKENHUBER, Ing. Günther PORTENSCHLAGER, Fried rich Herbert PROMMER, J osef DORF ER, Manfr ed GEISL MAIR, MR DI Dr. Peter SEDI VY, Ing. Ewald HASUN, MR
Ing.Dr. Manfred SPACEK, DI Peter POKORNY, Ing. Tho mas
KOLLER, Franz LIDAUER, Bmst.Dipl.htl.Ing. Karl AIG NER
und Ing. Johann PENNINGER werden von dem gegen sie am
23.10.20 02 zu 5 St 213/01i erhob enen Strafantr ag (ON
1172), wonach sie beg angen haben (wörtlich e W i edergabe
des Strafantrages) :
“A. Durch fo lgend be schriebene Handlungen bzw. Unterlas s ungen fahrläss ig am 11.11.2000 in Kaprun eine Feuers b runst verursacht , d ie d adurch entstande n sei, dass über
Undichtigkeit en

an

der

Hydr aulikanlage

a ustretendes

Hydrauliköl auf d ie heiß e Glühwe ndel des aktivie rten
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Heizlüfters
b lockiertem

gelangen

und

Lü ftermotor

bei
das

schwergängige m
Hydrauliköl

oder

en tzünden

konnte, wobei d ie Tat den Tod einer größere n Zahl,
nämlich von insgesamt 155 Personen, nämlich
Christian Aigner, geb. am 13.8.1974,
Manfred Aigner, geb . am 14.4.1 943,
Carrie Baker, geb. am 15.3.1977,
Johann Bratori, geb. am 27.1.1961,
Bianka Bieber, geb. am 7.9.1978,
Hannes Blaimau er, ge b. am 14.4.1 968,
Roman Böhm, geb. am 27.3.1964,
Gudrun Bruckmair, g eb. am 22. 1.1960,
Kevin Challis, geb. am 5.12.1959,
Jakob Decker, geb. am 1 3.10.1966,
Okihiko Deguchi, geb. am 25.8.1958,
Nao Deguchi, geb. a m 22.1.1 987,
Johann Demme lbauer, geb. am 3.10.1951 ,
Christopher Denk, geb. am 16.12.1992,
Franz Denk, geb. am 9.12.1966,
Josef Dorner, geb. am 20.2.1957,
Alfred Eidenberger, geb. am 17.4.1932,
Alexande r Eismann, geb. am 17.1.19 79,
Bettina Emrich, geb. am 30.8.1966,
Petra Falk, geb. am 7.10.1975,
Christia n Fellner, geb. am 11.9.1971,
Rastko Ferk, geb. am 5.5.1974,
Franz-Leopold Ferstl, geb. am 17.4.1950,
Gabriele Fiedler, geb. am 19.9.1965,
Heinrich Fiedler, geb. am 31.5.1963,
Benjamin Filki l, geb . am 30.4.1 985,
Paul Filkil, geb. am 22.7.1954,
Markus Fink, geb. am 10.8.1977,
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Ingeborg Förde rmayr, geb. am 4.3 .1947,
Christia n Franz, ge b. am 14.5. 1964,
Helmut Freilinger, geb. am 29.10.1938,
Erika Friedl, geb. am 3.3.1939,
Primoz Galjot, geb. am 21.3. 1967,
Rok Galjot, geb. am 12.4.1968,
Sebastian Geiger, geb. am 18.6.1986,
Michael Goodridge , geb. am 17.12 .1992,
Kyle Goodridge, geb. am 13.2.1995,
Michael Goodridge, geb. am 1 2.1.1964,
Jennifer Goodrid ge, geb. am 1.12.1964,
Markus Graßler, geb. am 28.8.1979,
Barbara Guggen bichler, geb. am 1. 4.1987,
Sonja Hager, geb. am 6.7.1978,
Heinz Hallwirth, geb. am 30.1.1956,
Jens Heuckerroth , geb. am 2.4.1964,
Markus Hirtl, geb. am 12.10.1984,
Daniel Hochreiter, geb. am 16.6.1987,
Christian Hulk a, geb. am 29.5.1968,
Josef Humer, geb. am 14.2.1954,
Nina Humer, geb. am 29.4.1979,
Karl Huttegger, geb. am 1.1.1976,
Elke I nnerhuber, geb. am 1 7.5.1941,
Ernst Jenewein, geb. am 5.4.1963,
Judith Jindra, ge b. am 9. 3.1981,
Herbert Kaar, geb. am 9.8.1962,
Stefan Kaippel, ge b. am 30.1 1.1981,
Ayaka Katoono , geb. am 20.5.1986,
W olfgang Käufl, geb. am 20.9.1959,
Erich Kern, geb. am 29.8.1975,
Kurt Kiemeswenger, geb. am 30.6.1965,
Petra Kiemeswe nger, geb. am 14 .10.1967,
Dr. Ursula Kipp er, geb. am 13. 10.1956,
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Matthias Kirnbauer, geb. am 3.12.1982,
Martin Klapper, geb. am 24.12.1964,
Maximili an Kla pper, geb. a m 14.1 .1995,
Patrick Klapper, geb. am 17.1.1985,
Horst Konrad, geb. am 26.10.1971,
Karin Konrad, geb. am 2.8.1971,
Gerhard Lausch, geb. am 19.11.1961,
Roman Leitner, geb. am 8.7.1973,
Katja Levart, geb. am 21.2.1977,
Robert Lindner, geb. am 30 .7.1980,
Clemens Lueger, geb. am 20.4.1985,
Paul Lueger, geb. am 4.4.1983,
Dr. Franz Lueger, geb. am 22.10.1957,
Andreas Maier, ge b. am 28. 7.1983,
Claudia Maijer , geb. am 24.2.1978,
Barbara Mayerh ofer, geb. am 16 .12.1983,
Karl Mayerhofer, geb. am 13.8.1963,
Sandra Mayr, geb. am 15.3.1978,
Ilona Mensikov a, geb. am 14.5.1980,
Rudolf Mihailovic, geb. am 9.11 .1963,
Peter Mildner, geb. am 25.9.1960,
Gabriele Mildner, geb. am 15.7.1961,
Saori Mitsumoto , geb. am 19.6.1978 ,
Peter Mitterberger, geb. am 30 .10.1967,
Stefan Mohr, geb. am 24.9.1983,
Sandra Mülleder, geb. am 23.7.1983,
Johann Mülleder, geb. am 19.10.1958,
Patrick Mülleder, geb. am 18.8.1991,
Ry oko Nara hara , geb. am 9.4.1978,
Rudolf Neumair, geb. am 8.6.1992,
Maria Neumann, geb. am 23.11.1941,
W olfgang Neumann, geb. am 5.6.1941,
Martin Niederberge r, geb. am 26.7 .1976,
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Ingrid No vak, geb. am 3.9.1954,
Karl Heinz No vak, geb. am 19.3.1948,
Tobias Ohner, geb. am 22.12.1981,
Masa nobu Onodera, geb. am 16.9.1986,
Hirokazu Oyama, geb. am 14.8.1976,
Cornelia Papouschek , geb. am 27.3.1964,
Otto Johann Parobek, geb. am 2.4.1966,
Radomir Pavlovic , geb. am 8.12.1977,
Christian Petermandl, geb. am 13.11.1958,
Brigitte Plössner, geb. am 12.11.1957,
Günther Plössne r, geb . am 9.1.1953 ,
Dr. Josef Ponzer, geb. am 31.8.1941 ,
Martin Pro haczk a, geb. am 26.11.1974,
Andreas Putschögl, geb. am 13 .6.1981,
Kurt Rehak, geb. am 18.11.1929,
Harald Matthias Re iser, geb. am 17.3.198 7,
Martin Riha , geb. am 2.4.1973,
Massimo Danilo Stelio Roiatti, geb. am 28.4.1987,
Maki Saka kibara, geb. am 19.1.1975,
Stefan Sakrausk y, geb. am 18.7.1982,
Gerald Sandmayr, geb. am 21.7.1967,
Britta Sandmayr, g eb. am 16 .12.1965,
Tomo hisa Saze, geb. am 10.1.1986,
Dietmar Scharwitzl, geb. am 8.5.1979,
Josef Schaupper, geb. am 3.8.1963,
Dieter Hubert Schmid, geb. am 22.6.1968,
Manfred Schmitt, geb. am 8.2.1954,
Marianne Schmitt, geb. am 14.3.1955,
Sandra Schmitt, geb. am 26.4.1981,
Manfred Schönhuber, geb. am 29.4.1957,
Thomas-Georg Schönl , geb. am 28.7.1967,
Siegfried Schwabl, geb. am 4.4.1974,
Nikodemus Seil er n-Moy, geb. am 1.11.1985,
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Patrik Sieger, geb. am 28.4.1976,
Andrea Singer, geb. am 18.11.1971,
Patrik Smejda, geb. am 15.4.1977,
Alexande r Smrcek, geb. am 23.11.1971,
Katrin Specht, geb. a m 17.6.1 983,
Barry Stadmann, geb. am 19.7.1974,
Lorenz Stangl, geb. am 31.7.1979,
Michael Steffo, geb. am 11.5.1972,
Roswitha Steiner, geb. am 7.10.1941,
Florian Steinl, geb. am 8.3.1978,
Matthäus Stieldorf, geb. am 31.7.1982,
Sebastian Stöckl, geb. am 18.5.1969,
Hilde Christa Strasser, geb. am 20.12.1942,
Helmut Strasser, geb. am 31.7.1941,
Jens Verhorst, geb. am 4.10.1976,
Gerald Voithofer, geb. am 26.8.1986,
Hildegard W agner, geb. am 23.11.1965,
Tomoko W akui, geb. am 24.9.1986,
Arthur W arias, geb. am 21.10.1974,
Franz W eber -Unger, geb. am 10.3.1982,
Anita Monika W iesnet, geb. am 18.4.1975,
Simone Barbara W ildenauer, geb. am 15.8.1977,
Daniel Gunar W ilhelm, geb. am 29.7.1980,
W illi W urzinger, geb. am 22.9.1961,
Hermann W urzinge r, geb. am 14.1.1959,
Dr. Ernst Zauner, geb. am 14.11.1956,
Josef Zeilinger, geb. am 26.11.1939, und
Ingeborg Zeilinger, geb. am 28.4.1940,
zur Folge gehabt habe, und zwar:
I.) Ing. Manfr ed MÜLLER als techn ischer Direkto r der
G letscherbahn en Kaprun

AG - zur

- 10 -

Vereinfach ung in

weiterer Folge als GBK b ezeichnet - (Betre iber des
Eisenbahnunte rnehmens), indem er
a ) es beim Neubau der W agenaufb auten 1993/94 u nter l ieß, für deren sichere Bau weise und Ausstattun g n ach
d em Stand der techn ischen Entwickl ung zu sorgen und
d ie solcherart mang elhaft ausgefüh rten Garnituren ohn e
b randschutzte chnische

Vorbeugema ßnahmen

im

Juli

1 994 in Betri eb gehen lie ß,
b) es trotz reg elmäßiger Benützu ng der Standseilbahn
u nterließ, für eine W ar tung/Überprü fung des verunr einig t en Heizkörpers b zw. eine Behebung der Verunreinig un g en zu sorgen, die a ugenscheinlich waren und ihm nich t
v erborgen bleiben konnten,
c ) i m Jahr 1999 nicht für eine ordnun gsgemäße Arbeits p latzevaluier ung im Sinne des § 4 (wohl gemeint Arbeit n ehmerInnensc hutzgesetz),
4 50/94,

sor gte,

wodurch

Bundesgesetzblatt
vorhanden e

Gefahren

Nr.
am

Arbeitsplatz, insbe sondere in de n Fahr betriebsmitt eln
( keine Brandschut zmaßnahmen, (wohl gemeint keine)
Sicherheitsei nrichtungen;
e iner

Zündquelle

f ehlende

zu

Fluchtwege)

räumliches
brennb aren
nicht

Naheverhä ltnis
Materialien

ermittelt

und

etc .,

beu rteilt

wurden,
d ) im November 2000 al s Verantwortlicher der Betreiber f irma und in seiner Funktion als eine gem. § 15 Eisen b ahngesetz verzei chnete Person die Bahn in Betrieb
g ehen ließ, oh ne für die Erf üllung der in Punkt 19) des
b aubehördlich en Bewilligun gsbescheides der Gemeinde
Kaprun vom 1 9.10.1999 (Zahl 173/99) ertei lten Auflagen
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z u sorgen bzw. sich an diese Auflagen zu halt en,
s odass die unt er Pun kt A. geschil derte Entwicklung und
d ie dort sowie unter Punkt B. besc hriebenen Folgen
e intreten konnten;
I I.) In g. Günt her BRENNSTEINER als verantwortl icher
Betriebsleite r der Gletsc herbahnen Ka prun AG,
a) in dem er beim Neubau der W a genaufbauten 1993/94
e s unt erließ, für deren sichere Bauweise und Ausst attung
n ach dem Stand der technischen Ent wicklung zu sorgen
u nd die solchera rt ohne brands chutztechnisc he Vorb eu g emaßnahmen mangelha ft ausge führten Garnituren im
J uli 199 4 in Betrieb gehen ließ,
b) zwischen 199 5 bi s September 2000 nur unzure ichend
f ür

eine n

betri ebssicheren

und

ordnungsgemäßen

Z ustand de r Bahn sorgte (§ 21 der Betriebsvo rschrift)
u nd die jährl ich vo rgeschriebene n Haup tuntersuchun gen
n ur unzureichend dur chführte, indem er nich t fü r e ine
b randsichere Tren nung zwischen den an der Rückwand
d es

Hei zkörpers

verlaufende n

Hydra ulikmessleit ungen

u nd dem Heizkörp er und für eine Entfernung der b ewilli g ungswidrig eingebr achten Holzbretter sorgt e und die
jährlich

empfoh lene

W artung

bzw.

Reinigung

des

Heizkörpers nich t vo rnahm oder veranlas ste, vielmehr
ü berhaupt kei ne Überprüfu ngen des He izkörpers un d
i nsbesondere auch keine nach dem Heizkörpe raustausch
i m Februar /März 200 0 im Bergwagen vornahm, sodass
d ie

sich

bereits

b randauslösen den

seit

länger er

Spuren

am

Z eit

Heizkörper

Umgebungsbere ich unentd eckt blieb en,
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abzeichnende n
und

im

c) im Novembe r 2000, nachde m über seine Anordnun g
d er Verri egelungs- bzw. Sch ließmechanis mus bei den
Brandschutzsc hiebetüren

nicht

einge baut

wurde,

die

Bahn in Betrieb gehen li eß, ohne für die Erfüll ung der in
Punkt 19) des baubehö rdlichen Bewill igungsbesche ides
d er Gemeinde Kapru n vom 19.10.1999 (Za hl 173/99)
e rteilten Auflage zu sorgen bzw. sich a n diese Aufla ge zu
h alten, sodass die un ter Pun kt A. geschild erte Entwick l ung und die dort sowie unter Punkt B. beschrieb enen
F olgen eintr eten konnten ;
II I.) Ing. Th omas STAHL als Betriebsleiterstellvertreter
d er G letscherbahn en Kaprun AG am 1 0.6.1999, indem er
s ich auf die Evaluierung des Arbeitsplatz es der GBK I I
o hne entsprechende Ausbildung hiefür einließ, sodass
G efahren für Arbeitn ehmer am Arbeitspla tz n icht ermittelt
u nd b eurteilt wurden und damit die unter Pun kt A.
b eschriebene Entwicklung u nd die dort be schriebenen
F olgen eintr eten konnten ;
IV.)

Ing.

Robert

VOCKENHUBER

und

Ing.

Günther

PORTENSCHLAGER von 1993 bis 6.7.1994 als Verant wortliche de r Firma Swoboda Karo sserie- und Stahlbau
G esmbH, indem s ie bei der Plan ung, Herstell ung und
Montage der W agenaufba uten der GBK II in den Füh rer s tand der Un glücksbahn e inen aus Kun ststoff herg estell t en

und

nicht

F ahrzeugen

für

den

Einbau

zug elassenen

u nd

den

Betrieb

in

Heizkörper

des

Fab rikates

“ Fakir Hobby TLB” einbaute n un d zu dem keinen bzw.
e inen nur unzureich enden Abst and zu den an der Geh äu s erückwand

des

messleitungen

Heizkör pers
einhie lten

verlaufenden

bz w.

kei ne

Hydr aulik-

bran dsichere

T rennung d er Zündque lle von den brenn baren Mat erialien
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vornahmen bzw. k einen Heizkör per aus Metallg ehäuse
i nstallierten bei der Au sführung der W ag enaufbauten
b randschutzte chnische

Anforderun gen

an

Mater ialien

n icht bzw. un zureichend b eachteten, ke ine Sicherhe it s einrichtunge n

für

Brand-

bzw.

Störfälle

vorsahen,

s odass die unt er Pun kt A. geschil derte Entwicklung und
d ie dort bes chriebenen Folgen eintr eten konnten ;
V.) Her bert PROMMER, Josef DORFER und Ma nfred
G EISLMAIR als Veran twortliche der Fir ma MannesmannRexroth, in dem sie es zwische n dem 1 7.5. und 6.7.1994
b ei der Verleg ung und Montag e der aus Kunststoff gefer t igten flexiblen Hydra ulikmessleitu ngen an d er Rückwand
d es

Heiz strahlers

wahrnehmbarer

unterließe n,

Beschaffenheit

trot z
d es

augen scheinlich
Heizkörpers

a us

Kunststoff f ür einen e ntsprechenden Abstand o der eine
b randsichere Trennun g zu bzw. von de m dort install ierten
Heizkörper zu sorgen, sodass die unter Punkt A. geschil d erte Entwi cklung und die dort beschrieben en Folgen
e intreten konnten;
VI.) die v erantwortlich en Beamte n des Bundesministe ri ums für Verkehr, Innovation und Technologie ,
1.) MR Dipl.- Ing. Dr. Peter SEDIVY und Ing. Ewald
HASUN, indem sie am 5. u nd 6.7.1994 die im Rahme n
d er Vorerhebungen zu m ei senbahnrecht lichen Bewilli g ungsverfahre n durchg eführte Begutachtung und visuelle
Besichtigung

der

W agenauf bauten

der

G BK

II

nur

u nzureichend durchführte n, sodass ihnen der Einbau
e ines für Kraftfahrzeu ge un geeigneten Heizst rahlers aus
Kunststoff u nd die räu mlich unzulä ssig nahe Verlegung
d er

Hydraulikmessleitungen
- 14 -

an

der

Rückwand

des

Heizkörpers nicht auffiel, sie ferner die Einhaltu ng der
Auflagen de r eisenbah nrechtlichen Baugenehmi gung nur
u nzureichend prüfte n und ihnen deshalb auch abwei c hende Ausführunge n de r W ag enaufbauten nicht auf fie l en, sie überdies die noch ausständigen Unterlagen aus
d em (wohl gemeint eisenb ahnrechtlich en) Baugenehmi g ungsbescheid

und

Vorbeugemaßna hmen

zudem
nicht

brandschut ztechnische
einf orderten

sowi e

die

Ausschöpfung des Sachverständi genpotenzial s auf dem
G ebiet des Bra ndschutzes nicht veranlassten un d insge s amt eine Prüfung nach dem aktu ellen Stand der techni s chen

Entwicklung

nicht

vornahmen ,

sodass

die

b randverursachenden Fehler unentdeckt bliebe n und die
u nter Punkt A. geschilder te Entwicklu ng und die dort
b eschriebenen Folgen eint reten konnte n;
2 .) MR Ing. Dr. Manfred SPACEK am 8.7.1994, in dem er
d ie eisenbahnre chtliche Betri ebsbewilligu ng unter Außer a chtlassung der Sicher heit des Betriebes und insbeson d ere des technischen Stand es d er Entwicklung auf der
Basis unzur eichender

Unterlagen

ohne Aussc höpfung

d es Sachverstän digenpotenzia ls für brandschu tztechni sche Vorbeuge maßnahmen und ohne Vorsch reibung auch
n ur einer der in Punkt II. beschri ebenen Sicherhei tsein r ichtungen er teilte, sodass brandverur sachende Feh ler
u nentdeckt bl eiben und die unter Punkt A. geschildert e
Entwicklung und die dort beschrieb ene F olge eintreten
k onnte;
VI I.) Dipl .-Ing. Peter POKORNY u nd Ing. Thomas KOLLER
a ls Vera ntwortliche des Technischen Überwa chungsver e ines Öste rreich, (T ÜV), indem sie Üb erprüfungen am
1 1., 12. und 24. 6.1997 nur unzu reichend vorn ahmen,
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s odass

ihnen

u ngeeigneten

der

Ein bau

Heizstrahl ers

eines
aus

für

Kraftf ahrzeuge

Kunststoff

und

di e

r äumlich unzulässig nahe Verlegun g der Hydraulikme ssl eitungen an desse n Rückwand sowie beim Ve rgleich des
I st-Zustandes

mi t

dem

eisenbahnre chtlich

bewilli gten

Z ustand die be reits im W int er 199 4/95 ei ngebrachten
L ärchenholzbr etter

samt

Steinwolle

im

unmittel baren

Nahbereich d es Heizkörp ers nicht auffiel, so dass die
u nter Punkt A. geschilder te Entwicklu ng und die dort
beschriebene Folge eintreten konnte.
B. Durch die nachfolg end beschriebenen Handlungen bzw.
Unterlassunge n anders al s durch ei ne der in §§ 170, 172
u nd 1 74 StGB mit Strafe bedrohten Handlu ngen fahrläs s ig eine Gefahr für Leib oder Le ben einer größeren Zahl
v on Menschen he rbeigeführt, wobei die Tat d en Tod von
3 Personen, nämlich des
Alfred Eidenberger, geb. am 17.4.1932,
Helmut Freilinger, geb. am 29.10.1938 und
Manfred Aigne r, g eb. a m 14. 4.1943,
zur Folg e gehabt habe, und zwar:
I .) Franz LIDAUER am 8.9.200 0 als Ve rantwortliche r der
F irma Aut omatik T ürsysteme GesmbH (ATS), indem e r
b ei der Montag e der Brandsch utzschiebetür im Bereich
d es Alpince nters nach Entfernung der elekt romagneti s chen Verr iegelung e s unterlie ß, eine Steuerung einzu b auen,

die

nach

Öff nung

selbsttäti g

einen

weiteren

Schließvorgan g vor nimmt, wodurch es durch die unter
Punkt A. beschr iebene Feuersbrunst infolg e fehlender
Brandabschnit tsbildung zu einer Verqual mung des Alpin c enters

und

zu

der

unter

Punkt

B.

Entwicklung u nd Folge kommen konnte;
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beschriebenen

II.) Bmst.Dipl.Htl.I ng. Karl AIGNER als von
d er Gletscher bahn Kaprun AG mit der Ba uabwicklung und
Bauaufsicht

bea uftragte

und

ve rantwortliche

Person

d adurch, da ss er in Kenntnis der zu Punkt B.I. beschrie b enen Mängel ni cht für eine ord nungsgemäße Ausfüh r ung der Bran dschutzschieb etüre gemäß behördlichem
Auftrag sorgte, vielmehr am 28 .9.2000 eine Abnahmebe s cheinigung

ausstellte

und

t rotz

dies er

Mängel

am

2 9.10.2000 ei ne Vollendung sanzeige gem. § 17 Baupo li z eigesetz an di e Gemeinde Kapr un ausstellte u nd die
Bahn in Betri eb gehen lie ß, sodass dur ch die unter Punkt
A. be schriebene Feuersbrunst die zu Punkt B. geschil d erte Entwicklung und Folge eint reten konnte;
I II.) I ng. Joh ann PENNINGER als Prü ftechniker
Z ivilingenieu rbüros

Dipl.-

Ing.

Herma nn

Pietsch

des
am

3 .10.2000, inde m er die in der Ausgang sschleuse der
Bergstation e ingebaute und behördlich vorgeschrieb ene
Brandschutzschiebetüre

trot z

der

unter

Punkt

B.

I.)

b eschriebenen Mängel abn ahm, sodass durch die unter
Punkt A. beschriebene Feue rsbrunst die zu Punkt B.
g eschilderte Entwi cklung und Folge eintreten konn te un d
es haben hiedurch b egangen Ing. Manfred Mül ler, Ing.
Günther

Brennsteiner ,

Vockenhu ber,

Ing.

Ing.

Günt her

Thomas

Stahl,

Portensch lager,

In g.

Robert

Fried rich

Herbert Prommer, Josef Do rfer, Manf red Geislmair, MR
Dipl.- Ing. Dr. Peter Sedivy, Ing. Ewald Hasun, MR Ing. Dr.
Manfred Spa cek, Dipl.- Ing. Pe ter Pokorny und Ing. T homas
Koller
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zu A.: das Vergehen der fahrlässigen Herbeiführung einer
Feuersbrunst nach § 170 Abs. 1 und 2, letzt er Delikts fall StGB (hinsichtlich In g. Manfre d Müller und Ing.
Günther Brennsteiner auch durch die zu Punkt B.
geschilderten Tathandlungen), sowie
Franz Lidauer, Baumeist er Dipl. -(HTL) Ing. Kar l Aigne r und
Ing. Joha nn Penninger
zu B.: das Vergeh en der fahrläs sigen G emeingefährd ung
nach §§ 1 77 Ab s. 1 und 2 (170 Abs. 2, 1. Deliktsfa ll)
StGB,
gem. § 259 Z 3 StPO
f r e i g e s p r o c h e n .

In Anbetracht dieses freispre chenden Erkennt nisses
werden die nachstehen d gena nnten Privatbeteili gten mi t
ihren Entschädigun gsansprüchen gem. § 366 Ab s. 1 StPO
auf

den

Zivilre chtsweg

verwiesen,

und

zwar

folgende

Privatbeteiligte :
Gletscherbahnen Kaprun AG,
Generali Versicherungs AG,
UNIQA Sachversicherungs AG,
Versi cherungsanstalt der Österreichischen Eisenbahnen,
Magistrat der Stadt W els,
Magistrat der Stadt W ien,
Dr. Peter Ahrens,
Lena Ahrens,
Max Ahrens,
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mj. Johannes Ahrens, vertreten durch die Kindeseltern
Claudia und Peter Ahrens,
Anne Elisabeth Aigner,
Josef Aigner,
Margot Aigner,
Michael Aigner,
Mario Anhaus,
Georg Ap orta,
Karin Ap orta ,
Claudia Ahrens-Batthyany ,
Regina Brat ori ,
Roland Bratori ,
Eve-Marie Bieber,
Helmut Bieber,
Ingeborg Blaimauer ,
Johann Blaimauer,
Christine Bruck mair,
Johann Bruckmair,
Christine Challis ,
John Challis,
Mike Challis,
mj. Siophan Challis, vertreten durch die Kindesmutter
Christine Challis,
Roy Challis,
Dieter Christoph,
Sophie Christoph,
Brigitte Decker,
Jutta Decker,
Peter Decker,
Nobuko Deguchi,
mj. Natalie Denk, vertreten durch die Kindesmutter Sonja
Denk,
Sonja Denk,
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mj. Fabian Dorner, vertreten durch die Kindesmutter
Sieglinde Dorner,
mj. Julia Dorner, vertreten durch die Kindesmutter
Sieglinde Dorner,
Sieglinde Dorner,
Hermine Eidenberger,
Annemarie Eismann,
Manfred Eismann,
Ruzica Emrich,
Ruzica Emrich-Pavlovic ,
Maria Eshuis,
Gisela Falk,
Kathrin Falk,
Kurt Falk,
Sabine Falk,
Alexander Fellner,
Erika Fellner,
Dragica Ferk,
Rastko Ferk ,
Anneliese Ferstl,
Franz Ferstl jun.,
mj. Sarah Fiedler, vertreten durch den Vormund Peter
Fiedler,
mj. Marco Fiedler, vertreten durch den Vormund Peter
Fiedler,
Peter Fiedler,
Karin Filkil,
Anton Fink,
Margarethe Fink,
Herta Franz,
Adelheid Freilinger,
Roland Freilinger,
Sabine Fröhs,
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Barbara Galjot,
Franc Galjot,
Olga Galjot,
Elisabeth Gebhardt,
Clemens Gebhardt,
Hermann Geyer,
Julia Geiger,
Ulrich Geiger,
Ursula Geiger,
Karl Mayer GesmbH,
Birgit Götz,
Erwin Götz,
Günther Graßler,
Hans Graßler,
Roswitha Graßler,
Dipl.Ing. Norbert Gratzer ,
Thorsten Grätler,
Marianne Grier,
Adelheid Guggenbichler,
Irmgard Guggenbichler,
Josef Guggenbichler,
Maria Guggenbichler,
Theresa Guggenbichler,
Mag. Barbara Haa nl,
Kurt Haase,
John S. Habbl ett,
Susanne Habbl ett,
Dominik Hallwirth ,
Sonja Hallwirth,
Karin Haminger,
Brigitta Häller,
Michael Häller,
Adelheid Heuckerroth ,
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Dieter Heuckerroth,
Lars Heuckerroth,
Nils Heuckerroth,
Manfred Hiltel,
Markus Hiltel,
Johann Hirtl,
Theresia Hirtl,
Brigitte Hochreiter,
Christian Huber,
Manuel Huber,
Ulrike Huber,
Claudia Hulka,
Elfriede Hulka,
Karl Hulka,
mj. Gernot Hulka, vertreten durch den Kindesvater Karl
Hulka,
mj. Julia Hulka, vertreten durch die Kindesmutter
Claudia Hulka,
Renate Hulka,
Agnes Humer,
Dominic Humer,
Brigitte Huttegger,
mj. Nina Huttegger, vertreten durch die Kindesmutter
Brigitte Huttegger,
mj. Carina Huttegger, vertreten durch die Kindesmutter
Brigitte Huttegger,
Mag. Michaela Innerhuber,
Irmgard Jenewein,
Johann Jindra,
Martha Jindra,
mj. Christian Jindra, vertreten durch die Kindeseltern
Martha und Johann Jindra,
Thomas Jindra,
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Berta Kaar,
Josef Kaar,
Anita Kaippel,
Julia Kaippel,
Mag. Gustav Kaippel,
Martin Kaippel,
Maria Mayerhofer -Karg,
Jasu hyro Katoono,
mj. Florian Käufl, vertreten durch die Kindesmutter
Renate Käufl,
mj. Stefan Käufl, vertreten durch die Kindesmutter
Renate Käufl,
Renate Käufl,
Angela Kern,
Rudolf Kern,
Gertrude Kiemeswenger,
Ingrid Kiemeswenger,
Konrad Kiemeswenger,
Roman Kiemeswenger,
Ernfried Kipper,
Rosa Kipper,
Adelheid Kirnbauer,
Dr. W erner Kirnbauer,
Lorenz Kirnbauer,
Evelyn e Klapper,
Helene Klapper,
mj. Timo Klapper, vertreten durch die Kindesmutter
Evelyne Klapper,
Volker Kohl,
Hubert Konrad,
Mag. Marianne Konrad,
Thomas Kraus,
Thomas Ladner ,
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Maria Lausch,
mj. Andreas Lausch, vertreten durch die Kindesmutter
Maria Lausch,
Edith Leitner,
Elisabeth Leitner,
Franz Leitner,
Leitner Lifts USA Incoo pera tet
Britta Len glacher ,
Angela Levart,
Anja Levart,
Stenko Levart,
W olfgang Lindner,
Georg Lindtaler,
Monika Lindtaler ,
Adelheid Lueger,
Michael Da vid Lueger, vertreten d urch die Ki ndesmutter
Adelheid Lueger,
Ruth-Maria Lueger,
Hermine Maier,
Martin Maier,
Christel Maijer,
Barbara Mayerhofer,
Birgit Mayerhofer,
El ai ne Mayerhofer ,
Johannes Mayerhofer,
Karl Mayerhofer,
Roland Mayerhofer,
Josef Mayr,
Milan Mensik ,
Dipl.Ing. Ludmilla Mensikov a,
Klara Mensikova,
Maria Miha ilovic,
Veselin Mihailovic,
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mj. Sebastian Mildner, vertreten durch den Vormund
Margaretha Mildner,
mj. Benjamin Mildner, vertreten durch den Vormund
Margaretha Mildner,
Masatoshi Mitsumoto,
Nanae Mitsumoto,
Erika Mitterberger,
Kurt Mitterberger,
Peter Paul Mitterberger,
Paul Mitterberger,
Martin Mohr,
Renate Mohr,
Bettina Mros,
mj. Nico Julian Mros, vertreten durch die Kindesmutter
Bettina Mros,
Marianne Mülleder,
mj. David Mülleder, vertreten durch die Kindesmutter
Marianne Mülleder,
Hietoshi Narahara,
Junko Narahara,
Christine Neumair,
Juliane Neumair,
Rudolf Neumair,
Andreas Neumann,
Christian Neumann,
Michael Neumann,
Martin Niederberger,
Renate Niederberger,
Ingrid Nosovsky,
Harald Novak ,
Alexandra Ohner,
Karl Ohner,
Max Ohner
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Nicola Ohner ,
Silvia Ohner,
Nob ujo Onodera,
Maria Öttinger,
Moneo Oyama ,
Gertraud Pachner,
Otto Parobek,
Gordana Pavlovic,
Ing. Johann Penninger,
Dorit Petermandl,
Moritz Petermandl,
Nina Petermandl,
Mag. Sigrid Petschko-Jenewein,
Gerhard Pichler,
Karin Pichler,
Maria Pieschel,
Monika Plöckinger,
Andreas Pl össner,
Manuel Plössner,
W olfgang Plössner,
Mag. Astrid Pöhacker ,
Augustin Prohaczka ,
Erika Prohaczka,
Andreas Putschögl,
Helene Putschögl,
Brigitte Radlingmayer,
Erika Rehak,
Gerda Rehak,
Harald Reiser,
Maria Reiser,
Renate Reiser,
Stefan Reiser,
Hans Riha,
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Margit Riha,
Bettina Roiatti,
Claudio Roiatti ,
Marco-Danilo Roiatti ,
Tulia Roiatti,
Elfriede Rössl,
mj. Maximilian Horst Konrad, vertreten durch Paul Rössl,
Paul Rössl,
Tomoyoshi Sakakibara,
Heidemarie Sakrausky ,
Mag. Oskar Sakrausky,
Martin Sakrausky,
Gertraud Sandmayr,
Josef Sandmayr,
mj. Tanja Sandmayr, vertreten durch Gertra ud und Jose f
Sandmayr,
mj. Nina Sandmayr, vertreten durch Gertraud und Josef
Sandmayr,
Souyu Saze,
Gregor Scharwitzl,
Roman Scharwitzl,
Sidonia Scharwitz l,
Eva Schaupper,
Johann Schaupper,
Josef Schaupper,
Karin Schaupper,
Christine Schmid,
Josef Schmid,
Josef Schmid jun.,
Maria Schmid,
Silvia Schönauer,
Bianca Schönl,
Hildegard Schönl,
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Rudolf Schönl,
Georg Schwarz,
Andrea Sebrella,
Benedikt Seil ern -Moy ,
Isabell Seil ern -Moy ,
Katharina Seil ern -Moy,
Margit Sieger,
Elisabeth Singer,
Laura Singer,
Maximilian Singer,
Eva Smrcek,
Kurt Smrcek,
Louise Specht,
Maria Specht,
Markus Specht,
Robert Specht,
Joop Stadmann ,
Ing. Franz Stangl,
Rosi Stangl,
Glenn Steffo,
Kurt Steiner,
Manfred Steiner,
Arthur Steinl,
Martha Steinl,
Franziska Steinl-Christo f,
Dipl.Ing.Dr. Karin Stieldorf,
Dr. Johannes Stieldorf,
Iris Stieldorf,
Doris Tuttner,
Margarethe Tuzi-Lausch,
Barbara Verhorst,
Fritz Verhorst,
Vera Verhorst,
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Anita Voithofer,
Hildegard W agner,
Johann W agner,
W ilfried W agner,
Yas ushi W akui,
Jutta W allner ,
Dawn W als h,
Maria W arias,
Martin W arias,
Arthur W arias,
Elisabeth W eber-Duma ,
Dr. Max W eber-Unger,
Maria Dejaco W eber-Unger,
Pia-Maria W eber-Unger,
Simon W eber-Unger,
Maria W ei s,
Annemarie W ierer,
Jutta W iesinger,
Erna W iesnet,
Georg W iesnet,
Erich W ildenauer,
Erna W ildenauer,
Carina W ilhelm,
Elisabeth W ilhelm,
Ing. Manfred W ilhelm,
Mag. Birgit W ilhelm,
Elisabeth W i mmer,
Erik W intersteiner,
Gernot W intersteiner,
Heidemarie W ohl,
Agnes W olf,
Barbara W urzinger,
Ingrid W urzinger,
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mj. Antonia W urzinger, vertreten durch die Kindesmutter
Barbara W urzinger,
Armin Zauner,
Elisabeth Zauner,
Ernst Zauner,
Josefine Zauner,
mj. Ute Zauner, vertreten durch die Kindesmutter
Elisbeth Zauner , und
Ute Zeilinger .
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ENT SCHEIDUNGSG RÜNDE:

Aufgrund
folgende r

des

abg eführten

Sa c hve rha l t

als

Beweisv erfahrens

erwies en

wird

an genommen

und

festgestellt :
Der

Erstbeschuldigte

Ing.

Manfred

Mü ller

ist

am

17.9.194 4 in Marienbad/ Tschechien geboren, Eltern Pauline
und Maximilian, verhei ratet, Österr eicher und Vo rstandsdi rektor der Gletscherbah nen Kap run AG. Er hat Vo lks- und
Hauptsch ule absolvi ert, ansch ließend besuchte er die HTL in
Mödling. Nach Ab schluss der HTL begann Ing. Ma nfred
Müller bei der Firma Siemen s AG Öste rreich in W ien zu
arbeiten , ehe er nach einem Jahr zu d en Gl etscherbahnen in
Kaprun wechselte, wo er nunmehr seit über 35 Jahr en tätig
ist. Bei den Gle tscherbahnen Kaprun AG war der Erstbe schuldig te

zunä chst

Betriebsleiter stellvertret er,

dan n

Betriebs leiter und wurde 198 8 zum technischen Vo rstandsdi rektor bestellt. Im Unterne hmen Gletsc herbahnen Kaprun AG
gibt es zwei Vorständ e, wobei der Erstbeschuld igte für den
technischen Bereich und Peter Pr äauer für de n kaufmänni sch-admi nistrativen

Bereich

veran twortlich

ist.

Beide

Vorständ e sind gemeinsa m zeich nungsberechti gt und gibt es
keine genaue Abtre nnung der Aufgabenbere iche, sondern
vertreten die beiden Vorstände sich gegenseitig.
An Vermögen besitzt der Erstb eschuldigte die Hälfte
eines Ei nfamilienhauses, sein mona tliches Eink ommen netto
hat er in der Hau ptverhandlun g mit 4.800,-- Euro b eziffert.
Ing. Manfred Müll er hat keine Sorgep flichten u nd ist g ericht lich unbescholten.
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Der Zweitbe schuldigte Ing. Gü nther Brennstei ner ist
am 26.4.1961 in Niedern sill/Zell am See geboren, Eltern
Erwin und Mar git, verheirate t, Österreicher . Er hat nach
Besuch der Vol ks- und Hauptschule 1 Ja hr die Baufach schule der HTL Saalfelden besucht, anschl ießend 5 Jahre
lang die HTL für El ektrotechnik in Saalfelden, wo er mit
Matura absch loss. An Vermögen besit zt d er Zweitbeschul digte di e Hälfte ei nes Einfamil ienhauses, sein monatliches
Nettoein kommen hat er in der Hauptverhan dlung mit 2.300,-Euro bezif fert und treffen ih n Sorgepflichte n für 2 Kinder.
Ing. Günther Brennsteiner ist gerichtlich unbescholten.
Nach Matura und Bundesheer kam der Zweitbeschu l digte im Mä rz 1982 zur Firma Elin nach Salzb urg und wurde
dort im Berei ch Anlag enbau al s technischer Ref erent ein ge setzt. Dabei war er mit der Planun g und Projektierung von
elektrot echnischen Anl agen befasst, wo bei sich nach kur zer
Zeit

als

sein

Fach gebiet

die

geregelte n

Antriebe

bzw.

Seilbahn technik und Prozesstechnik herauskristallisier te. Im
Rahmen seine r Tä tigkeit bei der Firma Elin war der Zweitb e schuldig te mit der Planung , Projektierung u nd auch mit der
Ausführu ng vo n Sei lbahnanlagen im Land Salzbu rg be fasst.
Ing. Günther Brennste iner ü bte di ese Tät igkeit bis zum Jahr e
1990 aus, mit einer kurzen Unterbrechu ng in der Da uer von
6 Monaten im Jahre 1987, wo e r bei der Betrieb sleitung
Bruck der SAF E Salzburg tätig war . Durch die beschri ebene
beruflic he Tät igkeit war der Zweitbeschuldig te in Konta kt mit
den Glet scherbahnen Kaprun gekommen und beg ann am
1.9.1990 bei den Gletscherbahnen zu arbeite n. Er ist haup t verantwo rtlicher

Betrie bsleiter

bei

den

Gl etscherbahnen

Kaprun 1, 2 und bei der Standseilbahn Gipfelbahn, bei
sämtlich en anderen Bahnen is t der Zwe itbeschuldigt e stell vertrete nder Betriebsl eiter. Als Hau ptbetriebslei ter ist er
verantwo rtlich

für

rund

27

Se ilbahnen
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und

Lift anlagen,

zahlreiche Pistengeräte, Bag ger, Muldenkippe r u nd andere
schwere Arbeitsgerät e. Betriebsl eiterstellver treter bei d er
Standsei lbahn

war

der

Maschinist

Manfred

Aigne r.

Im

Rahmen seiner Ausbil dung zum Be triebsleiter erhie lt der
Zweitbes chuldigte neb en einer Einschulungszeit im Betrieb
zusätzli ch die behördli ch vorge schriebene Fremdpraxis bei
vergleic hbaren Se ilbahnanlagen , welche der Z weitbeschul digte

bei

den

Pi tztaler

Gletscherba hnen,

d en

Söl dner

Bergbahn en und am Hintertuxer Gletscher abso lviert hatte.
Ing. Günther Brennsteiner legte im Oktober 1990 die Prüfung
zum Bet riebsleiter ab und wu rde mit Be scheid des zuständi gen Ministeriums vom 22.11.1990 zum Betriebsleiter bestellt.
Der

Dritt beschuldigte

Ing.

Thomas

Stahl

ist

am

31.8.196 3 in Zell am See geboren , Eltern Ger traud und
Thomas, verheiratet, Österreicher und Betriebsleit er bei den
Gletsche rbahnen Kaprun AG. Er hat Sorg epflichten für zwei
Kinder, bezif fert sein monatliches Ein kommen mit 2.000,-Euro netto und besitzt an Vermögen den Hälftean teil einer
Eigentumswohnung. In der Strafregi sterauskunft ist keine
Eintragu ng en thalten. Nach dem Besuch der Volks- und
Hauptsch ule absolvierte In g. Thomas Stahl die 5- jährige HTL
in Sa alfelden, und zwa r Fachric htung Ele ktrotechnik. Er
schloss mit Matura ab, studierte dann 4 Jah re Info rmatik an
der Technische n Univ ersität W ien, schloss dieses Studium
jedoch

nicht

ab.

In

Saalfelde n

begann

er

b ei

einem

Planungs büro für Elektrotechnik zu arbeiten, ehe er nach
zwei Jahren, im Jah r 1991, bei den Gle tscherbahnen Kaprun
AG ei ntrat. Im Dezember 1991 le gte Ing. Thomas Stahl vor
dem

Verkehr sministerium

di e

Betriebsleite rprüfung

ab,

nachdem er zuvo r die v orgeschriebe ne Fremdpr axis bei den
Pitztale r- und Leogangerbe rgbahnen absolviert hatte. 1992
wurde

Ing.

Thomas

Stahl
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Bet riebsleiter

be i

der

Viererse sselbahn “Gratba hn” der Gletscherba hnen Kaprun
AG, bei allen a nderen Betrieb sanlagen jeweil s einer von
mehreren Betri ebsleiterste llvertretern. In den Folgejah ren
besuchte Ing. T homas Stah l einige W eiterbild ungsseminare
und nahm auch an Seilbahntagungen teil.
Der Viertb eschuldigte In g. Robert Vocke nhuber ist am
20.5.196 2 in Vöcklabruck/ Oberösterreic h geboren, Österr ei cher,

Elte rn

Johann

und

Carol ine.

Er

ist

technis cher

Angestel lter und Geschäftsfüh rer d er F irma Swoboda Karos seriebau G esmbH, verdient monatlich netto na ch eigenen
Angaben rund 2.800,- - Euro , besi tzt di e Hälft e eine s Einf a milienha uses und hat Sorgep flichten für zwei Kinder. Im
Strafreg ister findet sich keine Ein tragung. Der Viertb eschul digte hat n ach Absolvieru ng der Grundsch ulen die HTL mit
Fachrich tung Ma schinen-, Motor- und Kraftfahrzeu gbau in
Mödling

absol viert

und

mit

Matura

im

Jahre

1981

abgeschl ossen. Anschließ end leistete er seine n Präsenz dienst, ehe er am 1.5.1 982 in d ie Voest Alpine al s Konstruk teur in der Abteilu ng f ür Stahlbau eintrat. Im Sep tember
1985 wechsel te der Viertbeschul digte zur Firma Swoboda,
übernahm im Ja hr 1987 dort di e technische Leitun g des
Betriebe s, und zwar f ür den Bereich Kabinenbau , 1989
erhielt er die Prokura u nd wurde 1992 zum Geschäftsf ührer
des Unternehmens bestellt.
Der Fünftbeschu ldigte I ng. Gün ther Po rtenschlager ist
am 12. 2.1968 in W els/Oberösterreich ge boren, Öst erreicher,
Eltern Lambert und Caro line, ver heiratet und sorge pflichtig
für ein Kind. Sein Ei nkommen bezi fferte er mit 1.700,-- Eur o
netto, an Ver mögen besteht die Hä lfte eines Einfamilienhau ses. Im Strafreg ister scheint keine Eint ragung auf. Der
Fünftbes chuldigte

be suchte
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nach

der

Volks-

und

Hauptsch ule di e 5-jä hrige HTL i n Vöcklabruck, und zwar die
Fachrich tung Masc hinenbau und Betr iebstechnik, welche er
mit Matura ab schloss. Nach Ab leistung des Präs enzdienstes
begann er im Ja hr 1988 bei der Firma Swoboda, war dort im
technischen

Büro

tätig,

und

zwar

al s

Konstr ukteur.

Im

Betrieb durchlief er eine For t- und W eiterbild ung und wurde
auch zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt.
Der Sechstbeschu ldigte F riedrich Herbert Prommer ist
am 10.3.1963 in Linz geboren, ledig , Elt ern Josef und
Magdalen a, Ö sterreicher und un bescholten. Er besi tzt kein
Vermögen , liegt sein Einkommen b ei rund 1.40 0,-- Euro
netto und hat er keine Sorgepfl ichten. Nach Besuch vo n
Volks-

un d

Hauptschule

absolvierte

Friedrich

Her bert

Prommer eine 3-jährig e Lehr e bei der Donaudamp fschiff fahrtsge sellschaft a ls Dreher. Anschließend war er in diesem
Unterneh men noch 10 Jahre tätig, ehe er im Jahr 1990 zur
Firma Mannesma nn-Rexroth wechse lte. Er beg ann d ort al s
Monteur für hydraulisc he Anla gen, be suchte keine speziellen
Fortbild ungsseminare oder Vorträge, erhielt aber erforderli chenfall s

bei

anstehenden

Probleme n

in nerbetriebli che

Nachschulungen.
Der Siebt beschuldigte Josef Dorfer ist am 18.11. 1967
in Mollmannsreith/Kleinb ach geboren, Österr eicher, verheira tet, Elter n Alois und Aloi sia. Er verdient monatlich nett o rund
1.400,-- Eu ro, besitzt den Hälfte anteil an einem Einfa milien haus und hat Sorgepf lichten für zwei Kinder. Im Strafregister
findet sich keine Eint ragung. Nach Besuch der Volks- und
Hauptsch ule h at Josef Do rfer bei d er Vo est i n Lin z eine
Ausbildu ng zum Maschin enschlosser mit Lehrabschl ussprü fung absolviert. Seit 15 Jahren i st er bei der Firma Mannes mann-Rexroth

als

Monteur
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besc häftigt,

er hielt

innerbet rieblich eine Fortb ildung, besucht e a ber auch am
W IFI in Linz diverse Seminare.
Der

Ac htbeschuldig te

Manfred

Geislmair

ist

am

10.4.196 6 in Alkove n/Eferding/O Ö geboren, Österreicher,
ledig, ohne Ve rmögen und verdien t monatlich netto run d
1.400,-- Euro . Er hat Sor gepflichten für zwei Kind er u nd ist
gerichtl ich

unbescho lten.

Hauptsch ule

lernte

Nach

Manfred

Besuch

Geislmair

von
den

VolksBeru f

und
eines

Maschine nschlossers erfo lgreich aus, war anschließend vier
Jahre bei der Firma Engel in St. Valentin tätig, wechselt e für
sechs Monate zur Vo est in Linz, ehe er vor 12 Jah ren zur
Firma Mannesmann-Re xroth kam. In dieser Firma wu rde er
vorerst im Aggregateba u einge setzt, anschließend wechse lte
er zum Kundendien stmitarbeiter , wobei e r in der Firma kei ne
Seminare oder Fortbildungsveranstaltung en besucht hatte.
Der Neu ntbeschuldigt e MR Dipl. - Ing. Dr. Peter Sed ivy
ist a m 1.1.195 5 in W ien gebore n, Österr eicher, verheiratet
und seit Abschluß des Studiums Baute chnik an der T echni schen Univ ersität W ien Beamter des Bundesmin isteriums für
Verkehr, Innov ation und Te chnologie im Referat Seilbahnund Maschin entechnik. Er hat Sor gepflichten für se ine Gattin
und 2 Kinder , besitzt kein Ver mögen und beträgt sein monat liches Nettoeinko mmen nach eigenen Angaben rund 2. 300,-Euro.

In

der

Strafregi sterauskunft

ist

keine

Ein tragung

enthalten.
Der

Zeh ntbeschuldigt e

Ing.

Ewal d

Hasun

ist

am

5.11.195 8 i n Neunkirchen/NÖ g eboren, Österre icher, ledig,
ohne Sorgepflich ten und Beamter des Bundesmini steriums
für Verkehr, Inno vation und Technologi e. Er be sitzt kein
Vermögen un d b eträgt sein monatli ches Nettoeinko mmen
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nach eigenen Angaben 1. 900,-- Eu ro. In der Str afregister auskunft findet sich keine Eintrag ung. Nach de m Abschluss
der Volksschul e sowi e der HTL für Elektrote chnik in W ie ner
Neustadt tr at Ing. Ewald Hasun im Jahr 1979 als Beamter
des Bundesministeriums für Ver kehr in die Abteilung für
Seilbahn - und Elektrotechnik ein. In weite rer Folge erfolgt e
die fachspezi fische Ausbildung auf dem Fachg ebiet Elektro technik in der genannte n Abteilu ng. Im Zeitraum 1993/94 war
Ing. Ewald Hasu n als Amtssachverst ändiger d es Bundesmini sterium für Ve rkehr, Inn ovation u nd Techno logie für den
Fachbereich Elektrotechnik tätig.
Der Elftbesc huldigte MR Ing. Dr. Manfre d Sp acek ist
am 14.7. 1943 in Zwe ttl/Niederösterreich geb oren, Österr ei cher, verheir atet und Beamter des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovati on und Technologi e. Er hat kein e Sorge pflichte n, beträgt sei n monatliches Nettoeinkommen rund
2.700,-- Eu ro u nd hat kein Vermögen. Im Str afregister finde t
sich keine Eintragung.
Der Zwölftbeschuldigte Dipl.- Ing. Peter Pokorny ist am
3.10.195 4 in Innsbruck geboren, Österreicher, verheiratet
und h at keine Sorgepfli chten. Er ist unbescholten, beziffer t
sein mona tliches Eink ommen mit 1.00 0,-- Euro net to und hat
kein Vermögen.
Der Dreize hntbeschuldig te Ing. Thomas Koll er ist am
16.11.19 66 in W els/O berösterreic h geboren, Ö sterreicher,
Technike r,

verheiratet,

unbescho lten.

Sein

sor gepflichtig

monatliche s

für

1

Kin d

Nettoeink ommen

und

betr ägt

rund 1 .800,-- Eu ro, an Vermögen be sitzt er die Hälfte eines
Einfamilienhauses.

.
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Der

Vierzehntbeschuldigte

Franz

Lidauer

ist

am

9.2.1965 i n Vöcklabruck/ Oberösterreich geboren, Öste rrei cher, verheiratet, sorgepflichtig für 2 Kinder und unb eschol ten. Sein monatl iches Einkommen bezi fferte er in der Haupt verhandl ung

mit

1.700,- -

Euro

netto,

Vermögen

keines.
Der

hat

er

.
Fünfze hntbeschuldi gte

Dipl.-

(HTL )

Ing.

Karl

Aigner ist am 15.9.1951 in Niedernsill /Zell a m See gebore n,
Österrei cher, v erheiratet, sorgepfl ichtig für sei ne Gatt in und
unbescho lten.

Sei n

monatl iches

Ein kommen

h at

er

mit

2.900,-- Euro net to beziffe rt, an Ve rmögen wei st er die
Hälfte eines Einfamilienhauses auf.
Der Sechzehn tbeschuldigte Ing . Johann Penninger ist
am 21.5.1968 in Ried im Innkreis/ Oberösterrei ch ge boren,
verheira tet und sorgep flichtig für seine Gattin u nd 1 Kind. Er
weist ein monatliches Einkommen von 1.800 ,-- Eur o netto
auf u nd besitzt an Ve rmögen di e Hälfte eines Einfamilien hauses.

.

Die Fir ma Gletsche rbahnen Kap run Aktieng esellschaft
(GBK) ist im Firmenbuch des Landesger ichtes Salzburg
unter der Zahl FN 54515w ein getragen. Es handelt sich um
eine Aktien gesellschaft mi t d em Sitz und der Geschäf tsan schrift 57 10 Kaprun. Das St ammkapital der Aktiengesell schaft beträgt 4,5 Million en Eur o (ATS 61,9 Millio nen), Aktio näre sin d die Verbu ndgesellscha ft, die Geme inde Kaprun,
der Fremdenverkehrsverba nd Kaprun, die Kaprune r L ifte und
Promotio n Ge smbH, Private sowi e Mi tarbeiter und Mita rbei terinnen der Gesellschaft.
Der

Aufsichtsrat

der

Gesell schaft

besteht

au s

12

Mitglied ern. Es ste hen dem Auf sichtsrat Dr . Michael Pistauer
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als Vorsitzender und der Bürger meister Ing. Norbert Kar ls böck als dessen Stellvertreter vor .
Im Vorst and befindet sich der Erstbeschuldi gte Direktor
Ing. Manfred Müller als für den technischen Bereich verant wortlich , sowie Direktor Peter Präauer, zuständig für den
kaufmännisch-administrativen Bereich.
Bei de n Vorständ en gab e s keinen scharf ab gegrenzten
Dienstbe reich.

Bei

Abwe senheiten

ver treten

die

bei den

Vorständ e si ch wechselseitig. De r Schwerpunkt der Tätigke it
des t echnischen Vorstandsd irektors Ing. Man fred Müll er lag
im technis chen Bereich, bei m Betrieb, der Vorb ereitung für
Investit ionen, Budgeterst ellung, Prälimina r fü r In standhal tung, verantwotli cher Lei ter des technisch en Perso nales.
Das Büro des Erstbeschul digten befindet sich im Ortszen trum Kapr un, die Betrieb sleitung der AG ist im Alpincen ter
auf dem Kitzst einhorn untergeb racht, dies deshal b, da d ort
die meiste Techni k installiert ist. Der Erstbeschuldigte kam
häufig, aber un regelmäßig, ins Alp incenter. Bei der seiner zeitigen Errichtung der St andseilbahn war er Betriebsleit er
derselbe n. Der Erstbeschuldigte ist der Vorgeset zte des
Zweit- und Drittbeschuld igten, er ist die sen Beschuldig ten
gegenüber weisungsbefugt.
Die Ge sellschaft beschäftigt ganzjähri g rund 158 Mitar beiter, dazu kommen weitere 95 in der W in tersaison. I n
jedem Geschäftsjahr we rden knapp ei ne Million Gä ste auf
den Anl agen beförd ert. Beim Skigebiet Kitzsteinhorn handelt
es sich um das erste Gletscherskigebiet Österreich s und
wurde dieses 1965 er öffnet, nachdem 1963 die Gesellschaft
gegründet worden war.
Die Gese llschaft wi rd durch zwei Vorstandsmitglieder
oder d urch ein Vorstandsmitglied ge meinsam mi t einem
Prokuristen vertreten.
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Die

Gletscher bahnen

Gastrono miebetriebe,

wobei

Kaprun
deren

AG

betreiben

Leitung

bei

auch

Markus

Bruderma nn liegt. Im Ber eich der Gastronomie sind ganzjäh rig run d 23 Mitar beiter, in der W inter saison zusät zlich 50
Mitarbei ter

täti g.

Das

Alpincen ter

der

Gletsch erbahnen

Kaprun AG liegt auf ei ner Hö he von rund 2.450 m und beh er bergt un ter anderem ein Selbst bedienungsrestaurant “Big
Apple”

mit

750

Sitzplätzen,

eine

Bar

“Skyli ne”

mit

72

Sitzplät zen und 70 Barp lätzen, e inen Kind erbereich für 60
Kinder, eine Sonnente rrasse mit 1. 100 Si tzplätzen, Veran staltung s- und Tagun gseinrichtun gen, e inen I nformationsund Servicec orner mit Kiosk, eine Schir mbar “Parasol” mit
120 Plätzen sowie ein Bedienun gs-Restaurant “Gle tscher mühle” mi t 130 Sitz- u nd 50 Barplät zen sowie ein er Sonnen terrasse mit 200 Sitzplätzen und 100 Liegestühlen.
Seilbahn en

stellen

für

Österrei ch

einen

wi chtigen

Bestandt eil der Volkswirtschaft dar (rund 5 - 6 Milliar den
Schillin g an Investition en, d.s. 363 bis 436 Millionen Eu ro
und run d 11 Millia rden Schilli ng an Umsatz, d.s. ca . 800
Millione n Euro jährlich) . Der Vollzug des Se ilbahnwesens
(Hauptse ilbahnen) fällt grundsätzlich in die Bundeskompe tenz.

Hinsichtlich

(technisch

einfacher)

fixgeklemmte r

Sesselli fte wur de mit der Eisenbahn gesetznovell e 1992 eine
Länderzuständigkeit geschaffen.
Die G letscherbahne n Kaprun AG stel len für den Raum
Kaprun e inen wesentl ichen W irtschaftsfaktor d ar und sind
dort auch ein bedeute nder (Ganzjah res)Arbeitge ber. Die
Anlagen der GBK s ind das ganze Jahr in Betr ieb. Das Perso nal der GBK besteht sehr wesentl ich a uch aus Professioni sten ( Facharbeiter ), die e ine abgesc hlossene Le hre haben
und dann von der Betrie bsleitung auf die spe ziellen Bedürf nisse eing eschult werde n. Elektro- und Schlosserwerk statt
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werden jeweils von Mitarbei tern, d ie übe r die Meiste rprüfung
verfügen, geleitet.
Die Gletscherb ahnen Kaprun AG war 1 963 g egründet
worden. 1964 bis 1965 wurde in 2 Sektionen eine Kabinen seilbahn zum “Alpincente r” erric htet, di e 3. Sektion bis zu r
Gipfelst ation wurde 1966 fertiggestel lt. Diese wurde 1980/81
umgebaut und die Kapa zität auf 60 Personen pro Kabinen
verdoppe lt. Die 2. Sekt ion i st n ach wie vo r in der ursprü ngli chen Form erhalten, dient jedoch nur mehr dem Ma terial transpor t. Die 1. Teilstrecke wurde 1991 durch eine mod er ne 8-er Ei nseilumlaufba hn (GBK I - Pano ramabahn) ersetzt.
Die Fö rderleistung dieser Anlagen er wies sich auf Gru nd des
boomende n Sommerskilau fes und eines erh öhten Besucher aufkomme ns im W inter b ald als zu kl ein, soda ss anfan gs der
70-er Jahre das Projekt “ Standseilbahn ” entstand , welches
von 1972 - 1974 realisiert wurde.
Die Standseilba hn GBK II wurde sodann in den Jahren
1972 bis 1974 errichtet.
Das Grun dkonzept der Stollenbahn GBK II stammte
aus den 70-e r Jahren und wurde d ie Bahn bereits in de n
Jahren 1972 bzw. 1974 bau- bzw. be triebsbewill igt. Da s
technisc he Ko nzept einer Tunnelstand seilbahn wurde deswe gen gewählt, um den Gästen der Gletscherb ahn - insbeson dere unter Be rücksichtigun g der vor Ort herrsche nden W itt e rungsver hältnisse (Stürme etc.) - eine gef ahrlose Zu- und
Abfahrt zum Gletscher skigebiet ermöglichen zu können.
Bereits 1974 wurden in den F ührerständen der W agen
Heizlüfter eingebaut und wurden diese behördlich bewilligt.
Am 1 9.5.1972 erklärten die G letscherbahn en Kapru n
AG als Konzessionswerber die Absicht, eine Standse ilbahn
von Kapr un aus zur Krefelderhüt te zu betrei ben. Mit die sem
Schreibe n er klärten die Gletscher bahnen Kaprun AG die
Bereitwi lligkeit,

eine

als

Standseilbahn
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auszu führende

Hauptsei lbahn von Kaprun (W üstelau) zur Krefel derhütte
(Gletscherbahn Kaprun 2) führen zu wollen.
Mit

Konzes sionsurkunde

vom

8.6.1972

hat

da s

damalige Bundesminister ium für Verkehr als o berste Eisen bahnbehö rde gem. § 17 des Eise nbahngesetze s 1957 den
Gletsche rbahnen Kaprun AG die Konzession zum Bau und
Betrieb einer als Standseilbah n auszuführ enden Haupt seil bahn von Kapr un zur Krefelder hütte ert eilt. Di e Standse il bahn, allgeme in a ls GBK II beze ichnet sollte zur Entlastu ng
der bestehen den Luftseilbah n a uf d as Kitzsteinhor n d ienen
und es war von Anbeginn an vorge sehen, dass ein Gr oßteil
der Stre cke in einem Stollen ode r Tunnel, dem so genann ten “Geisstein-Stollen” zurück gelegt wird.
Am 3.2.197 2 fand die Verhan dlung zur Erteil ung der
eisenbah nrechtlichen Baugeneh migung f ür die Gletscher bahn s tatt und wurde no ch mit d iesem Tage vom Bu ndesmi nisteriu m für Verkehr die eisenbahnrech tliche Baugen ehmi gung erteil t, dies zur Zahl EB 6828 /2-II/2-1972. F euerpolizei liche Maßnahmen wurden in di esem Bau genehmigungsver fahren in Übe reinstimmung mi t d en einschlägige n Vorschrif ten nur fü r die neu errich tete Bergstati on angeordnet . Für
die beide n W agen und di e Talstation wurden keine f euerpoli zeilichen Maßnahmen auferlegt.
Die e isenbahnrech tliche Be triebsbewilli gung wurd e mit
Bescheid v om 21.3.1974 zu r Zahl EB 6034/2-I I/2-1974 ertei lt
und

sind

im

Gutachten

de s

Amtssachverständi gen

für

Hochbau und Feue rpolizei e benfalls k eine brand schutztech nischen Vorschriften fü r die Bahn enth alten. Im Rahme n
dieses Ge nehmigungsver fahrens wurde vom Verhandlun gsleiter unter anderem f estgestellt, dass die Tren nungslinie
zwischen Restaurant Alp incenter und Be rgstation GBK I I die
Bauwerks fuge, verlaufe nd an der ostsei tigen Außenwa nd der
Bahnstei ghalle

GBK

II

in

Ri chtung
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Süde n

(Glaswan d

zwischen Ausgangsschleuse un d Vo rhalle der W C-Anlagen )
darstell t, weiter s in der Ver längerung nach Sü den durch die
Stationshalle. Diese gleiche Trenn ungslinie verläu ft du rch
alle

Geschosse.

Alle

westlich

der

oben

beschriebenen

Trennung slinie gelege nen Anlagen sind daher Se ilbahnanla gen.
Die Standseil bahn überwindet mit einer schrä gen Lage
von der Tal station in 911 m Seehöhe zur Ber gstation (Alpin center mit ei ner Seehö he von rund 2 .450 m) eine Strecke
von 3.930 m und einen Höhen unterschied von 1.53 5 m. Die
ersten 601 m f ühren über eine Br ücke, die restliche Strecke
verläuft in einem Tunn el, auch Stol len genannt. Die Anlage
wurde für eine Höchstgesch windigkeit von 10 m pro Se kunde
projekti ert. Die För derleistung sollte bei 1.250 Person en pro
Stunde liegen. Die Minimalneig ung der Tr asse beträgt (im
Bereich der Tals tation) 46,3 %, die maximal e Streckennei gung (im Bere ich der Bergstati on) 56,6%. Die mittl ere Stre kkenneigung beträgt 48,83 %.
Neben dem dire kt auf der Brückenkonstruktion au fge brachten Gleis körper verläuft eine aus verzinkten Stahlgi tter rosten g efertigte Tr eppe. Innerh alb des Tun nels, der 3. 298
m lang ist und e inen Stollendu rchmesser von 3,6 m aufweist,
sind di e Schienen

auf Eisenschwellen gel agert, die

im

Gestein ve rankert und mit Beton vergossen s ind. Unmittelb ar
nach dem Tunnelpor tal verläuft die Treppe nicht links des
Schienen stranges, wie im Brückenbereich , sondern rechts
davon - bergwärt s ge sehen. In den Konstrukti onszeichnun gen des Ja hres 1973 wurde diese Treppe al s “Diensttrepp e”,
in

anderen

Unterlagen

wurde

sie

als

W artungs-

und

Bergetre ppe bezeichnet. Di e T reppe reicht von der Ta lsta tion durchg ehend in das Alpince nter. Es wurden 10. 303
Stufen verbaut.
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Mit Be triebsbeginn im Jahre 1974 wur de beim talseiti gen Tun nelportal ei n Holzschie betor errich tet. Dieses war
behördli ch

nich t

vorgeschrieben,

weshalb

darüber

auch

keine Bauverhandlu ng erfolg te. Das Tor dient e ledigli ch als
Maßnahme gegen die Vereisun g der W asser- und Abwasser leitunge n im Tun nel, sollte aber auch eine Vere isung der
Schienen un d d er Seilrollen verh indern. Im Sommer 199 3
wurde das Holzschiebetor g egen ein Aluminium-Ro lltor mit
Motorant rieb ersetzt. Die Ansteuerun g des Tores er folgte
manuell und mussten zu di esem Zwe ck die Züge jeweils
angehalt en werden, was bei der e rsten und le tzten Tages fahrt geschah.
Entlang der Tunnelwänd e verla ufen Ve rsorgungslei tun gen, wie ei ne 16 KV Starkstromlei tung, ei ne W asserleitung,
ein Abwasserrohr sowie verschiedene Da ten- und Steue rlei tungen. Die W a gen der GBK fah ren in der Mitt elstation
(“Breitr iesen - Alm” ) ane inander vorbei, was durch W eichen
(“Abt’sc he W eiche”) g ewährleistet wird. In die sem Bereich
wurde zus ätzlich ein Qu erstollen ang elegt, der ein en Zugang
zur Mittelstation ermöglicht. In diesem Berei ch der Mittelsta tion befinden sich auch W a sserpumpen zur Versorgung des
Alpincen ters, di e beim Betrieb ein metallisches Geräusch
verursachen. Bei dieser W asse rpumpe handelt es sic h u m
eine Kolbenpu mpe, die über Niveauschal ter vom Alpincenter
her angesteuer t wird , d.h. wenn in einem W asserreservoir
oder Tank im Al pincenter ein gewisser Pegelsta nd err eicht
wird, ko mmt der Impul s an die Pump e, W asser na chzuför dern. Dies e Pumpe läuft elektrisch an und entst ehen bei der
Pumpenar t (Kol benpumpe) auch die Klopfgeräu sche, die im
Bereich der Mittelstation auch vom Zug aus gut hörbar sind.
In den Unterlage n werden die im Pendelverkehr auf
Schienen beweg ten Zü ge der GBK auch als “Gondeln”,
“W agen”, “W aggon” bezeichnet.
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.Die Spurführung erfolgt

bei den gege nständlichen

W agengar nituren nur einseitig. Im Bereich der Mitt elstation
erfolgt die Spurführ ung an der W agenga rnitur “Gletscherdr a chen” auf der bergwärts gesehen rechten Seite, während bei
der

W ageng arnitur

“Kitzsteingams”

die

Fü hrungsräder

jeweils bergwä rts g esehen links angeordnet sind, dies auf
Grund der beschriebene n Abt” schen W eiche. Somit erfolgt
die “Querführun g” der W ageng arnituren über jeweils vier
Räderpaa re.

Diese

Führungsräder,

we lche

in

einer

sogenann ten “W ippe” (zwei Bor dradwippen u nd zwei W alzen radwippe n je W agen) gelage rt sind, weisen dab ei, im Gegen satz zu Eisenbahn- oder auch Straßen bahnrädern beidsei tige Spurkrän ze au f. An den gegen überliegende n Rad wippen
sind

dagege n

spurkranzlose

Räder

mit

durchge hender

zylindri scher Lauffläche, sogen annte W alzenräder, angeo rd net. Mit Hilfe dieser Konstruktionslösung können die, auf
Grund

der

räume

im

Seilführung

erfor derlichen

Bege gnungsbereich

d er

Schienenzwischen W agengarnit uren

(Abt`sche W eiche) überwunden werden.
Am bergseiti gen W aggon ist jeweils das mit den auf ge spleißte n

und

zu

Krallen

geb ogenen

Drähten

in

einem

Gusskege l fixie rte Zug seil (48 mm) in einem konischen Zylin der b efestigt. Das Zugse il besteh t aus 6 um e ine Hanfse ele
angeordn ete Litzen zu je 33 Drähten (= 198 Dr ähte) und
muss auf Gru nd der Seildehn ung von Zeit zu Zeit gekürzt
werden. An de n Z ugenden verbess ert das Gegenseil ( Durch messer 29 mm), mit einem Span ngewicht von 13 Tonnen im
Tal beschwert, die dynamischen Verhältnisse.
Die mas chinenbautechnische Pla nung und Konstruk tion der St andseilbahn erfolgte durch die F irma W a agnerBiro AG und umfasste im W esentliche n d ie Herstellung des
Unterbau es

der

beiden

W agen,
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de r

Brücke

bis

zum

talseiti gen

Tunnelporta l,

des

Schienenstr anges

und

der

Einfahrtsrampen in den Station en .
Den Aufbau der W agen entwarf schon in den Jahren
1972/74

die

GesmbH,

Firma

Swo boda,

Seilb ahnkabinen

Karosserie-

und

und

Sta hlbau

Fahrze ugbau,

Schloß

Oberweis, 4664 Laakirchen.
Die

elektrotech nischen

Anlagen,

wie

die

in

der

Bergstat ion befind lichen An triebsmotoren , die Steuerungs einricht ungen im Führerstand und in den W agengar nituren
wurden

weitgeh end vo n der

Firma

Elin

hergestellt

und

aufgebaut.
Mit Besche id vom 27.9.197 7, Zahl EB 3850/1 -II/3-1977
wurde die Errichtung eine r 16 kV Hochspannu nsleitung mit
Transfor matorstatione n, Bergbeleuch tung und die Telefon ka belverbi ndung bewilli gt und am 7.2. 1978 die diesbezügliche
eisenbahnrechtliche Betriebsbewilligung erteilt.
Auf

das

Kit zsteinhorn

fü hren

zwei

16

kV

Stichlei tungen, u nd zwar eine als Hoch spannungskab el- und
eine a ls Freilei tung. Die Hochspannu ngskabelleitu ng verläuf t
von der Schaltsta tion “GBK Tal” bis zum talseitigen Tunne l portal unterirdi sch als dreiphas iges, ei nzeln bl eiummanteltes
Erdkabel , im Tunnel bis zum Alpince nter dan n an der lin ken
Tunnelwa nd - bergwär ts gesehen - weite r. Die zweite Verso r gungslei tung wird bis zur Salzburgerhü tte als Freileitung
geführt, von do rt bis zum Alpinc enter wur den ebenfa lls ein
Erdkabel verlegt. Die im T unnel verle gte Leitung versorgt
das Alpince nter und die Gletsch erlifte, die Frei leitung einige
Gastbetriebe und sonstige Einrichtungen.
Mit

Bescheid

60634/15 -II/3-1980

vom
wurde

6.2.19 80,
vom

zur

Zahl

Bundesministerium

EB
für

Verkehr noch die Bewilli gung für die Inbetri ebnahme eines
Ballastwagens - für Transportzwecke - erteilt.

- 46 -

1982 wurde im Bere ich der Bergstation ein e Diesel ölabfüll station in ei nem br andbeständig ausgef ührten Raum
errichte t und di ese Baumaß nahmen so wohl vom Amt der
Salzburg er Landesr egierung mit Besche id vom 18.3.1982 wie
auch von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See bewilligt.
Am 7. und 8.10 .1976 hat das Bund esministerium für
Verkehr eine kommissione lle Überp rüfung d er GBK II d urch geführt, wobei auch e in brand schutztechnis ches Gut achten
erstellt wurd e da s For derungen enthält, wel che n ur di e
Stationen der Bahn betreffen.
Im Rahmen einer per iodischen Überpr üfung der GBK II
durch Bundesmin isterium für Verkehr am 2 4.1.1980 wurde
eine Niederschrift verfasst, we lche zu einem anstandslo sen
Ergebnis führ te. Brandschutzt echnisch von Bedeutun g war
dabei nur der unter Abschni tt 4 aufg enommene Satz: “... das
an der W agenunterse ite e ingeklemmte Kabel ist ordnun gsge mäß zu verlegen .”
Am

9.4.19 81

fand

eine

wei tere

kommissi onelle

Überprüf ung durch das obangef ührte Minist erium statt und
wurden dabei kein erlei bran dschutztechni sche oder feuerpo lizeiliche Mängel festgeste llt. Es sind im Bescheid zur Zah l
EB 354 8/11-II73-19 81 zu di eser Überp rüfung auch keine
diesbezüglichen Vorschreibungen enthalten.
Seit Inkrafttret en der Seilbahnü berprüfungsverordnung
1995 werden bestehend e Haup tseilbahnen in periodische n
Abstände n

a usschließlich

du rch

externe,

spezi ell

hiefür

akkredit ierte Stellen überprüft, je doch brandsch utztechni sche Belange im Rahmen di eser Üb erprüfungen nicht mehr
behandel t. Die Evid enzhaltung u nd die stichprobenartige
Kontroll e dazu e rfolgt im W ege de s Aufsicht srechtes durch
das Bundesministerium für Verkehr, Innovat ion und Techno logie.

Darüber

Überprüf ungen

hinau s
von

werden

auch

Hauptseilba hnen
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stichprobe nweise
hinsichtlich

der

Einhaltu ng

sonstiger

Auflagen

(Hoch bau,

Brandsch utz,

Sanitäts polizei, W asserschu tz) vom Min isterium vorgenommen und laufend techn ische Überprü fungen von Sicherheits teilen (z .B. Seilschei ben) mit ansch ließender Anor dnung von
entsprechenden Maßn ahmen durchgeführt. Vor Inkraft treten
der

Seilbahnü berprüfungsverordnung

1995

wurden

die

Hauptsei lbahnen dur ch die Bea mten des Ministeriums in 6 7-jährig en

Ab ständen

in

Form

von

Ortsverhand lungen

überprüf t, seit 1995 erfol gt die Überprüfun g in 4 - 5-jährigen
Abstände n du rch die akkreditierte n St ellen (z.B. durch den
Technischen Überwachungsverein Österreich).
Mit 3.5. 2000 wurde im Amtsblatt de r EG eine Ri chtlinie
über Seilba hnen für den Personen verkehr veröffe ntlicht, die
innerhal b vo n 2 Jah ren in nationales Rech t umzusetzen war.
Diese

Richtlinie

legt

grun dlegende

Anforderungen

fest,

deren Transf ormation den Mitgli edstaaten überla ssen bleibt.
Die genann te Richtlinie wurde in Österrei ch durch das
Seilbahn gesetz

BGBl

Nr.

103/200 3

vo m

2 1.11.2003

umgesetzt, wobei erstmals spezifisch brand schutztechnische
Vorschriften erlassen wurden.
Aufgrund des Zustandes der seit 1972 in Verwendung
gestande nen

Fahr betriebsmitt el

Geschäft sleitung
Zugsaufb auten

der
der

entschloss

Gletscherbahn en
St andseilbahn

zu

sich

Kaprun
erneuern

AG ,
u nd

die
die
zu

modernisieren. Dieser Zugsumbau wurd e auch im Aufsichtsrat d er Gletscherbahnen Kaprun AG bespro chen, be stätigt
und genehmig t. I n de r Au fsichtsratsi tzung vom 16.10.1992
brachte Ing. Manfred Müller vor, dass die vorhandenen Züge
seit 1 972 in Betrieb s eien und die Aufb auten drin gend erneu ert werde n müssten. Dazu gebe es Angebot e der Firmen
CW A aus der Schweiz und vo n der Firma Swoboda Ka rrosse rie- u nd Stahlba u GesmbH. Der Umb au sollte den desolaten
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Zustand der Zü ge beheben, eine kompl ette Erneuerung der
Aufbauten sollte erfolgen.
Der

Ant rag

des

Erstbeschuldi gten

auf

Umbau

der

Fahrbetr iebsmittel wurde vom Auf sichtsrat einstimmig ohne
Stimment haltung angenommen und der Vorstand ermä chtigt,
den Auftr ag an den Bestbi eter, die Firma Swoboda aus
Gmunden,

für

maxi mal

Bezüglic h

der

weiters

ATS 11 Mi llionen
mit

zu

vergeben.

dem W ag enaufbau

betrauten

Firmen lagen die Auftragssumme n bei der Firma Sieme ns AG
Österrei ch (e lektrisches Gesamtkonzept) bei rund 2 Millio nen S, bezü glich der Firma Mannesmann Rexr oth bei ca. 1,3
Millionen S.
Das Angebo t d er Firma CW A aus der Schweiz wurde
nicht angeno mmen, da diese Firma eine rseits preislich höh er
lag und ande rerseits auch Schwierigkeiten beim Transport
aus der Schweiz erwartet wurden.
Die Auftrags verhandlunge n wurden im W esentlich en
vom Erst- und Zweitbesc huldigten, de m damaligen ka ufmän nischen Direktor des Unte rnehmens mit dem Beschuldigten
Ing. Ro bert Vocken huber von der Firma Swoboda Ka rrosse rie- und Stahlbau GesmbH g eführt. Mit Schreiben vom
11.5.199 2

übe rmittelte

Ing.

Robert

Vocke nhuber

den

Gletsche rbahnen Kapr un AG eine technische Beschreibung,
Preise

sowie

schriftl ich

einen

für

die

Designvor schlag
Einladung

zur

und bed ankte

Anbot slegung.

In

sich
der

angeschl ossenen technische n Beschreibung war angeführt,
dass zwei W agenzüge zum Einsatz kommen, wobei jeder
W agenzug

aus

zwei

Einzelwagen

mit

je

vier

Ab teilen

besteht. Die Seila nhängung be findet sich am Oberwa gen, die
Verbindu ng zwischen O ber- und Unte rwagen erfol gt durch
die W agenkupplung . Der W agenzug ist auf den bestehen den Fahrwerken, hergestel lt durch die Firma W a agner - Biro,
aufgebau t. Die schräge Länge über alle s wurde mit ca. 30 m
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angegebe n, die Breit e über alles mit 1,80 m, der F ahrge stellabs tand pro W agen mit 7 ,80 m, di e Spu rweite mit 1.0 m,
die Abteillänge mit 2,88 m, die Ab teilbreite mit 1,66 m, di e
lichte Türhöhe mit 2,10 m, die lichte Türweite mit 1,14 m und
die mittle re Bahnneigung mit 46%. Im zitier ten Schreiben de r
Firma Swoboda war zum W agenaufb au ang eführt, dass
Konstruk tion, Berech nung und Ausführung der W agenzüge
für die GBK II nach den neuesten Vor schriften der österre i chischen

Seilba hnbehörde,

den

gültigen

Ö-Normen,

den

Arbeitne hmerschutzvor schriften sowie de n eisenba hnrechtli chen Baugeneh migungvorsch riften erfolgen sollte . Für die
Rahmenst ruktur der W agenauf bauten so llte eine Konstruk tion auf Basis von Profilen, Abkantprofile n und Blechen a us
Alumi nium zur Anwendung gelangen.
Bezüglic h der Verkleidu ng wurd e angefü hrt, da ss als
Außenver kleidung - Seite nwände sowie Da ch - hochwertige
Alublech e mit 1,5 mm Stärke auf das Geripp e nach modern sten Erkenntni ssen a us dem Nutzf ahrzeug-/Omn ibusbau etc.
aufgeklebt werden.
Bezüglich des Füh rerstandes wurde ange führt, dass
jeder W agenzug stirnseiti g mit je eine m Führer stand aus ge führt ist, in welchem folge nde Einrichtun gen vorgesehen
sind:

Fahrersitz,

Steuerei nrichtung,

Steuerpul t

für

Telefonanl age,

d ie

Unterb ringung

Mikr ofon,

To nband

de r
für

Automati kdurchsagen sowie Anzeigen für Bremsen stellung
und -auslösung, Manometer, Fü hrerstandhei zung sowie einer
Innenbeleuchtung.
W eiters sind d ie W agen mit Sc heibenwische rn und
Scheiben heizung,

Scheinwerfer,

Signalho rn,

Außen-

und

Innenspiegel ausgerüstet.
Die W agen abteile sind al s Stufenabteil e mit beidseiti g
liegende n Schie betüren konstruiert. Bezügl ich der Innenau sstattung wird im Schrei ben d er F irma Swoboda angeführt,
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dass talsei tig fix montierte Sitzbänke vorgesehe n sind, diese
gepolste rt ausgeführt werden, wobei entsprechend e Farbund

Stoffmuster

bereit

gestel lt

werd en.

Bezüglich

des

Bodenbel ages wurde ein rutschsicherer, leicht zu reinigen der G umminoppenbe lag vorge sehen. Di e Innenwä nde und
Dachunte rsicht sollten mit Kunst stoffpaneelen ode r Nadel filzbelägen ausgekleidet werden.
Ebenso waren Bodenö ffnungen in den W agen abteilen
vorgeseh en um für W artu ngs- oder Inst allationsarbe iten eine
gute Zugang smöglichkeit zu de n F ahrgestellen bzw. zur
Seilanhä ngung aber a uch zu den Hydraulikaggr egaten zu
ermöglic hen. Auch finden sich bei de r I nnenausstatt ung die
Durchsic htsmöglichkei t zu de n Abteile n, fixe Seitenfenste r teile,

Beleuchtung,

Lautsprecher

in

de r

Dachunte rsicht,

Haltesta ngen un d Halte griffe sowie Hinweis- und Verbotsta feln.
Bei der Verglasun g wu rde farbloses oder getönt es
Sicherhe itsglas angeboten , wob ei di e Gl äser in wasserdich te Sicherheits-Gummiklemmp rofile eingesetzt werden.
Für jedes W agenabteil war pro W ag enseite eine Schie betüre vorgesehen, wobei die Bet ätigung derselben auf
W unsch ele ktrisch erfolge n sollte. Für die T üren waren
außenlie gende

Linea rführungen

im

Dachberei ch,

sowie

abgedeckte wartungsfreie Schie nen am Bo den, projektiert.
Türen, Türführunge n und Be tätigungsein richtungen würden
wartungs freundlich, l eicht einste ll- und demon tierbar ausge führt. Bei Stromausfall o der Notfällen - f ür die Bergung vo n
Fahrgäst en - könne jede einzelne Tür vom Bedie nungsperso nal von innen sowie von außen betätigt werden.
Für

die

Elektrik

der

W agengarnit uren

sollte

die

Energiev ersorgung auf Basis 24 V DC erfolge n und war
diese i m Lieferumfa ng der Fir ma Swoboda aufgeführt. Über
diese Ve rsorgungsspa nnung sollten alle Elekt romotore für
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Türantri ebe inklusive sä mtlicher Überwachungsschalt er und
Einheite n (Verr iegelung, Türkontak tleiste), Beleucht ungskör per, Schei benwischer, Scheinwerfer, Ve ntilation, Hei zkörper,
eventuell Klimaanlage gespeist werden.
In di esem Schr eiben ware n für die Liefe rung durch
eine

Elektrofirma

folge nde

Stromabn ehmer

am

Ladeeinr ichtungen,

Telefon

Systembaut eile
W a gen,
und

vorgeseh en:

Batterien

Signala nlage,

und
Tonband,

Bremsste uerungseinhei t, Beschrift ung der Bedie nungspulte,
Verkabel ungs- und Inbetri ebnahmearbeit en der kompletten
Elektroi nstallation,

Lieferung

der

Kabel

für

Ste uerung,

Hydraulik, Bremsen etc..
Am 1.9.19 92 kam es in Ka prun zu einer Auftragsver handlung , wo der Erstb eschuldigte, der Z weitbeschuld igte,
sowie der damalige kaufmän nische Direktor der Gletscher bahnen Kaprun AG und von Seiten der Firma Swob oda der
Beschuld igte Ing. Ro bert Vockenh uber in Ersc heinung trate n.
Mit Schreiben vom 16.2.1993 erteilt en die Gletsc her bahnen Kaprun AG der F irma Swob oda Karosserie- und
Stahlbau Gesmb H in 4664 Schloß Oberwe is den Auftr ag zur
Anfertig ung von zwei W age naufbauten, bestehend aus zwei
Einzelwa gen mit je vier Abte ilen. Es bezogen sich in dies em
Auftrags schreiben die Gl etscherbahnen Kaprun AG wesent lich auf d en von Swoboda vorgele gten Le istungsvertra g und
stellten

fest,

da ss

die

in

diesem

Vertrag

fest gelegten

Ausführu ngs- und Lieferbed ingungen binden der Bestandteil
des Auftrages seien. W eiters wurde im Sch reiben angeführt,
dass die W agenau fbauten exakt den besteh enden W aagner Biro Fahrwerken anzupassen seien.
Als Gesamtpre is fü r die beid en W a gen wurde ein
Betrag

von

vereinba rt,

ATS
als

11

Mi llionen

Liefert ermin
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ohne

Mehrwertste uer

September

1993.

Im

Leistung svertrag

un d

der

Auft ragsbestätigu ng

vom

15./16.2 .1993 bes tätigt d ie Firma Swoboda Karosser ie- und
Stahlbau GesmbH eine Ausführ ung ent sprechend der voran geführte n

technischen

Beschreibun g

so

wie

diese

den

Gletsche rbahnen mit Sch reiben vom 11.5. 1992 zugegange nen war. Im W esentlic hen findet si ch in der Au ftragsbestäti gung und im Leis tungsvertrag, wie bereits erwähnt , dass die
Konstruk tion, Berech nung und Ausführung der W agenzüge
nach

den

neuesten

Vorschrifte n

der

österreichi schen

Seilbahn behörde, gültige n Ö -Normen, Arbeit nehmerschutz vorschri ften

und

eisenbahnr echtlicher

Baug enehmigung

erfolgen solle. Dazu wird festgeha lten, dass d ie W ag engarni turen auf di e besteh enden Fa hrwerke aufgebaut werden, die
Bauweise in einer Rahmenkonstruktion aus Alumini umhalb zeugen erfol gt. Zur Verkleidung wi rd angeführt, dass als
Außenver kleidung, Seitenwände sowie Dach, hochwert ige
Alublech e mi t 1, 5 mm St ärke oder eine andere kompa kte
Verkleid ung auf das Gerip pe nach modernst en Erkenntnis sen aus dem Nutzfahrzeug-/Omnibusbau aufgeklebt wird.
Zu den Fü hrerständen wird ausgefüh rt, dass dar in
folgende

Einrich tungen

vorgesehen

sind:

komfortabl er,

schwenkb arer, hö henverstellb arer Sit z, Steue rpult f ür die
Unterbri ngung

der

Steuer einrichtunge n,

Telefonanla ge,

Mikrofon , Anzeige n für Bremsenstell ung und -auslösung ,
Manomete r, Tür etc., Führerstan dheizung sowie Innenbe leuchtun g. Darüberhi naus werden die W agen mit Scheiben wischern und Sche ibenheizunge n (Ha rtglas), Scheinwerfern
und Signalhörnern ausgerüstet.
Zur Innenau sstattung werden di e Sitzbänke gepolstert
ausgefüh rt, als Bodenbelag ein rutschsicherer Gummiwaben belag vorgese hen, eine Durchsichtmö glichkeit zu den Abtei len,

fixe

Seite nfensterabte ilung

Beleucht ung,

Lautsprecher
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in

plus

“Sommerl üftung”,

der

Dachuntersich t,

Haltesta ngen u nd Ha ltegriffe, vorgeschriebene Hinweis- und
Verbotst afeln (zwe isprachig), Stufenkonstruktion für leicht e
Demontag e, Lärmi solierung von de r Unterseite, La stenabteil
bergseit ig wie bei bestehend em W age n und werden für die
genauen

Ausführungsde tails

entspre chende

Vorschläge

beigeste llt. Bei der Verglasu ng wird farbloses ode r getöntes
Sicherhe itsglas angeboten und best ätigt, wobei die Gläser
mittels

wasserdichter

Klemmprofile

eingesetzt

werden.

Innenwän de und Dachunte rsicht werden mi t Kunst stoffpa neelen oder Nadelfilzbelag ausgekleidet.
In jedem W agenabteil befinde n sich pro W agenseit e
zwei elek trisch betäti gte Schiebetü ren ausgeführ t entspre chend vorangeführ ter techn ischer Be schreibung. Bei Stromausfall oder Notfälle n - für die Bergung von F ahrgästen kann je de einzelne Tür aussc hließlich v om Bedienun gsper sonal von innen oder außen betätigt werden. Als Liefertermi n
wurde der Septemb er 19 93 b estätigt und als Gesamtprei s
ATS 11 Milli onen ohne Mehrwe rtsteuer verei nbart. W esent lich ist in di esem Zusammenh ang, dass die Glet scherbahnen
Kaprun AG

ausdrü cklich die Kla usel in den Vertrag mit der

Fa. Swoboda au fnahmen, dass die W ag engarnituren al len
einschlä gigen Normen und dem neue sten Stand der Technik
entsprec hen müsse und dass hinsi chtlich der Führer stand heizung keine nähere Spezifizier ung erfo lgte, son dern der en
Auswahl der Fa. Swoboda überlassen blieb.
Am 31.3. 1993 stellten die Gletsche rbahnen Kapr un AG
an

d as

damali ge

Bunde sministerium

für

Verkehr

unter

Anschluss einer umf angreichen Dokumentation ein schrift li ches Ansuchen um Ertei lung einer eisenbahnre chtlichen
Baubewil ligung für Umbauarbeite n im Bereich der W age nauf bauten, wobei die Er neuerung der W agenaufbau ten unter
Beibehal tung der bisherigen Lee rwagengewicht e u nd der
W agenfas sungsvermögen

erfolgen
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sollten.

An

den

seilbahn technischen

Ge samtanlagenve rhältnissen

waren

keine Änderungen vorgesehen.
Ergänzen de

Unterlagen

zu

diesem

Ans uchen,

im

Besonder en eine Kurzbesch reibung d er elekt rischen W agen ausrüstu ng

wu rden

am

1 9.5.1993

dem

Ministeri um

in

Vorlage gebracht, wobei diese von der Firma Siemens AG
Österrei ch stammte. Darin findet sich u nter „Punkt 2.7. Infra struktur “, die von Se iten der Firma Swoboda vorgesehene
“Heizung F ührerstand” un d sollte deren Bedi enung über die
Steuerpu lte der Führerstä nde erfolgen. Bez üglich der Signal anlage war unt er „Punkt 2.8. Fernspr ech- und Signalanla ge“
vorgeseh en, das besteh ende System d er Firma Schr ack neu
zu

verdrahten,

ansons ten

ab er

unve rändert

weiter

zu

verwende n, ebenso wie die vorha ndene Erd schlussüberwa chung. Unter Pu nkt 5.2. ist ange führt, da ss jene Anlagenteile
der

elektrischen

Einrich tungen,

d ie

nach

dem

Umbau

Verwendu ng finden, einer Überprüfung unterzog en werden,
wobei besonders auf den or dnungsgemäßen Anlage nzustand
und auf die Einhaltung der eins chlägigen ÖVE Vorschr iften
geachtet werde.
Die Firma Swoboda Karosserie- und Stahlbau GesmbH
übermitt elte a m 25.3 .1993 die Ei nreichunterla gen fü r den
Umbau der Stand seilbahnwage n an da s Ministe rium und
wurde

diesen Un terlagen a uch der

Prüfungsberi cht des

Ziviling enieur Dipl.- In g. Klaus Eisenk olb über den Bauent wurf für di e Erneuerung der W agenaufbaute n beigelegt. In
diesen Einreichun terlagen der Firma Swoboda finden sich
technische Besch reibungen wie b ei der Auftragsbestätigung
und de m Leistungsvertrag, wobei zu d en Punkten Lastfälle
und Sicher heiten, Sicher heit gegen Bruc h, Sicherheit ge gen
Streckgr enze a uf die Berechnungen durch das Z ivilingenieu r
Dipl.- Ing. Klaus Eisenkolb verwiesen wurde.
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Der staat lich befugte u nd beeidete Zi vilingenieur für
Maschine nbau, Dipl.Ing. Kla us Eisenkolb aus Linz, hat am
25.3.199 3 zu die sem Bauen twurf eine n Prüfberi cht sowie am
21.6.199 4 zu d en statisc hen Berechnungen, Materialattesten
und den dazugeh örigen Plänen der W age naufbauten der
Gletsche rbahnen Ka prun 2 e inen Prüfbe richt über die Unt er lagen der Fa. Swo boda abgegeben und dab ei angeführt,
dass er bei Beu rteilung dieser Unterlage n von den Beding nissen für den Bau u nd Betrie b von Seilförderan lagen zur
Personen beförderung (Seilbahnbeding nisse) I.Teil, Zweiseil bahnen (SBB/Z 1957) und von de n Bedingnissen fü r den Bau
und Betrie b von Seilförder anlagen zur Pers onenbeförderu ng,
Abschnit t 20 Seilba hnbedingniss en SBB 76/2 0 und den
Vorschre ibungen der Ba uverhandlung vom 16.6.1993 ausge gangen ist. Hieri n bestätig te dieser, dass die Unterlagen und
Berechnu ngen dem neuesten Stand der Technik entsprachen
und als vollständig bezeichnet wurden.
In

der

Z usammenfassu ng

des

Prüfb erichtes

vom

21.6.199 , der eine öffentli che Urkunde d arstellt, bestätigt e
der genannte Ziv ilingenieur gege nüber dem Ministerium,
dass die vorgel egten Berechnung en u nd Pläne miteinander
übereins timmen, für die wesentli chen Bau teile W e rksatteste
vorlagen , die eine ausreiche nde Qua lität b escheinigen, die
Unterlag en und Berechnungen dem neuesten Stan d der
Technik entsprechen, di e behörd lichen Bestimmungen und
Vorschre ibungen der Bauver handlung berücksichtigt wurden
sowie die Berechnungen und Planunterla gen zur Beurte ilung
des Umbaus ausreichend und vollständig seien.
Bezüglich des Ger ippes wurd en Material werksatteste
beigeste llt und zur Be plankung ausg eführt, dass die Außen verkleid ung

d urch

Dachbepl ankung

und

hochwertige

Aluco bondplatten,

Innenbepla nkung

durch

die

Alubleche

durchgef ührt werde , wobei die Bepl ankungsteile mit de m
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W agenger ippe

v erklebt

werden.

Zur

Verglasun g

wir d

angeführ t, dass die Fenster sämtli cher Abteile aus UV-be ständige n, splitter freien Polyacrylscheiben bestehen, inklu sive Sch eibenschutz, die Frontscheiben der Führerstände
mit Siche rheitsglas in klusive integ rierter Schei benheizung
ausgefüh rt werden. Zu de n Führerständen im Berg- und
Talwagen

wird

ausgeführ t,

dass

der

Steue reinrichtungs -

schrank von de r Vorderseite (Si tuation im alten W age n) auf
die Führerstan drückwand verlegt wird, das Steuerp ult ge mäß
einer b eiliegenden Zeichnung, eine fix eingebaute Standhei zung, Außenbeleu chtung, Zusatzschein werfer, W arneinrich tung

mit

Zwe itonhorn,

Scheibenwi scher

un d

Fahrer sitz

vorgesehen sind.
Bezüglic h der W agenab teile wird an geführt, dass die
Bodenunt erseite

mit

Antidr öhnblechen

gegenüber

dem

Fahrwerk ausgeführt und mit e igenen W asse rabläufen verse hen ist. Als Bo denbelag dient e in entfernbarer G ummiwaben belag, Beleuc htung, Lautsprecher und Kabelkanal sind in der
Dachunte rsicht untergebra cht. Haltestange n un d Haltegriffe
sowie

mehrsprachi ge

ebenso

vorge sehen.

Hinwe ise
Die

und

Innenwänd e

W arnschil der
u nd

d er

sind

Plafond

werden tapez iert, eine Durchsich tmöglichkeit zwischen den
Abteilen sollte geschaffen werden. Die Türanord nung wird
gegenübe r

den

bestehend en

W agen

verän dert,

nämlich

derart, dass neu e z weiteilige Schei betüren mit einer lichte n
Türweite vo n je 0 ,87 m s o a usgeführt werde n, dass diese
sich

tal-

und

bergseitig

gege nläufig

synchron

von

der

Türmitte nach außen hin öffnen.
Der Antrieb der Schieb etüren erfolgt elektro mecha nisch über einen mikroprozess orgesteuerte n Elekt romotor
mittels

Uml enkrollen

und

Zahnr iemen.

Als

Überwac hung

dient pro Tür je ein „T ür-geschlossen“ Endschalt er. Der
Zuhalt

der

beiden

Türe n

pr o

- 57 -

Abt eil

ist

ü ber

die

Motorhal tebremse reali siert. Die Füh rerstandstüre n sind mit
einer

mechanischen

Kl inkenverriege lung

versehen

und

werden über den Sicherheitskreis überwacht.
Im Zuge der Komple ttierung der be iden W a gengarnitu ren wurde die Übe rwachung der Führe rstandstüren „kurzge schlosse n“ und hiedurch die Überwachu ng der „Tür - off en /
geschlos sen“ außer Kraft gesetzt. Es sollte dem Begleitpe r sonal die Möglichkei t ein geräumt werden den Führerstand
jederzei t - etwa Kontrollfu nktionen vo r der Ab fahrt - verlas sen zu können.
Der Besch uldigte Ing. Günther Porte nschlager war für
diesen Auftra g zu ständig, und zwar für die Konstrukt ion d er
neuen W a genaufbauten und die Proje ktabwicklung rund um
diesen Auftrag. In diesem Zusammenh ang trat er auch mit
den ver schiedenen Z ulieferfirme n in Kontakt, jedoch waren
auch noch andere Tech niker der Firma Swoboda am Auftrag
beteilig t u nd jeder war für seine Baugruppe verant wortlich.
Die Baug ruppe des Ing . Günther Por tenschlager umfasste
hauptsächlich die tr agende Struktur (W agenge rippe) sowie
einen Teil der Innenausstattung.
Die Lieferung der Pu ltplatten erfolgte durch die Firma
Siemens AG Öst erreich u nd wurde n diese von der Firma
Swoboda unverändert in den Führerständen verbaut.
Die flexiblen Hydra ulik - Dru ckmessleitun gen wurden
durch einen dreiecksförmigen Au sschnitt in der Pultzwi schenpla tte aus Aluminiumblec h geführt, die es erforderli ch
machte, dass ein Kantenschut z eingebaut wird. W a nn und
von welchem der beteil igten Unternehmen diese dr eiecksför mige Öffnu ng im Zuge der He rstellung der W agenaufbauten
in das Blech geschni tten wurde, kann nicht festg estellt
werden.
Dieser Kant enschutz aus dem Verg leichszug wurde im
Zuge von Brand versuchen bei IBS in Lin z im Beisein de s
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Sachverständigen Anton Muhr offenb ar i rrtümlich vernich tet
(verbran nt). Dies ist de utlich sichtb ar auf den in der Haupt verhandl ung

vor geführten

Filmaufna hmen,

aufgenommen

durch den Ge ndarmeriefil mdienst, von den Brandversuchen
bei IBS in Linz.
Für den Einbau oder die Verwendun g vo n bre nnbaren
Material ien hat es in den Ja hren 1993/94 keine gesetzlichen
Vorschri ften oder Normen gegeben, ebe nso wenig auch für
die Brennbarkei t, Qual m- und Tropfe nbildung, dies in Be zug
auf die in Rede stehenden Fahrbetriebsmittel.
Die Firmenstruktur der Firma Swobod a Karosserie- und
Stahlbau GesmbH war damals so, dass auf d er Geschäfts führereb ene Ing. Rober t Vockenhuber, Alfred Trawög er und
Dr. W olfg ang Enöckl aufs chienen. Darun ter waren Abtei lungslei ter angesiedel t, wobei folgen de Abteilungen gebildet
waren: Schmiedeeisen , Neuaufbaut en für die Firma Rosen bauer, Rolltreppe nfertigung für die Firma Schindler- W ert heim,

La ckierbetrieb ,

Kabinenbau

und

allgeme ine

Verwaltung.
Leiter

der

Abteilung

Kabi nenbau

war

damal s

der

Geschäft sführer Ing . Robert Vockenhuber. Der Kernb ereich
der Abteilung bestand aus einem technischen Bü ro, we lches
die Konstruktion durchzuführen hatte. Im tech nischen Büro
befanden sich die einzelnen Projekttechniker, vo n welchen
der Beschu ldigte Ing. Gün ther Portensch lager einer war. Auf
produkti onstechnische r Ebene war eine Produktionsl eitung
für den Kabinenbau angesiedelt, welche die Koordina tion d er
produkti onstechnische n Abwicklung de r laufenden Pr ojekte
zu koo rdinieren hatte. Für die ein zelnen Projekte gab es je
einen ver antwortlichen Projektmeiste r. Der Projekt techniker
informie rte den Pr ojektmeister anhand d er Konstruktionszeichnun gen un d rich tete der Pr ojektmeister die Baugrup pen
nach der Konstruktionsvorg abe selbstständig aus.
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Die Materi albeschaffun g lag auf der Grund lage der
Konstruk tionsangaben bei m Ei nkauf: Bei Ersatz- oder Alt er nativbes chaffung in Ansehun g des Materials hatte n der
Projektmeister und der Einkauf der Fa . Swoboda die Kompe tenz

gleichwertig er

Ersat zbeschaffung,

was

ebenso

für

ergänzen de Materialbeschaffung infolg e Knappheit galt . Die
Bauausfü hrung in den einzelnen Baugruppen oblag den
Facharbe itern unter der Kontro lle der vo n den Baug ruppen
abgegebenen Arbeit durch den Projektmeister.
Bezüglic h des Heizlü fters hatte der Be schuldigte Ing.
Günther Porten schlager an die Einkaufsabtei lung d ie Anf or derung weitergege ben, eine n Heizlü fter zu bestellen, wie er
zum damaligen Zeitpu nkt i n der Festun gsbahn Salzburg
behördli ch

gene hmigt

verwendet

wurde,

nämlich

einen

Heizlüft er der Marke “Domo”. Zu dieser Ein kaufsanforder ung
legte d er Beschul digte Ing. Günther Portenschlager noch
eine Gebrauchsa nweisung des ge nannten Heizlüfters “Domo”
bei, der in der Folge jedoch nicht mehr erhältlich war.
Nachdem man festg estellt ha tte, dass ein Heizl üfter
der Marke DO MO nicht liefer bar war, hat der Ein kauf der
Firma

Swoboda

bei

dem

G mundner

Elektrogroß händler

Höller-Eisen ein gleichwertig es G erät bestellt. Der von Firma
Höller-Eisen a n die Firma Swo boda v erkaufte Heizlüfte r
Fakir Hobby TLB wa r indes entgege n der Bestellu ng tatsä ch lich jedo ch nicht gleich wertig, weil n ach der DOMO-Betriebs anleitun g kein Verbot zum Ein bau in Fahrzeugen bestand.
Dies obwohl de r Erzeuger des DOMO Heizl üfters hi nsichtlich
der Abst ände zu brenn baren Materia lien höhere Anforderun gen an die Geräteauf stellung richtet und sowo hl die Heizlüf ter F akir Hobby TLB al s auch DOMO über die se lben Prüfzei chen verfügen.
Franz Hol zinger war W er kmeister und e in langjährig
bewährte r

Mitarb eiter

d er

Firma
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Swobo da.

Er

hat

die

Heizlüft er bei der Firma Hö ller-Eisen in Gmunden besorgt
und in die Fahrbetr iebsmittel einba uen lassen. Franz Holzin ger hat den v on ihm bei Höller- Eisen offenbar als Alternative
besorgte n

Heizlüft er

Fakir

Hobby

T LB

eingeb aut

bzw.

einbauen las sen, ohne vom Inhalt der Bet riebsanleitun g
Kenntnis zu nehmen oder dieser zu entsprechen.
Von de r technis chen Einka ufsabteilung im Zus ammen wirken mit dem Projektvera ntwortlichen in der Produktion
kam es so wi e beschrie ben zum Einkauf e ines Heizlüfters
der Mar ke “Fakir Hobby TLB”. Über d ie Position ierung des
Heizlüft ers in d en Führerständen ga b es kei ne technischen
Vorgaben (Konstr uktionszeichn ungen). Die Lüft er wurde n
von d er Produ ktionsabteilu ng eingeb aut. Dab ei wurden in
das aus Aluminium beste hende Frontblech des Bedien pultes
Ausschni tte derart eingebracht, dass die Heizlüfter dar in so
befestig t werden konnten, dass ei n Teil des, aus zwei
Gehäuseh älften aufge bauten Heiz lüfters nach innen und ein
Teil nach außen ragte. Dadurch war gewährle istet, dass von
hinten Frischluft frei angesau gt u nd nach vorne die warme
Luft ausgebl asen werden konnte. Dur ch d iese Einbauweise
konnte der Heizlüfter auch nicht umfallen.
Die Besch uldigten der Fi rma Swoboda, In g. Robert
Vockenhu ber und I ng. Günther Portenschl ager, hatte n die
Gebrauch sanweisung der in der Folge - nicht von ih nen
persönli ch - ei ngebauten Heizlü fters nicht gesehen. Die
Gebrauch sanweisung (Bedienung sanleitung) des Heizlüfters
“Domo” enthält kei ne Hinweise darauf, d ass dieses Gerät
nicht in Fahrzeuge eingebaut werden dürfte .
Aufgrund

des

gestel lten

Ansuchens

wurde

am

13.7.199 3 vom Minister ium ei n Besch eid üb er die eisenba hn rechtlic he Baugen ehmigung zur Zahl 236223/3- II/3-1993 für
den Umbau - Erneuerung der W agenaufba uten - ertei lt und
dieser Bescheid von Ministeria lrat Dr. Ho rst Kühschel m
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unterfer tigt. Unter Punkt 12 des zitier ten Bescheides ist
angeführ t, dass für d ie Abteiltür en für den Be rgefall an de r
W agenauß enseite e ine Notö ffnungsmöglichkeit vo rzusehen
sei.
Die erteilte Baugenehmi gung de s Ministeriums wurde
bis 1.8.1994 be fristet. In diesem Besc heid sind für dieses
Verfahre n hie r im W esen tlichen

u.a.

folgende

Aufla gen

enthalten:
“5. .. .die W agena ufbauten müssen in unverplankte m
einer behördlic hen Üb erprüfung zugänglich gema cht we rden.
Im Zuge dieser Überprü fung ist auch die Anordnung und
Ausführu ng

d er

Anhaltemöglich keiten

in

den

Abteilen

bekannt zu geben.
6. ... Für da s Rauchverbot in d en W a genabteilen sind
Symbolschilder zu verwenden.
8. Jede W agenausrüs tung hat e inen Rettun gskasten
für

Erste

Hilfe,

notwendi gen
Funkgerä t

ein e

wi ndsichere

Bergeeinri chtungen
bzw.

die

und

Notbel euchtung,

die

ein

e insatzbereite s

anlagenspezi fisch

vorge sehenen

Verständ igungsmittel bei Ausfall der Si gnalanlage (Stano phon) zu beinhalten.
12. Für die Abteiltüren ist f ür den Bergefall a n der
W agenaußenseite eine Notöffnungsmöglich keit vorzusehen.
16.

Di e

elektri schen

Einr ichtungen

der

W agen

(Batteri e, Elek tronik, Schalteinrichtungen, Kabelführun gen
usw.) sind vo n den Fahrgastab teilen ge trennt a uszuführen.
W o di es nicht möglich ist, sind die Ka bel und Leitungen in
eigenen Schut zrohren zu verlegen. Auf eine entspre chende
Abschott ung und brand - sowi e rauch sichere Trennung ist zu
achten.”
Für d en Antrie b der Standseilbah n, der vom Umb au
nicht umfasst war, standen zwei Gleic hstrommotore n mi t
einer Le istung von je 800 kW zu r Verfügung. Die Motoren
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erfüllte n auch e ine Genera torfunktion, die bei voll be setzten
Talfahrt en zum Tragen kam. Die g ewonnene Energie wurde
in d as Netz der Austrian Hydro Power (AHP) einge speist. Die
Gleichst romversorgung und die Drehzahlregelung e rfolgte
über zwei W ard - Leonard sätze und waren di ese Anlagen im
Kellerge schoss des Alpincente rs untergeb racht. Der Antrieb
über zwei Motoren war eine Si cherheitsmaß nahme, da so
auch bei Ausf all eines Motors die Standseilbahn hä tte weiter
betrieben werden können .
Im Handbetr ieb ist die Steuerun g der Drehzahl stuf en los über einen Dreh steller möglich. Im Auto matikbetrieb wir d
die Beschleunig ung und Verzög erung ü ber die Antrie bssteuerun g geregelt. Üb er einen Drehsteller können hiefür
Geschwin digkeiten von 7 m/s (normal) und 10 m/s (sch nell)
vorgewählt werden.
Ergänzen d se i an die ser Stelle noch einmal darua f
hingewie sen, dass im Ra hmen der Erneu erung der W ag en aufbaute n im Bereich d er seilbahnte chnischen Anl agen in
der Bergstation keine Umbauten erfolgten .
Neben der Mögli chkeit der elektrischen Absenkung der
Motordre hzahl

un d

damit

der

Fahrgeschwi ndigkeit

der

W agengar nituren übe r die An triebssteueru ng waren zusätzli che Bremssys teme vorhanden. Ein e Be triebsbremse in Form
eines Schei benbremssyste ms, welches direkt an di e Motor welle

angrei ft

sowie

einer

zusätzli chen

direkt

auf

die

Seilsche ibe wi rkenden Sicherheitsbremse, welche nur beim
Signal “Gefahr aus” zum Einsatz kam. Es handelt sich da bei
um

ein

Feders peicherbremssystem,

welches

h ydraulisch

(eigener Hyd raulikkreis) of fen gehalten wird und somi t au ch
bei Stromausfall wirksam ist.
Bei einem Stromausfall war die Möglichkeit gegeben,
die W agenga rnituren der GBK II mit Hi lfe eines Notstromag gregates

zu

bergen,

wobe i
- 63 -

der

dazu

erfor derliche

Dieselmo tor eben falls im Bereich der Bergstation der GBK I
untergeb racht ist. Mit diesem Syste m konnte die Zugsgarni tur im Bedarfsfall mit einer G eschwindigkei t von 0,4 bis 0,6
m/s aus dem Tunnel “gefahren” werden.
Die Erneuerun g der W age naufbauten in den Jahren
1993/94 bedingte u.a. auch die Ern euerung un d Neuinstal la tion sämtlicher elektr ischer Einrichtungen in den W agengar nituren. Dabei wurde zwar auf neue Bauelemen te zur ückge griffen, der urspr üngliche bewährte Aufb au de r Ste uer- und
Regelung seinheiten

sowie

de r

Kommuni kationseinhe iten

jedoch im W esentlichen beibehalten.
Mit der elektrischen Ausrüst ung der W agen wurde die
Firma Siemens AG Österreich beauftragt. Hinsichtlich der
Signalan lage wurde diese unter teilweis er Ve rwendung neuer
Bauteile 1:1 entsp rechend der ursprünglichen Signalanlage
nachgeba ut. Die in der alten Anlage inte grierten Se nder und
Empfänger wurden beibehalten.
Sämtlich e Pläne hinsichtlich d er elektrischen Au srü stung der W a gengarnituren wurden von der Fir ma Siemens
AG Österreich neu erstellt . Ein eigene r Verd rahtungsplan
wurde jedoch nicht abgefasst.
Die

Firma

Swoboda

d ie

Siemens
genauen

AG

Öste rreich

Abme ssungen

hat

der

der

Firma

ve rwendeten

elektrischen Systemkomponente n sowie deren Einbauposi tion und der be nötigten Kabeldurch gänge mitgeteilt. Damit
war

di e

grundsät zliche

Kab elführung

vorgegeben,

die

tatsächl iche Verlegung der Kabel erfolgt e vor Ort unter
Aufsicht der Mon tageleitung der Firma Siemens AG Öster reich wobei vo n Seiten der GBK qualifi zierte Elektrike r, unter
ihnen der Elektromeister Georg Kellner, beigestellt wurden.
Zwischen

de n

“Gletsch erdrachen”
Fahrgest ell

b eiden

W agen

bestande n

auch

neben

teilwe ise
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“Kitzsteingams”
Unter schieden

und
im

unt erschiedlich e

Leitungs führungen,

woraus

ke ine

Beeinträchtig ung

der

Funktion sfähigkeit gegeben war, was sich ab er wiederu m
aus d er Einzela nfertigung zwangsläufi g ergibt. Die b eiden
W agengar nituren sind daher nich t 10 0%-ig identisch, wor auf
noch im Detail eingegangen werden wird.
Die Verdrahtung der W agen er folgte i m W esent lichen
im W erk der Firma Swoboda und wurde durch den Elektro meister der GBK, Georg Kel lner, und weitere Mitarbei ter d er
GBK du rchgeführt. Die Leitu ng und di e Kontroll e der vor ge nommenen Arbeiten sowie die e rforderliche n Funktionstests
wurden nur von den Firma Sie mens AG Österre ich Mitarbei tern durchgeführt.
Die Firma Siemens AG Öster reich hatte den Auftrag für
die gesamte elektrotechnische Steuerung der neuen W ägen
erhalten und war dazu Mag. (FH) Ma nfred He idegger als
Projektleiter eingesetzt worden.
Bezüglic h des Heizlüfter s war vereinbart, dass dieser
von de r Firma Swoboda be igestellt und eingeba ut wird, die
Spannung sversorgung war von der Firma Siemens AG Öster reich a uszuführen. Mit der Firma Swobo da und dem Zweitbe schuldig ten g ab e s auc h Ge spräche darüber, wie viele und
welche

Infrast rukturverbrau cher

(Stromverbrau cher)

es

geben wir d, woraus sich die konkret en Anforderun gen an die
Elektrot echnik ergaben und wurden auf Grund dieser I nfor mationen au ch die Stromlaufpl äne von den Techniker n i m
Konstruk tionsbüro der Firma Siemens AG Österreich erstellt.
Diese fer tig gestellte n Stromlaufplä ne wurden von d er Firma
Siemens AG Österrei ch üb er di e GBK an das Minister ium
übermittelt.
Die

elektrische

Verb indung

der

zwei

gekoppel ten

W agen erfol gte durch die Mitarbe iter der GBK. Bei Durchfü h rung dieser Elektroarbeite n durch die Mitarbeiter der GBK im
W erk

der

Firma

Swoboda

waren
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einzelne

Anlagenteile

bereits vorinstal liert, wi e beispiel sweise da s Steuerp ult, das
fertig verdrahtet und mit Anschluss kabeln von 6 - 8 m Län ge
von der Firma Siemens AG Österreich angeliefert wurde.
Der

Elektrotec hniker

der

F irma

Siemens

AG

Österrei ch, Ing. W alter W indis, bekam im Juni 199 4 vo m
Projektl eiter

se iner

Fir ma,

Mag .

(FH)

Heidegger ,

den

Auftrag, d ie elektrische Anlage der neuen W a genaufbauten
in Betrieb zu setz en. Mit der Auftragser teilung und der
technischen Planung war Ing. W indis nich t be traut. Ing.
W indis war knap p zwei W ochen in Kaprun, wobei seine
Hauptauf gabe in de r Inbe triebsetzung der Speicherprogrammierbare n Steuerung (SPS) un d d er Inbetriebnah me der
gesamten elektrischen Anlagen bestand.
Die externe Energievers orgung der W age n erfol gte in
der Berg- u nd Talstation ü ber Stromschie nen, wobei jewe ils
der Berg wagen der Zug sgarnituren mit Stromabne hmern
ausgerüstet war. Für diese externe Str omversorgung müssen
die Stromab nehmer mittels eine s Schlüsselscha lters, der
sich im Bergführerstand links unten befindet, aktiviert sein.
Im Normalb etrieb ist dieser Schalter immer ein geschal tet. Nur währ end der Haltphasen der Züge in den Stat ionen
stand damit neben der dreipha sigen Drehstromve rsorgung
mit 400 V auch die ein phasige Versorgungssp annung von
230 V zur Verfügung. Über diese externe Versorgungsspan nung

erfolgte

die

Anspei sung

der

Hy draulikpumpe

der

Bremshyd raulik, der Lastenhydra ulikpumpe, d er Heizungsl üf ter in den Führer ständen sowie der vie r Ladeg eräte de r
Bordakku mulatoren. Im Führerstand des Bergwagens war
zusätzli ch ei n Dr ehstromansch luss

(Eurostecker ) fü r die

direkte St romversorgung mittels eines Ka bels vorhanden.
Der 230 V Anschluss für d ie Heizlüfter erfolgte über eine
normale

Schukosteckd ose,

welche

als

sogena nnte

Feuchtra umdosen ausg eführt ware n und die nur während des
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Aufentha ltes der Züge in de n Statio nen unte r Spann ung
standen.
Die inter ne Stromversor gung der W agen garnituren im
Fahrbetr ieb erfolgte e inerseits dur ch Akkumulato ren und
anderers eits durch zwei Lichtmaschinen. Eingesetzt wurden
drei 24 V Blei akkumulatore nsätze, wobei je ei n Satz die
Bereiche Signala nlage un d Steue rung, Tü rantrieb und Ven ti lation sowie Beleuchtung und Beschallun g versorgte. Die
Akkumula toren

waren

in

dem

von

den

Fahrgasträumen

abgeschl ossenen Bereich ü ber der Kupplung vo n Berg- und
Talwagen angeordnet. Z usätzlich war en in diesem Ra um die
drei

Ladegerä te

in stalliert.

Die

Akkumul atorspannunge n

wurden mittels Voltmeter in den Führerständen angezeigt.
Auf Gr und von Stromversorg ungsproblemen wurde im
Herbst 1 994 der Sat z für die W agenstruktur (Beleuchtung
und Beschallung ) durch einen Akkumul atorensatz mit einer
Ladekapa zität von 13 0 Ah ersetzt . Ergänzend erfolgte der
Einbau eines we iteren Lad egerätes i m Führerst and des
Talwagen s für den Akkumulatorensatz des Bereichs “ Türan trieb und Ventilation”.
Eine zusätzliche En ergieversorgu ng fü r die Akkumula toren “Tü rantrieb und Ve ntilation” sowie “Beleuchtu ng und
Beschall ung” war durch di e erwähnten 24 V Li chtmaschinen
gegeben. Die Lichtmasch inen wurden übe r einen Keilri emen satz und ein Keilriemen - Vor gelegegetrieb e vo n ei nem
Schienen rad

de s

Tal wagenfahrwer ks

ang etrieben.

Diese

Einheit war unge schützt unter dem Talwag enboden angeord net. Die Energ ieversorgung stand nur wäh rend der Fahrt zur
Verfügung.
In Absprache mit der Betriebsleitun g und der Firma
Siemens Öster reich AG wurde im He rbst 1994 in be iden
Zugsgarn ituren in den Vertei lerkästen d er talseiti gen Führer stände ein z usätzliches Ladegerät install iert. De r Grund des
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zusätzli chen Einba ues war, daß die Leistung der or iginal
eingebau ten Ladegeräte zu gering wa r. Das L adegerät wurde
von der Firma Siemens Österr eich AG ge liefert und in
Absprache mit der Betriebsleitung entsprechend eingebaut.
Alle elekt rischen Anlage nkomponenten waren durch
entsprechend

dimensi onierte

Leit ungsschutzschalter

abgesichert.
An

Steu erungseinrich tungen

in

den

W agen

waren

vorhande n ein e Rel aissteuerung und eine spei cherprogrammierbare Ste uerung. Die Steueru ngseinrichtun gen haben in
den W agen im W esentlichen die Aufgabe der Gewährlei stung des sicheren Betr iebes der Bah n sowie der Ge nerie rung von Meldungen, die dem W agenbegle iter I nformationen
über den Betriebszustand der Anlage liefern.
Die Rela issteuerung der W agenga rnituren wur de von
der Firma Siemens AG Österreich entwickelt und in Be trieb
gesetzt. Die Anlage befand si ch in einem gesonde rten
Schrank an der Rückwand des b ergseitigen Führers tandes.
Aufgabe der Relaisste uerung ist es, den W agen in einen
betriebsfähigen

Zustand

zu

ver setzen,

die

no twendigen

Steuersi gnale für d en Fahrbetr ieb zu gen erieren bzw. den
Fahrbetr ieb bei Vorlie gen bestimmter Störungen zu unterbin den.

Darüber

hinaus

liefert

die Re laissteuerung

direkte

Meldesig nale zu den Berg- und Tal führerständen sowie
Einschaltsignale für diverse Bordsysteme.
Eingangs signale der Rela issteuerung war en dabei etwa
die Pulta nwahl, die Sign ale der Schien enzangenbremsen
und der Hydra ulik, Si gnale de r Türen und d es Laste nabteiles
sowie Signale des W agenbegleiters.
Die W agen garnituren wa ren mit Schien enzangenbremsen au sgerüstet, welche e in Notbremssystem da rstellen, das
hydraulisch über einen Bremszylinder betätigt wird.
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Die Au fgabe diese s vom Fa hrbetrieb d er Zugsgar nitur
unabhäng igen Notbremssystems ist es, i m Fall eines tech ni schen Gebrechens im Bereich des Fahrantriebe s bzw. des
Zugseile s d er Standseilbah n d ie Zugsgarnitur en unabhängig
von den Fah rantrieben zu bremsen und die se gegen die
W irkung der Hangabt riebskraft a uf der Glei sstrecke si cher zu
halten. Die an der verunf allten Zugsgarnit ur “ Kitzsteingams”
sowie an der noch fu nktionierend en Zugsgarni tur “Gletsche r drachen” instal lierte Schienenzange nbremsanlage hat mit
den in den ursprüng lichen Zugsgarni turen, die im Jahr 1974
in Betrieb gingen , ver wendeten Systemen nur mehr weni g
gemeinsa m.

Sie

war

das

Ergebnis

eines

tech nischen

Entwicklungsprozesses.
Jede W agengarnitur verfügte über sechs Schiene nzan genbrems en

wobei

vier

Schienenza ngenbremsen

am

Bergwage n un d zwei Einheiten am Talwa gen angeordnet
waren. Zur Über wachung des Betriebszustandes der Schie nenzange nbremsen

fanden

sowoh l

e lektrische

als

auch

hydraulische Anzeigeinstrumente (Manometer) Verwendung.
Im bergsei tigen Führersta nd waren dementsp rechend Druck anzeigei nstrumente für di e vier bergwagenseitigen Brems kreise installiert, während in dem t alseitigen Führerstand nur
die Systemdrücke der talseitigen Bremskreise angezeig t
wurden.
Jede

de r

sechs

Schienenzangen bremsen

wur de

separat über ein en Bremszylinder be tätigt wobei diese mit
jeweils zwei En dschaltern ausge rüstet waren. Das Signal
“Schiene nzangenbremse offe n” ü berwacht den Öffnungszu stand der Schienenzange nbremse. Das Signal “ Schienenzan genbremse eingefallen” meldete das Eingreifen der Bremse
an der Fahrschien e, wo bei auch dieses Signal von jeder der
sechs Schienenzangenbremse n getrennt verfügbar ist.

- 69 -

Für jede Schienenzangenb remse i st ein eigener Druck speicher behälter vorhanden. Die Br emsdrücke werden durch
einen Öldruckscha lter über wacht und liefern für je den Behäl ter ein Signal. Der Servodruck ist der Gegendruck zum
Bremsdru ck und hält die Schiene nzangenbrems e offe n. Für
den Servodru ck stehen nur zwei Speiche r, je e iner für den
Berg- und Tal wagen, zu r Verfügu ng. Jede r Speiche r ist
ebenfall s mit einem Öldruckschalter ausg erüstet, sodass
zwei

getrennte

Servod rucksignale

geliefe rt

wer den.

De r

W agenbeg leiter kann über eine n Hebel im jeweiligen Führer stand händ isch ein Ventil öffnen, welche s den Servodruck im
Berg- und Talwagen absenkt und damit e in Einf allen de r
Schienenzangenbremsen durch den Bremsdruck herbeiführt.
Ist der Hyd raulikdruck im g esamten Bremssystem zu
gering, spricht der Druckschalter an.
Das Primä raggregat für die Bremshydr aulik war zent ral
in der Mitte des W a genzuges ang eordnet. Übe r diese Einh eit
von Tank un d Pumpe wurden d ie Anlagenkomp onenten mit
Druckflü ssigkeit (Hydrauli köl) v ersorgt und in de n Bre mskrei sen der erfo rderliche Syst emdruck aufgeb aut. Der Ölbehält er
wies ei n Volumen von 160 l a uf, die Ant riebsleistun g der
Zahnradp umpe betrug 3 kW . Über einen Bla senspeicher
(verglei chbar einem Druckkessel) wurde ein hydraul ischer
Druck von ca. 195 bar aufgebaut, welcher wirkprinz ipbeding ten

geri ngfügigen

temperaturabhäng igen

Schwankungen

unterlag.
Der mit einer Spannu ng von 380 V betriebene Antriebs motor des Hydraulikag gregates konnte nur in de r Tal- oder
Bergstat ion betr ieben we rden. W ird der Betriebsdruck, a lso
die rund 195 bar, e rreicht, dann schaltet der Elektromo tor
ab. Die in dem System integ rierten Druckkreise, getrennt
durch Rückschlagsv entile, so wie der am Hydra ulikaggregat
montiert e Druckspe icher stehe n unter Betriebsdruc k. Auf d er
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Betriebs strecke konn ten, nach ei nem Druckabf all, beispiel sweise

i nfolge

eine r

Notbrems ung

nur

im

Manualbet rieb

mit tels Handpumpen die Speicher wieder aufgefüllt werden.
Die L eitungen verliefen vom Agg regat fü r die Bremshy draulik ü ber Trennvent ile und Rückschlagventile ge trennt zu
den

einzelnen

Bremszylindern

und

den

dort

montierten

Druckspe ichern. Das Trennven til (Absperrvent il) befand sich
in den Steuerpulten d er Führerstän de jeweils f ahrtrichtungs bezogen

vorne

links.

Sobald

der Betriebsdruck

erreich t

wurde, kam es durch Schließen der Trennventile da zu, dass
die Verbindung zum Hydraulikaggregat unterbrochen wurde.
Für das System der Schienen zangenbremse wurd e vo n
der GBK ein Hydrauliköl auf Mineral ölbasis verwendet, und
zwar ein Produkt der Mobil Oil, Handelsn ame Aero HFA.
Dieses Hydraul iköl weist einen Flammpunkt von nominell 96°
C auf.

Der Fla mmpunkt ist die niedr igste Temper atur, bei

der aus ein er brennbaren Fl üssigkeit ein du rch Fremdzün dung entzündbares Dampf-Luf t-Gemisch entsteht. Diesbe züglich is t festzuhalten , dass das Beweisverfahren erge ben
hat,

dass

die

Verwendung

eine r

Druckflüssigkeit

mit

höherem Flammpun kt aufg rund der erforde rlichen Viskosität
infolge der gegeb enen Tempe raturbedingun gen techni sch
nicht möglich war.
Die Zug sgarnituren verfügten weiters über eine Signal anlage,

eine

Kommunikati onseinrichtun g

zwisch en

den

W agengar nituren und der Antriebsstation. Die Anlage war im
Bergführ erstand unte rgebracht. Mit ihr kon nte sowohl eine
Sprechve rbindung

wie

a uch

Steuersi gnale v orgenommen

ein e

Sign alübertragung

werden,

wobei

als

für

Übertra -

gungsweg das ge genüber der “Erde” isol ierte Zug- bzw.
Gegensei l der Bah n di ente. Für die Sprach- und Signalüb er tragung

wurden

unterschie dliche

eingesetzt.
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Tr ägerfrequenzbereiche

Die Signal anlage erfüllte i hre Aufgabe der Übe rtragung
der b etriebssicher heitstechnis chen Signa le bis zum brandb e dingten Ausfall, n ämlich der “Halt-Auslösung”. Dazu wird
festgest ellt, dass die in den W agenfüh rerständen vorhan de nen Leuchtdioden einen vorlieg enden Dr uckabfall in de n
Leitungssystemen

aller

sechs

Sch ienenzangenb remsen

anzeigen . Ein das „Halt - Signa l“ ausl ösender Druckabfall im
sogenann ten Servosystem des Talwagen s kon nte jedoch
vom W agen begleiter im be rgseitigen Füh rerstand wede r über
Manomete r noch über Kon trolldioden e rkannt werden. Es
waren Überwach ungsinstrume nte ( Kontrolldiode n / Manome ter) zur Fests tellung der Funktio nsfähigkeit bzw. Störung des
Servosys tems der talwagensei tigen Bremskreise im ber gsei tigen Führerstand nicht vorhanden.
Vom W agenbegleiter konnten durch Tastendruck noch
weitere Sign ale übermittelt werde n, und zwar “Ruf”, “Fertig”,
“Langsamer/Schneller” , “Halt” und “Gefa hr aus”. Beispie lsweise konnte üb er die Tasten “Schnell er/Langsamer ” de r
W agenbeg leiter

eine Än derung

der Ge schwindigkeit

des

Antriebs erwirken und über das Pultsign al “Halt” das automa tisierte

Anhalten

der

Bahn

nach

ei nem

festge legten

Abbremsv organg über den Antri eb in der Bergstation veran lassen. Darüber hinaus konnte bei einem Ausfall d er Signa l anlage über eine Notkommuni kationseinrichtung (Hilfstele phon) mit der Antriebsstat ion ge währleistet werden, dass
keine Bahnbewegung eingeleitet wird.
W ie bereits vorstehend ausgeführt , i st jedes W agenab teil mit zwei Schiebetürsystemen ausgerüste t. Jed es Tür system ein es Fahrgasta bteiles war mit je zwei Endschaltern
versehen ,

welche

die

Stellung

“Geschlossen”

de r

Tür

überwachten.
Der Antrieb der Fa hrgasttüren selb st erfolgte elektro mechanis ch mit

einer eige nen elektr onischen
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Steuerung

(Teilber eich d er SPS). Im normalen Fahrbetrieb wurden die
Türen nach einem programmiert en Sch ließvorgang elektro mechanis ch v erriegelt. Die Türp ositionen und die Verrie ge lung wurden durch Endschalt er über wacht. Die F reigabe zum
Öffnen bzw. Schlie ßen d er T üren, die Türanwahl und das
Auslösesignal für d as Öffnen b zw. Schließe n erfolgte über
die SPS.
Nur de r W agenbeg leiter kon nte das Öffnen und Schlie ßen der Türen v eranlassen. Im Normalbetr ieb er folgte dies
durch die Betä tigung de r entspre chenden T aster am Führer standspu lt. Dagegen war bei einem Stillstand der W agen auf
freier Strecke das Öffne n der Türen nur durch ein gesonde r tes Sig nal “Freigab e Türen St recke” mit Hilfe eines Schlüs selschal ters möglich. Diese r Schlüsselschal ter war nur im
Bergführerstand vorhanden.
Im Normalbetrieb konnten die Türen nur in den Statio nen geöf fnet oder g eschlossen werden, unter der Vorausset zung,

dass

die

Bahn

am

vorgesehenen

Haltep unkt

(Regelha ltepunkt) zum Stillstand gekommen war. Das Öffnen
und Sch ließen wurd e entsprechend dem SPS Programm
gestaffe lt ausgefü hrt, um ein gleichzeitiges Auftreten des
Anlaufstrombedarfs der Türantriebsmotor en zu vermeiden.
Eine Türöffnung auf freier Strecke wird nur durch den
vorher erwähnten Schlüsselschalter ermö glicht. Di eser befin det sich in einem Schr ank unter der rechten Pults eite des
Bergwage nführerstande s. Die Schranktür ist mit zwei durch
einen Vierkantschl üssel zu öffnenden Drehriege lverschlüs sen versperr t. I m Sc hrank selbst ist der Schlüssel für den
Schalter a n e iner Stahlkett e befestigt. Bei de r Betätigung
dieses Schlüsse lschalters wird das Signal “Freigabe Türen
Strecke” gelie fert u nd ei ne Tür öffnung unter der Bedingung
möglich, dass zuvor ei n W agenstillstand wie in einer Station
erfolgte.
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Bei eine m mechanisch en Öffnen d er Türen von außen
(beispie lsweise anläßlich eine r Ber gesituation) war es erfor derlich, die Steuerspannu ng der W agengarni tur abzu schal ten und konnten sod ann die Türe n einzeln du rch Anhebung
der elek tromagnetisc hen Verriegel ung mit ein em Vierkant schlüsse l g eöffnet werden. Um bei einer Bergung vo n außen
die W agenbeleuchtu ng sicher zustellen, wurde in der Steue rung eine Ergänzung durch e inen weiteren Schlüsselschal ter
vorgenommen. Dieser wurde in einem Schrank unter der
linken Seite des Führerstan dpults im Bergwagen neben dem
Schalter für die externe Stromversorgung, angebracht.
Dabei war es erforderlic h, die Türtast en beidhändig z u
betätige n, um so ein unbeabsicht igtes Öffnen durch di e
versehen tliche Berührung einer Taste du rch den W agenbe gleiter zu verme iden. Auf Grund d er technischen Konstruktion de s Türöffnu ngssystemes war der W agenbegleite r bei
einer Talfahrt aus dem von ihm besetzten Talführ erstand
nicht in d er Lage , bei einem “Halt” auf freier Strecke die
Türen zu öffnen. Dazu hätte er erst i n den Führer stand des
Bergwagens gehen müssen.
Die Fahr gasttüren d er Fahrbetri ebsmittel ha tten Notöff nungsmög lichkeiten, und zwar s owohl v on auße n als auch
von innen . Allerdings ko nnten diese No töffnungsmec hanis men nur vom W agenbegl eiter oder mitfahrend em, kundigem
Betriebspersonal der GBK betätigt werden.
Die sich erheitstechni sche Überlegu ng, eine Mög lichkeit
zur Selbstre ttung der Passagier e n icht vorzusehen, ja sog ar
eine solche zu verhindern, entsprach jedenfalls noch im Jahr
2000 dem Stand der Techn ik u nd steht diese Überlegung im
Zusammen hang mit dem im Seilbahnwesen entwic kelten
spezifischen

Siche rheits-

u nd

dem “Fremdbergungskonzept” .
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Bergung skonzept,

nämlich

Die W ageng arnituren ware n darüber hinau s mit folgen den Zusatzeinrichtungen ausgerüstet (Infrastruktur) :
Innenbel euchtung
Führerst andes,
benwisch er

Fahrg astraum,

Scheinwer fer,

und

Bele uchtung

Lautsprech eranlage,

Scheibe nheizung.

Diese

des

Schei -

Komponente n

wurden über einen eigenen Akkumulatorensatz versorgt.
Daneben verf ügten die Garnitur en n och über Einrich tungen,

d ie

ausschließ lich

in

den

Sta tionen

mit

St rom

versorgt we rden konnten, und zwar in de r Berg- und Talsta tion automatisch übe r die erwähn ten St romabnehmer und in
der Mittelstatio n über einen Kabelanschluss. Es waren dies
u.a. eine Hydraulikpumpe für das Lastenab teil, wodurch ei ne
horizont ale Bodenf läche für den La stentransport gebildet
werden

konnte,

die

Heizun g

des

Steuerschranke s

im

Bergwage nführerstand zur Vermeidun g von Konden swasser bildung und je ein Heizlüfter in den Führerständen.
Die Heizlüfter in den Führers tänden waren ursprünglic h
sowohl

talseitig

als

auch

be rgseitig

in

den

Pultaufba u

integrie rt. Erst im Zuge des Austausches der Heizlüfter in
den Bergf ührerständen wurden diese du rch ein Modell eines
anderen Herstellers ersetzt u nd nunmehr an der F rontplatte
des

Pultauf baus

außen

befestig t.

Für

den

Betrieb

der

Heizlüft er war neben dem Aufenthalt in ei ner Stat ion die
Aktivier ung der Steuers pannung und das Einsch alten de s
Heizlüft ers

sowohl

am

Gerät

als

auch

am

Steu erpult

erforderlich.
Beim

Fahrbetrieb

der

Anlage

verfügte

diese

ü ber

folgende Betriebsarten:
Handbetr ieb, Automatikbet rieb und Notbetrieb. Die Art
des Anl agenbetriebe s wurde g enerell dur ch den Ma schini sten in der Ber gstation durch Vorwahl über einen Schalter
festgele gt. Der W agenbe gleiter konnte den Fah rbetrieb nur
insoweit beeinflussen , als er an die Antrieb sstation die
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Anforder ung

“Sc hneller”

oder

“Langsamer”

über

die

im

Führerst and vorhande nen Taster vornahm, eine Halteanfor derung wie “Halt” oder “Gefah r aus” durch Betäti gung des
jeweilig en T asters einleite te oder ein abruptes Abst oppen
der Bahn bei Gefahr im Verzug über die Schienenzangen bremsen auslöste. Um auf Gefahren auf de r Strecke reagie ren zu können, hat der W agenbegle iter während der Fahrt
die vor ihm liegende Strecke zu beobachten.
Der W agenbeg leiter konnte erst dur ch Betätigung des
Tasters “Ferti g” de r Ant riebsstation eine fahrb ereite W agen garnitur

signa lisieren,

wenn

folgende

Voraussetzungen

gegeben waren: Alle Türen zu und verriege lt, Schiene nzan genbrems en

offen,

Bremsdruck

au sreichend,

Servodruck

ausreich end. Beid e Garnit uren mussten das Signal “Fertig”
an die Antrieb sstation übermi tteln, und zwar inner halb eines
einstell baren Zeitf ensters von 30 bis 1 00 Sekunden . Sodann
erfolgte eine Quittier ung der Abfahr t durch ein akustisch es
Signal an bei de Garnit uren. Tra fen die beiden Fertigsigna le
nicht i nnerhalb des definierte n Zeitfenste rs ein, so wurde die
eingegan gene “Fertig”- Meldung gelöscht und musste der
Vorgang wiederholt werden.
Für die erste Tagesfahrt bzw. für die Streckenko ntroll fahrten kon nte der Fahrbetrie b h ändisch vom Maschi nisten
in der Bergstation geste uert werden. In der Regel jedoch
wurde im automatischen Fahrbetrieb gefahren. Nach der
Meldung

“Fe rtig”

durch

die

W age nbegleiter

konn te

der

Maschini st in der Bergsta tion d as Sig nal “F ahrt” auslösen.
Dieses Signal wurd e übe r di e Sig nalanlage an die W agen
übermitt elt. Die Beschleunigu ng, G eschwindigke itsregelung
und Verzö gerung der Bahn erfolgte in die sem Fall vollau to matisch durch die Ant riebsregelung . Eine Vorwahlmö glichkeit
bestand für di e Geschwindigke it von normal 7 m/s und
maximal

10

m/s.

Für

d ie
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Rege lung

wurde

d ie

Geschwin digkeit über einen Tachogen erator und die Position
der W agen ü ber das Kopierwerk gemessen und auch am
Führerst andspult

des

Maschiniste n

in

der

Bergstation

angezeig t. Bei Annäheru ng der W agen in d ie Tal- oder
Bergstat ion wurd e über die Positionserf assung e in gereg el ter Abbremsvorga ng ausge löst. De r Bremsvorgang e rfolgte
kontinui erlich u nd wurde über das Ko pierwerk in fest gelegten
Entfernu ngen von de r Sta tion kontrolliert . In einer Entfe r nung von 240 m vor der Halteposition wurde der Absteuerbe fehl durch ei n Klinge lzeichen angezeigt, weiters wurde die
Geschwindigkeit vom Kopierwerk überwacht.
Das An halten de r Bahn mit “Halt” erfolgte durch eine
Verminde rung der Fahrtge schwindigkeit über die Hauptan triebsmo toren (elek trische Ver zögerung). Die Geschwi ndig keit wurde dabe i nach einem fe stgelegten Verlauf über die
Antriebssteuerung bis zum Erre ichen einer Mindestgeschwin digkeit kontinuie rlich her abgesetzt und bei Erreichen einer
Grenzges chwindigkeit von ca. 0,2 m/ s in weiterer Fo lge die
Betriebsbremse

automatisch

ausge löst

und

de r

Ant rieb

abgescha ltet. Bei d ieser Form der Anhaltung wurde eine
Bremsverzögerung von ca. 0,4m/s 2 erreicht.
Außerhal b des automatischen Fahrbetrie bs (Bremsvorgan g
im

Stationsbe reich)

konnte

ein

solcher

“Ha lt”

durch

bestimmt e Störu ngen od er eine manuel le Ausl ösung ü ber
den Taster “Halt ” am Bed ienungspult des W age nführerstan d es eingeleitet werden .
Ein Anhalt en mit der Schie nenzangenbremse konnte
nur vom W agenbe gleiter durch manuel le Betätigung des
Schienen zangenbremshe bels ausgelöst werden. Dabe i wir d
über ein Ventil der Servodruck in der Ga rnitur abgesenkt und
damit die Schiene nzangenbremsen über d en Bremsdr uck an
die Schi enen gepresst . Gleichzeit ig erfolgt üb er die Signal anlage

eine

“Gefahr

aus”
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-

Meld ung

an

die

Antriebs steuerung, welche ein e “Gefahr aus” - Abbremsung
in der Antri ebsstation auslöst. Ein automa tisches Einfall en
der Schiene nzangenbremsen wird ausschließ lich durch einen
Seilriss oder Schlaffseil über die Schlaffseil überwachung
eingelei tet. Be i der Verwendu ng der Schien enzangenbremsen sind Bremsverzögerunge n bis ca. 2 m/s 2 erreichbar.
W ar die Betriebsfä higkeit de r W agen ni cht gewähr lei stet, dann erfol gte über die Signa lanlage ei ne Anforder ung
zur Anha ltung der Bahn an die Antriebssta tion. Dabei sind
zwei An forderungspr ofile zu unterscheiden , die auch unter schiedli che Abbr emsvorgänge auslösen , und zwar a) “Ha lt” Anforder ung und b) “Gefahr aus” - Anforderung. Für die
“Halt” - Anf orderung können folgende Störungen auslösend
sein: Schi enenzangenbre msen nicht offen , eine Türe nicht
geschlossen oder nicht ver riegelt, Bremsd ruck zu gering,
Servodru ck

zu

gering,

Stromver sorgungsstec ker

an

der

Mittelst ation nicht entf ernt. Beim Auft reten einer solchen
Störung wird ein Anhalte n der Bahn auch auf freier Stre cke
eingelei tet bzw. kann d iese nicht aus der Station au sfahren.
Der erwähnte Abbremsvo rgang i st hinsichtlich der a uftreten den Ver zögerungswer te mit dem Einfahren in eine Station
vergleichbar .
Bei Auftrete n e iner der erwähnten Stör ungen sieht nur
der Maschinist in der Bergstation, von welchem W agen die
“Halt” - Anfor derung ausgelöst wurde. Es ist für den Maschi nisten n icht erkennb ar, ob vom W agenbegleit er die “Halt ” Taste betätig t wu rde o der ob ei ne Störung vorliegt. Eine
Abklärun g der näh eren Umstän de war nu r über di e Kommuni kationseinrichtung möglich.
Das

eisenbah nrechtliche

Baug enehmigungsverfahren

ist das z entrale Verfa hren für Sich erheitsbestimmungen bei
Seilbahn en nach dem Eisenbahngesetz. In d iesem Ver fahren
werden

d ie

notwendige n

Sicherheitsstandards
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fü r

die

konkrete Bahna nlage, im Fa lle der GBK II für die Erneuerung
der W agenaufba uten, festgelegt. Es gibt keine generellen
Standard sicherheitsbe stimmungen, die auf alle Anlagen bzw.
Anlagent ypen anwe ndbar sind . Jeder Seilbahn werden im
Einzelpr üfungsverfahr en ihre eigenen auf T yp und Standard
abgestimmten Sicherhe itsvorschrif ten auferlegt . Im Bauge nehmigun gsbescheid werden die Sicherhe itsbestimmun gen
im Rahmen von Au flagen behördlich vorgesch rieben. Im
Hinblick auf das fehlen de Ge fährdungsbild Bran d ei nes
Fahrbetr iebsmittels

wur de

beim

Umbau

eines

sol chen,

ebenso wie in der Schweiz und Frankreich, ein Brandschu tzsachverständiger nie beigezogen.
Dazu wird f estgehalten, dass Seilbahnen , auch Stand seilbahn en,

seit

je her

als

Ei senbahnen

g alten

und

die

Zuständi gkeit nach Art. 10 Abs. 1 Z 9 des Bundesverfas sungsgesetzes für Verkehrswesen bezüglich der Ei senbah nen beim Bund in Gesetzgebung und Vollziehung liegt.
Es hat ei ne W agengarni tur eine Läng e über Puffer von
insgesamt ca. 30,0 m und ein e Höhe über Schienenob er kante von 2,9 0 m, der W age nkasten selbst wei st eine Breite
von 1,90 m auf. Die Trans portkapazität der Zugsgarnitu r ist
ausgeleg t auf 180 Fahrgäste plus ein W agenbegleite r. Ein
W agenzug besteht aus zwei Ei nzelfahrzeuge n, von außen
aber wirkt d er W agenzug wie e ine Einheit. In de r W agen mitte ist eine Trennung sowohl mechanisc h als auch hydr au lisch und elektri sch möglich, da die W agen hier miteinand er
gekoppel t sind. Der Raum z wischen den W ag en wurde für
die Unterbri ngung von Energiever sorgungseinhe iten sowie
einer Hydrau likanlage genutzt. I n de n Ko nstruktionszeich nungen der F irma Swoboda wer den für den Berg- und Talwa gen die Bezeichnungen Ober- und Unterwagen verwendet.
In den Jahren 19 93/94 wurde “nur” der Aufbau d er
beiden W agengarniture n erneuert. Hiebei wurde das von der
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Firma W aagner -Biro gefertigte Fahrg estell weiter verwende t.
Die Fertigung des Aufba us er folgte, wie erwähnt, durch die
Firma Swo boda, die Mont age der Hydra ulik durch die Firma
Mannesma nn-Rexroth

GmbH

und

di e

Liefe rung

so wie

Montage der elekt rischen Einrichtu ngen durch die Firma
Siemens AG Österreich.
Im

Zuge

de s

gesch ilderten

eisenbahnr echtlichen

Baugeneh migungsverfah rens wurde von den hier Beschuldig ten n ur Ing. Ewald Has un als Amtssachvers tändiger für
Elektrot echnik beigezogen, wobe i er die eingere ichten Unter lagen in ein em reinen Aktenverfahren, quasi “vom Schreib tisch aus” zu begu tachten hatte, zumal zu diese m Zeitpu nkt
mit dem Bau der Fahrbet riebsmittel noch nicht begonnen
worden war. Die Be schuldigten MR Dipl .- Ing. Dr. Peter
Sedivy und MR Ing. Dr. Manfred Space k war en in das
Baugeneh migungsverfah ren

übe rhaupt

nicht

i nvolviert,

hatten damit rein gar nich ts zu tun. Bezüg lich der Beteil i gung des I ng. Ewa ld Hasu n im Baugenehmigungsverfah ren
findet sich im Strafantrag nichts, ist dieser Bereich der
Tätigkei t des Ing . Ewald Hasun sohin vom Str afantrag ni cht
erfasst.
Ing. Ewald Hasun konnte in den ihm zur Verfügu ng
gestellt en Unterlagen im Heizlüf ter nur ein untergeordnet es
Komfort- bzw. Aussta ttungselement erkennen ( wobei jedoch
nach den Arbeitnehme rschutzbestimmungen zwing end eine
Heizung vorzu sehen ist), für das g ar ke ine d etaillierten
Pläne v orgelegen wa ren, so wi e dies auch bei ande ren nicht
wesentli chen Ausstat tungselemente n gehandhabt wird (z.B.
bei der eingebauten Neon beleuchtung). Ing. Ewal d Hasu n
konnte sich mit der Festst ellung in der Baubeschreibung d er
Firma Swoboda begnügen , daß die W agenaufbau ten mit
Führerstandsheizungen versehen werden sollten.
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Der Beschuldigte Ing . Ewald Hasun ist im Bundesmini sterium

für

Ver kehr,

Inno vation

und

Technolog ie

(zum

Zeitpunk t der Bearbei tung d es Verf ahrens noch Bundesmini sterium

für

öffentl iche

W irtschaft

und

Verkehr)

als

Amtssach verständiger in der Abteil ung für Seil bahntechnik
und

El ektrotechnik

tätig,

u nd

zwar

f ür

das

F achgebiet

Elektrot echnik. Er ist nicht Sachver ständiger für Brand schutzwesen.
Nachdem

d ie

eisenbahnre chtliche

Baug enehmigung

erteilt worden war, wurden die W agenaufbauten im W erk
Swoboda errichtet und erfolgte die sogenannt e “W agenka stenabna hme” durch Ortsauge nschein zur Besich tigung der
Fertigun g

und

der

Mat erialverwendu ng.

Hinsicht lich

der

W agenkastenabnahme ist es übl ich, di e Fahrb etriebsmittel in
einem Ba uzustand zu besichtigen, wo alle tra genden Teile
noch frei sic htbar sind, ohne Ver kleidungen und Ve rblendun gen, s odass ohne Hilfsmit tel und Demontage die plange mäße und ordn ungsgemäße Ausführung festgehal ten werde n
kann.

Die

Erledigu ng,

W agenkastenabnahme
dass

das

bed eutet

Fah rbetriebsmit tel

bei
ferti g

positiver
gestellt

werden ka nn. Es erfolg t die W agenka stenabnahme zwischen
erteilte r Bauge nehmigung und vor de m Betri ebsbewilligun gs verfahre n. Festge stellt wi rd, dass keiner der dr ei beschu ldig ten Beamten d es Bundes ministeriums für Verkehr, Innova tion und Techno logie mit der W agenkaste nabnahme befasst
war.
Am 13.10.199 3 wu rde die in d er Baugenehmigung fü r
die Ern euerung de r W agenaufb auten der GBK II verlangte
behördli che Überprüfung der Gerippe (“W er ksabnahme der
W agenauf bauten”) in Oberweis durchgeführt über die auch
eine Nieder schrift (interne r Vermerk) verfass t wurde. Es
waren dabei v on Seite n des Ministeriums anwese nd: MR
Dipl.-In g. Rudolf Starnb erger, von Seit en der Herstell erfirma
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Swoboda

der

Viertbeschul digte

Prokurist

Ing.

Robert

Vockenhu ber und vom Sei lbahnunterneh men der Erst- und
Zweitbes chuldigte.
verschie denen

Die

W agena ufbauten

Fertigungszu ständen

la gen

vor,

dabei

teilweise

in
war

bereits mit der Verplankung begonnen worden. Für die talund bergseitigen Führe rstände und fü r die Einricht ung eines
Personen abteiles gab es nur ein Modell im Maß stab 1 : 1.
Bei dieser W erksbesichtigung wurden vom Beamten des
Minister iums MR Dipl.-Ing. Rudolf Starn berger kein e augen scheinli chen

Mänge l

festgestellt

und

dies

au ch

in

der

oberwähn ten Nie derschrift festgehal ten. So mit kon nte der
weiteren Fertigung und Aus lieferung der W agena ufbauten
unter Beachtun g der Auflag en aus dem Baugene hmigungs verfahre n

zuges timmt werd en. Hierübe r legte MR Dipl.-I ng.

Rudolf Starnberger auch einen Aktenvermerk an.
Bezüglich ein er b esseren designeri schen Gestaltung
der Züge h atten s ich die Gletscherbahnen Kaprun AG a n den
Zeller Design er Achim Storz gewandt. Seine Vorschläge zur
Ausführu ng der stirnseiti gen Führerständ e waren, wie sich
im Zuge de r Errichtung d er W agenaufba uten herausst ellte,
aufgrund d er vorgeschlag enen Formgebung der Frontberei che der W agen garnituren besser nicht a us Alumi nium, wie
ursprüng lich vorgeseh en , sondern a us glasfaserverstärktem
Kunststo ff (GFK) herzustelle n. Es wurden dah er im Z uge des
Baues der W agenauf bauten diese stirnsei tigen Frontmasken
tatsächl ich

a us

g lasfaserverstärktem

Kunststof f

(G FK)

hergeste llt. Diese Änderung bei den verwendeten Materiali en
wurde weder von den Gletsch erbahnen Kaprun AG noch von
der Firma Swoboda dem zuständigen Bundesminist erium
bekannt gegeben und wurden d iese Änd erungen i m Zuge der
durchgef ührten Prüfungen von den Beamten auch nicht
erkannt.
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Für diese Frontmasken hatte die Firma Polyther m von
der Firma Swoboda den Auf trag er halten ein Mod ell 1 : 1 aus
GFK anzuf ertigen. Nach Herstellung des Modells 1 : 1
erfolgte

d essen

Abnahme

b ei

der

Firma

Swo boda,

in

Anwesenh eit von F irmenvertret ern der F irma Swobo da und
des Desig ners Achim Stor z. Nachdem das Modell Zuspruch
gefunden hatte, wurde die Firma Polytherm mit d er Anfer ti gung der vie r Frontmasken be auftragt. Die Fr ontmasken
wurden von d er Firma Polyth erm gefertigt un d schließlich zu r
Firma Swoboda nach Oberweis geliefe rt. Hi nsichtlich des zu
verwende nden Materials bei den Frontmasken (GFK) gab es
keinerle i Vorga ben, le diglich die W andstärke der Frontmas ken wurde durch die Firma Swoboda festge legt. Die Grund material ien

der

Frontmaske n

bestand en

aus

Glasfase rmatten, Kunstharz und Polyestersprit zfüller. Das
verwende te Kunstharz und auch d er Füller wa r für diesen
Auftrag

von

der

Firma

Gat tinger

bezoge n

worden.

Zur

Verwendu ng gelan gte Polyester “Norpol 82 0-760”, welches
ein brandhemmendes Laminierpolyester ist.
Die Fert igung der stirnseitigen Führerständ e aus GFK
und nicht aus Alumini um stell t eine Abweichung in der
Bauausführung zur Baubeschreibung dar.
Dazu wird jedoch festgeste llt, d ass au ch bei Bekan nt gabe der Änd erung be im verwe ndeten Material f ür die Front masken,

nämlich

Genehmig ung
worden
auch

wäre.

bei

Technik

GFK

d urch

das

wird

GFK

v on

Ministerium

Gla sfaserverstä rkter

Kons truktionen
und

a nstelle

mode rner

Alumi nium,
anstan dslos

Kunststoff
Art

beispielsweise

dem

ei ne
erteilt

ent spricht
Stand

gerade

bei

der
der

modernst en Eisenbahngat tung, beim deutsc hen ICE, verwen det. Im Fahr zeugbau und auch i m Seilbahnbau ist glasfaser verstärk ter

Kunststoff

kein

unbekann ter

W erkstoff,

man

kennt di esen schon sehr lange und wird GF K auch bei
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Fahrzeug en, die im Hochgeschwind igkeitsbereic h einge setzt
sind, verwendet . Der verarbei tete Po lymerwerkstof f und zwar
6

Faß

(1.380

kg)

Norpol

UP

Harz

82-86,

ist

schwe r

entflammbar, wu rde vo n der Firma Gatting er GesmbH in Linz
an die Firma Polytherm, Kunstst off- und He izungstechnik
GesmbH in W eiber n, g eliefert und von der Firma Swobod a
verarbeitet.
Aus GFK waren weiters in den Zügen d ie Rückenleh nen, Si tzbänke (im W interbetr ieb ausgeba ut) und Ve rkleidun gen

an

den

(Raumtei ler)

Trennwän den.

zwischen

den

Di e

Trennwandelemente

ein zelnen

Fahrgastabte ilen

bestande n aus Holzmehrsch ichtplatten und waren mit GFK
verkleidet.
In den Fa hrgastabteile n wurden pro Zug ca. 45 m 2
Gummiwabenmatten als Bodenbeläge ver legt .
Für die Dächer der Züge wurden Alucol ic - Verbunde le mente (und nicht wie ang egeben ein faches Alu miniumblech)
verwende t. Die Seitenwände der Z üge waren nicht wie
beschrie ben a us Al ucobond-Platt en, s ondern aus doppel wandigem Aluminiumb lech herges tellt, was äußerlich nicht
erkennba r war, und zur W ärmedämmu ng mit 40 mm starken
Styropor (Pori t) ausgefüllt. Je W agengarnitur wurde n ca. 50
m 2 dieses Dämmmaterials eingebaut.
In d en Führe rständen waren Bodenmatten eingesetzt
(Noramen t 925), welche die Schwerbre nnbarkeitskla sse B 1
erfüllte n. In den Fahrgasta bteilen waren Gummiwabenmatten
mit der Bezeichn ung “Karo As” aufgelegt , we lche dieser
Brennbarkeitsklasse nicht entsprachen.
Pro

Zugsgarn itur

wurden

(nach

der

Material abrechnung) von der Firma Swoboda eingesetzt 180
m 2 Alumini umblech, 1,5 mm stark, 45 m 2 Al uminiumblech 5
mm stark (Bodenb lech), 50 lfm Lüftungsk anäle aus Alumini um, 24 m 2 GFK, 50 m 2 Styropor 40 mm stark, 45 m 2
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Ringgummimatten, 45 m 2 Plexiglas 4 mm stark, 35 m 2
Tapiso m und rund 100 lfm Kabelkanäle (Kunststoff).
Zum Zeitp unkt der W age nerneuerung ( 1993/94) ware n
für den Einsatz von brennbar en Material ien bei Seilbahnan lagen

(Luftsei lbahnen,

Standseil bahnen,

Tunnelbahn en)

weder in Vorschr iften (wie Eisenbahn G 1957, sonstigen
Gesetzen

oder

Vero rdnungen)

n och

in

en tsprechenden

Normen Be stimmungen übe r die Brennbarkeit, Qualm- ode r
Tropfenb ildung

enthalten.

Bei

den

eisenb ahnrechtliche n

Genehmig ungs- und Überprüfun gsverfahren von 197 2 - 1992
waren nach dem damaligen W issensstand a lle erforderl ichen
Brandsch utzmaßnahmen dur ch den jeweiligen bran dschutz technischen Sachverständ igen vorgeschrie ben worden und
wurden diese Vorschreibungen auch eingehalten.
Zu den kommiss ionellen Überpr üfungsverfahr en waren
bis 1995 i mmer Br andschutztec hniker geladen. Nach der
1995 in Kr aft getretene n Seilbahnübe rprüfungsver ordnung
BGBl Nr 253/1995 ist eine b randschutzte chnische Üb erprü fung nicht mehr vorgesehen. Für Fahrbetr iebsmittel von
Seilbahn anlagen hat es 19 93/1994 keine Bestimmungen
über de n Einsatz und die Verwendbarke it von br ennbaren
Materialien gegeben.
Für die Erne uerung der W agen aufbauten wurd en an
brennbar en Mat erialien verwende t die Polya cryl-Scheiben
inklusiv e

Scheibens chutz,

die

Gummiwaben matten

als

Bodenbel ag, die Tapeziermateriali en der Innenwände un d
des Plafonds und die Alucobond-Platten . Ri nggummimatten
wurden seit Ja hrzehnten bei Seilb ahnanlagen großflächig
verwende t und bestande n hiefür Prüf zeugnisse, au s denen
hervorgi ng, dass sie schwerbrenn bar seien. Z wischenzeitli ch
wurde erhoben, dass d iese Beu rteilung nicht zu trifft, sondern
diese Matten leich tbrennbar sind, was a ber zum Einbauzeit punkt noch nicht bekannt gewesen ist.
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In di esem Zus ammenhang wird festgestellt, dass e s
sich bei der gegenständlichen Standseilbahn um kein Kra ft fahrzeug h andelt, sonder n eher um eine Ar t “Aufzug” oder
“Schräga ufzug”. Ein Vergleich mit einem Kraftfahrzeu g ist
daher von Vor nherein nicht zu lässig, d enn aus der Mobilität
alleine, die s ich durch das Ziehen de r W agenka binen mit
Seilen

ergi bt,

kann

auf

ein

Kraftfah rzeug

wohl

nicht

geschlossen werden. W esentliche s Merkmal eines Kraft fahr zeuges ist de r von diesem mitgeführte Treibstoff und eine
entsprec hende Antriebsein heit, was jedoch bei den W agen garnituren der GBK II nicht zutrifft.
Festgest ellt

wird

a uch,

dass

ein

Gefährd ungsbild

“Brand in e iner Standseil bahn” bis zum Ge schehen vom
11.11.20 00 nicht be kannt gewese n ist. Zum Zeitpunkt ihrer
Projekti erung u nd Erba uung im Jahr 1974 hatte die Stand seilbahn i n Kaprun keine verg leichbaren Vorb ilder oder
Vorgänge r hinsichtli ch der Tun nelanlage. Das System einer
„Standse ilpendelbahn“ selbst ist etwa so alt wie die Eisen bahn un d galt b is zum Un glück als besonders betriebssiche r.
Diese Fest stellung, nämli ch dass an eine Gefäh rdung
durch Bra nd in einer Seil bahn oder Stan dseilbahn nich t
gedacht worden wa r, gilt nicht nur für Öster reich, sond ern
auch f ür alle anderen Al penländer, wo Seilba hnen ähnlicher
Art betri eben werden. So gab es bis zu m 11.11.2000 k einen
einzigen vergl eichbaren Brandfal l in einer Seil- bzw. Stand seilbahn . Ein Brand eines „Standseilba hnzuges“ war bi s zum
Unglückstag we ltweit nicht bekannt geworden. Seit dem
Beginn des mod ernen Sei lbahnwesens im 19. Jahrhund ert ist
kein derartiges Ereign is bekannt ge worden, welches eine
seilbahn spezifische

Bran dursache

des

Seilbah n-Fahrbe -

triebsmi ttels zur Ursache hatte und zu einer Brandkatastr o phe

fü hrte.

Ein

Gefährdungsbild
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Brand

eines

Fahrbetr iebsmittels war int ernational in alle n „ Verkehrskrei sen“

des

Se ilbahnwesens

bis

hin

zur

Euro päischen

Normungskommission (CEN) ein nicht exi stentes Gefahren bild. Seit dem Jah re 1974 sind in mehreren Ländern ähnliche
Standsei lbahnen mit großen Tunn elstrecken u nd ähnlichen
Anlageverhältnissen errichtet worden.
Dazu wird auch au sdrücklich festgest ellt, d ass das
Seilbahn wesen ei ne spezielle te chnisch abgegrenzte Sparte
ist. In allen derartige n Sp arten gibt es einen speziellen
Stand d er Technik. Im Seil bahnwesen i st dieser Stand der
Technik über die Gre nzen hinweg gleich, sohin auch in
Deutschland, der Schweiz sowie in Frankreich.
Unbestri tten gil t auch im Seilbahnwesen, bis vor nicht
allzu langer Zeit auch bei den österr eichsichen Bundesb ah nen, und wird dies ausdrü cklich festgestel lt, das Rettungs konzept durch Fremdb ergung, näml ich durch Re ttungskräfte
von auß en. Es ist dieses Ret tungskonzept durch Fre mdber gung bei Se ilbahnen ein tr ainiertes und b ewährtes Konzept,
nicht nur in Österreich , sondern auch im benachbar ten
Ausland. Das Rettungs konzept durch Fremdbergun g beruht
auf der Überlegung, dass es z unächst grun dsätzlich da s
Rettungsziel ist, zur nächsten Sta tion zu fahren und erst
wenn di es nicht möglich ist, eine geo rdnete Evakuierung
vorzuneh men, nämlich durch Rettung skräfte von außen. Dies
ist in Anbetracht de s Streckenve rlaufes von Seilbahnen, wie
auch hi er bei der Standseilb ahn GBK II , erforderli ch. Nach
diesem Rettungskon zept oblie gt es a uch dem W agenbeglei ter und nicht den Fahrgästen, ob auf o ffener Stre cke im
Notfall angeha lten wird od er ni cht, sodass im Geg ensatz zu
beispiel sweise Eisenbahnzü gen Notgriffe und Notbremse n
nicht anzubring en sind , eben so auch eine selbsts tändige
Öffnung d er Türen durch F ahrgäste nicht vorgesehen ist, da
beide Varianten beim gegenstän dlichen Streckenver lauf im
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Anwendun gsfalle zu einer großen Gefährdun g de r Fah rgäste
führen.
Für den Fall eines t echnischen G ebrechens od er ähnli ches

gab es Bergepläne und Evakuierungsvorschriften in

der Betriebsvors chrift, zusätzlich existiert e noch ein Berge plan für die GBK II. Dieser Bergeplan umfasst neun Punkte
und sieht u.a. vor , d ass die Fahrgäste zu infor mieren sind,
die W agentüren auf der Seite der Be rgetreppe zu öffnen und
an die Fahrgäste aktivierte Leuchtstäbe, die in den Zügen
ausreich end vorhan den waren, auszugebe n sind und sodann
die Gäste übe r d ie Treppe zur nächst gelegenen Stat ion
begleite t bzw. ab transportiert wer den. Im Rahmen der jährli chen Hauptüb erprüfung wurde als Abs chluss auch stets eine
Bergeübu ng mi t der praktischen Erprobung der erfor derli chen Maßna hmen für den Fall eine r Bergung durchg eführt,
wobei an dieser Bergeübung das gesamte für die GBK II
eingesch ulte Personal t eilnahm. Diese s Personal hat a n
Unterlag en dafür die Betriebsvorsch rift zur Verfügun g, die
jedem

Mitarbeiter

zu

Begin n

seines

Dienstverhä ltnisses

ausgefol gt wurde, sowie als desse n Bestandteil auch den
oberwähn ten Bergeplan für die Sta ndseilbahn der GBK II.
Zusätzli ch fanden für den Ber eich des Alpincen ters noch
jährlich e Bra ndschutzübung en st att, wobei im W esentlichen
die Handhabung der Feuerlösch er geüb t und die Fluchtwege
geprobt wurden. Darü ber hinaus wurden die Alarmpläne
besproch en und das Löschwassernetz mit d en dazugehöri gen Einric htungen genau e rläutert. Für de n fahrenden Zug
gab es solche Brandschutzplä ne und Üb ungen nicht , da man
an diesen Fal l nicht gedacht und di es nicht für möglich
gehalten hatte, wob ei auch beh ördlicherseit s diesbezügl ich
keine Vorschreibungen bestanden.
Bei

de r

Anferti gung

der

technisc he Plänelie ferant der

W agenaufbau ten
Beschuldig te Ing.
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war

der

Günther

Portenschlager,

der

gegenstä ndliche

Produkti onsleiter

jedoch Ing. Aschauer. Für d ie Durch führung der W ag enauf bauten wie gepla nt war zuständig der W erkme ister Fran z
Holzinge r,

der

da mals

berei ts

13

Jah re

für

d ie

Firma

Swoboda tätig war. Holzinger erhielt den Auftrag über die
Geschäft sleitung im Proje ktumfang, wobei d em W erkmeister
Holzinger zahlreiche Facharbeiter unterstanden.
Bezüglic h des Ein baues eine r Heizung in die beiden
Führerst ände lagen dem W e rkmeister für den Kabinenbau in
der Firma Swoboda, Franz Holzinger , kein e weit eren un d
konkrete n

Ausführunge n

und

Pläne

vor,

sodass

d ieser

bezüglich des eingepla nten Heizlüfte rs in den Führ erständen
zunächst einen Heizlüf ter “Domo”, d er bei andere n Zügen
eingebau t worden war, bei der Fir ma Höller in Gmun den
besorgen wo llte. Ing. Günther Po rtenschlager, de r Vorge setzter des F ranz Holzinger ist , g ab konkret den Auftr ag an
die Einkaufsabteilung seiner Fir ma, die gleichen Heizlüft er
zu be stellen, wie sie in der Festungsb ahn in Salzburg einge baut waren. Be i d er F irma Höller wurde dem Fr anz Holzinger
mitgetei lt, da ss der gewü nschte Heizlüfter Domo nicht liefer bar sei, woraufhin von Holzinger bei der Firma Höller gleich wertige Heizlüf ter be stellt wurden. Die F irma Hö ller h at dazu
in der Folge die Heizlüfter Fakir Hobby TLB geliefert .
Herstell er des Heizlüfter s war die F irma Faki r W erk GesmbH
& Co, etab liert i n D-7166 5 Vaihi ngen/Enz, Industrie straße 6 .
Es kon nte nicht mehr abg eklärt wer den, ob diese Gerät e, die
Heizlüft er, von der Firma Höller original verpackt an die
Firma Swoboda gi ngen und ob je e ine Bedien ungsanleitung
angeschl ossen war. Festgeste llt wird jedoch ausdrücklich,
dass

der

W erkmei ster

Holzinger

bei

der

Firma

Höl ler,

Gmunden, die Beschaffung eines gleichwerti gen Gerä tes
anstelle d es nicht mehr li eferbaren Hei zlüfters Domo b estellt
hatte, wobei na ch der Bedienungsan leitung d es Heizlü fters
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Domo keine Ein wände gegen den Einbau in Fa hrzeuge
bestande n, das heißt dies er Zusatz beim Heizlüfter Domo
nicht vorhanden war.
In der Fol ge wurd e der von der F irma Hö ller ge lieferte
Heizlüft er Marke Fakir Hobby TLB in di e F ührerstände der
Gletsche rbahn eing ebaut, wo bei konkre t nicht mehr fe stge stellt we rden kann, wer t atsächlich vo n den Facharbe itern
des W erkmeist ers Holzinger den Heizlüft er nu n ei ngebaut
hat. Festgest ellt wird jedoch ausdrückli ch, d ass weder der
Beschuld igte

Ing.

Robert

Vockenhuber

noch

der

Beschuld igte Ing. Günther Portensc hlager den Heizlüfter
bestellt , gekauft und eingeb aut haben, ebenso ko nnte auch
nicht festgestellt werden, dass die genannten Besc huldigten
vom W erkmei ster über die Nichtli eferbarkeit des He izlüfters
Domo und die Verwendung des Hei zlüfters F akir info rmiert
worden waren.
In der G ebrauchsanwe isung betref fend den ein gebau ten Heizlüf ter, welche auch fü r d ie Geräte der Firma Fa kir
Hobby TE, Hobby TLB und Hobby TUB gilt, findet sich unter
“wichtige Hinweise” u.a. folgende Passage:
“Gerät darf nicht in Fahrzeuge eingeb aut un d dor t
betrieben werden.
Fakir Heizgeräte sollte n vor jeder Heizp eriode in einer
Fakir

Kunden dienstwerkst att

gereinigt

und

über prüft

werden.”
W eiters

i st

in

der

Gebrau chsanweisung

vermerkt:

“Dieses Gerät entspric ht ... und den einschlägig en Sich er heitsbestimmungen für Elektrogeräte.”
In

der

elektron ische

Gebrauchsan weisung

wird

Übertemperatu rsicherung

weiters
(ETS)

auf

die

verwiesen ,

welche nach de r Beschrei bung bei einer technischen Störung
oder bei unsachgemäßem Einsatz das Gerät abschaltet.
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Es wi rd darauf verwiesen, dass darauf gea chtet wer den
sollte, dass immer ein g enügender Abstand des Gerätes zur
W and

oder

zu

Gegenständen

e ingehalten

wird,

keine

Abdeckun g erfolg en soll e und Kaltluft ungehi ndert v on hinte n
angesaug t werden und W armluft u ngehindert nach vorne
austrete n kann. Für eine W andbefest igung wurde n eben
mitgelie ferten Dübel und Schrauben auf ein e be igelegte
Bohrschablone verwiesen.
Die Beschu ldigten Ing. Rob ert Vockenhuber und Ing.
Günther Portenschlag er, die in der Hierarch ie der Firma
Swoboda ganz oben angesiede lt sind , konn ten si ch auf ihre
qualifizierten Mitarbeite r ver lassen. Dazu kommt, dass der
Heizlüft er in der Ges amtschau des Auft ragsvolumens nur
einen Nebenschauplatz darste llte, eine untergeo rdnete Rolle
spielte und die be iden Beschul digten der Firma Swobod a
sich

bei

fachlich

Auswahl

und

geschu lten

Einb au d es He izlüfters

Mitarbeiter

in

der

F irma

auf

ihre

verlassen

konnten.
Festgest ellt

wir d

Seilbahn bedingnisse

ausdrü cklich,

1976

noch

dass
andere

wed er

die

gesetzliche

Vorschri ften oder sonstig e Normen wie etwa ÖVE-Vorschrif ten den Einbau ei nes elektrischen He izlüfters mit Kuns tstoff gehäuse verbieten. Der Einb au eines geprüften Heizlüfters
war d emnach d amals zul ässig und findet sich n icht einmal im
Leitfade n “Br andschutz Seilbahn en”, Ausgabe März 2003,
der österreichi schen Brandverhütun gsstellen ein Verbot für
Heizgeräte mit Kunststoffgehäuse.
Der Heizlüfter Marke Fakir Hobby TLB hat zwei vonein ander unabh ängige Thermoschutzeinricht ungen und handelt
es sich nach den am Gerät bef indlichen Prüfze ichen um ein
sogenann tes eig ensicheres Gerät. Es war mit zwei Thermo schutzschaltern versehen, um eine Üb erhitzung des W ider standsdr ahtes,

beispielsweise
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durch

einen

Ausfall

der

Ventilat oreinheit, zu verhinder n. Da s Rau mheizgerät Fakir
Hobby TLB ist ein Axialheizlüfte r für eine Netz spannung v on
230 V und e iner Nennleistung von 2000 W . Herstell er des
Gerätes war das Faki rwerk GesmbH & Co in D-7 1665 Vaihin gen, Deutschland. Solche Geräte sin d für die Erwärmung von
Räumlich keiten b estimmt und wird dazu durch das Axialge bläse Frischluft durch das Eintrittsgitte r über das Heizele ment angesau gt, wo sich die Luft erwärmt und über das
Austritt sgitter

ab geführt

wird.

Ein

Überhitzun gsschutz

bewirkt, dass das Gerät a bschaltet, wenn ein Defekt zur
Überhitzung des Heizel ementes führt . Sinkt die Dre hzahl des
Axialgeb läses ab, so kommt es zu einem Anstei gen der
Temperat ur

am

Heizelement.

W i rd

dabe i

ein

gewisser

Schwelle nwert e rreicht, bewirkt dies das Ansprechen des
Überhitzungsschutzes und der Heizlüfter schaltet ab.
Das

gegenstän dliche

Gerät

wies

u.a.

Prüfzeichen

gemäß VDE und GS auf. Es war nach DIN, VDE 0700 geprüft
worden u nd entsprach somit volli nhaltlich auch den ÖVE Bestimmu ngen. Beim Hei zlüfter der Marke F akir Ho bby TLB
waren jedoch berei ts in der Planung, und zwar b ei der Fir ma
Fakir, mehrere Fehle r unterlaufe n. Der Heizstern mit ei ner
Leistung von 200 0 W befi ndet sich in einem Abstand von nur
10 mm zur Gehäuserückwand, während beim Nachfolg emo dell Hobby S der Abstand auf das fünf fache vergrößert
wurde.

Be i

der

Herstel lung

des

Heizlüfters

wurde

ein

falscher An spritzpunkt gewählt, und zwar so, dass Binde nähte im Bereich der Aufhängung auftrate n, wod urch di e
später noch a nzuführenden Materialb rüche ent standen. Auch
diese Schwachstelle der W ah l eines f alschen An spritzpunk tes wurde von der Fir ma Fakir erst mit der Einfüh rung des
Nachfolgemodelles Hobby S behoben.
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Der vo n der Fi rma Höller gelieferte und vo n der Fi rma
Swoboda in die W agenzüge eingebaute Heizlüfte r Fakir
Hobby TLB besaß folgende Prüfzeichen:
 Prüfzeic hen GS, gepr üft nach de m deutschen Gerätesi cherheit sgesetz. Dieses Zeichen bestäti gt die Gerätesi cherheit .

Nach d iesem Ge setz si nd nur eigensi chere

Geräte vorgesehen.
 VDE-Zeic hen, dieses steht f ür die Si cherheit d es Produk tes hins ichtlich ele ktrischer, mechanischer, thermischer
und sonst iger Gefährdu ng. Das VDE-Z eichen kennze ich net die Konformitä t mi t den VDE-Bestimmungen bzw.
europäischen oder internat ional har monisierten Normen
und best ätigt die Ei nhaltung der Schutzanfor derungen der
zutreffe nden Richtlinien. “Das VDE-Zeic hen st eht fü r die
Sicherhe it des Prod uktes hinsichtlich elekt rischer, mecha nischer, thermischer, toxischer, radiol ogischer und sonsti ger Gefährdung.”
 Tropfwasserschutz besagt , da ss das Gerät so konstruiert
sein

muss,

das

auftreffe nde

Flüssi gkeiten

n icht

mit

elektris chen Bauteilen in Ver bindung treten dürf en, dies
nach der VDE - eigenen Information.
Der Hei zlüfter Marke Fakir Hob by TLB verf ügte damit
über alle im Vergleich szeitraum (Oktober 1993) v orhandenen
Prüfzeichen u nd ist jede r der Besc huldigten davon ausge gangen, dass das Gerät als siche r zu betr achten ist. Das
Gerät wurde im Zeitra um 1 986 bis 1 997 etwa 674.000 mal
verkauft.
Der ei ngebaute Heizlüfter war für sich genommen
unauffäl lig. Keine der Fachfirmen Swoboda , Firma Siemens
AG Österreic h - zu ständig für die elektro technische Siche r heitskon zeption - und Manne smann-Rexroth h aben Beden ken erhoben , a uch nicht die Behörde un d a uch nicht der
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TÜV. Ebenso hatten die Elekt romeister der GBK keinerlei
Bedenken.
Es war für die Beschuldigten nich t zu erken nen, dass
der g egenständlich e Heizlüf ter nicht eigensiche r war, da er
neben den bereits zitierten Prüfzeiche n noch n ach der
EU-Produ ktsicherheitsrichtlinie
heitsges etz
geltende n

1983

und

Fassung

d em

h ätte

1992,

dem

Produkts icher -

Elektrotechnikgesetz

eigensicher

sein

in

müssen .

der
Es

konnte davon ausgegangen werden, dass sich das Heizlüf tergehäuse als wärme- und feuerbeständig darstellt.
In der Bedienung sanleitung zum verwe ndeten Hei zlüf ter

war

ang eführt,

dass

di eses

Gerät

zum

Ei nbau

in

Fahrzeug e (gemeint Kraftfah rzeuge) ni cht geeig net ist und
einer r egelmäßigen W artung un terzogen wer den sollte. Der
Heizlüft er

wa r

prei slich

und

technisch

eher

im

oberen

Bereich anzusiedel n und b esteht die W artung des Ger ätes in
der Regel nur in ein em Ausblasen. Bezü glich der Befesti gung des Gerätes an der W and war der Abstand an der
Rückseite des Heizlüfters durch Abstandhalter vorgegeben.
Es hat die Firma Siemen s AG Öst erreich, welche die
Elektroi nstallationen

dur chgeführt

hat,

sich

wege n

de r

Heizleistung des Lüfters erkund igt und wurde ihr diese mit
2000 W a uch so bekan nt geg eben. Von de r Firma Swob oda
erfolgte n

keine

Inbetrie bnahmen

Ansch lüsse,
von

Leitun gsverlegunge n

Elektrokompone nten,

und

einschließlic h

des He izlüfters, sondern war dafür alleine di e Firma Siemens
AG Öste rreich zustä ndig, welch e auch dur ch ihre Mi tarbeiter
die

Inbetriebn ahme

a ller

e lektrischen

Anlage teile,

einschließlich der Anschlüsse, durchgeführt hat.
So wurden auch die Pultplatte n mit den Manometer n
nicht

von

der

Firma

Swoboda

geplant

und

hergeste llt,

sondern die Pultp latten für die Inst rumentenaufn ahme über
der Grund pultplatte vo n der Firma Siemens AG Öst erreich
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gefertig t und von deren Mitarb eitern vor der Auslief erung
eingebau t. Zu dies em Ze itpunkt war nicht nur die Öffnung für
den Heizlüfter bereits ausgeschnit ten, auch das Gerät sch on
montiert ,

jedoch

elektrisch

ni cht

angeschlossen.

Dieser

Heizlüft er wei st auf seine r Rückseite die so gena nnte “kalte”
Seite auf und stellt als Gerät an sich keine Zündquell e dar .
Der Heizlüft er war so eingebaut worde n, dass er in Richtung
Abteilinnenseite die warme Luft ausblies.
Auch di e räumliche Nähe der Hydraulikmessleitungen
war als Gefährdungspotenti al nicht erkennbar:
 Die Messleitungen b efanden sich an der „kalten“ Se ite
des Heizlüfters
 ein Undichtwer den od er Pl atzen der Me ssleitungen war
weitestgehend auszuschließe n
 der

Heizlüfter

selbst

verfü gte

übe r

eine n

dopp elten

Überhitzungsschutz
 und war n ur in den Stationen mit elektrische r Ener gie
versorgt

und

gab

es

so

auch

im Fahrbetri eb

kei ne

Zündquelle.
Als Projekt leiter beim Umbau der St andseilbahn war
von Se iten der Firma Siemens AG Ös terreich Mag. (FH)
Manfred

Heidegger,

Leiter

der

seilba hntechnische n

Abteilun g, eingesetzt . Seine Firma h atte den Auftr ag erhal ten, die Elektroausrü stung der W ag engarnituren zu planen,
fertigen , l iefern, montier en und in Betrieb zu setze n. Die
Lieferun g und der Einba u der el ektrotechn ischen In frastruk tur

(Innenlich t,

Scheinwerfer,

Lautsp recher,

Lüftungen,

Heizunge n, Tür antriebe, Türsteue rungen, Scheibenwi scher,
Scheiben heizung, Sitzheizu ng et c.) wa r nicht Be standteil des
Siemens Auftrage s wohl jedoch deren Einplanun g, Anschluss
und Inbetriebsetzung.
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Einen Kabe lverlegungspl an gab es nicht, jedo ch eine
Kabelliste, welche die Ver bi ndungen der ei nzelnen Betrieb smittel enthält. Für di e Inbetri ebsetzung der installierten
elektrischen Anlage n in den Zügen war von Seit en der Fi rma
Siemens AG Öst erreich zuständi g I ng. W alter W indis. Der
Einbau der Heizlü fter in d en Fü hrerständen erfol gte durch
die Firma Swob oda, wobei aber die gesamte Elektrover kabe lung bereits von der Firma Siemens AG Österreich vorgege ben war. Die Verlegungsar beiten (elektrisch ) wurd en von
betriebs eigenen Monteuren der GBK un ter Anl eitung von
Fachpersonal der Firma Sie mens AG Österrei ch durchge führt. Von der Firma Swobo da erhielt der Elekt romeister d er
GBK, Georg Kellner, eine Beschreib ung (G ebrauchsanwei sung) eines Heiz lüfters der Marke Domo-Li ne, Type SH
2000, welche He izlüfter jedoch in die Füh rerstände nicht
eingebau t worden waren. Di ese Gebrauchsa nweisung für
den

Heizlüf ter

“Domo”

enthält

ke in

Einbauverbot

in

F ahrzeuge.
Bezüglic h der beim Bau verwe ndeten Materialien gab
es 19 93/94 kei ne rechtl ichen Bestimmungen, wonach Kunst stoffe in F ahrbetriebsmi ttel ni cht hätt en einge baut wer den
dürfen.

Be züglich

der

Rin ggummimatten

l agen

falsche

Prüfzeug nisse vor, aus denen sich die Zul ässigkeit de s
Einbaues und de r Verwendung ergab, der No ppenbelag im
Führerst and war sc hwerbrennbar (B 1), d er Nadelfil zbelag
Tapison

entsprach

in verkl ebtem Zust and ebenfal ls der

Brennbarkeitsklasse B 1 (schwerbrennbar).
Die st irnseitigen W agenbeglei terabteile (Führerstände )
wurden

abweichend

von

der

dem

eisenbah nrechtlichen

Baubewil ligungsverfah ren zugru nde geleg ten Baube schrei bung d er W agenauf bauten nicht aus Al uminium, sondern aus
GFK gefertigt. Für die F rontmasken, die wie a ngeführt aus
GFK h ergestellt worden waren, wu sste die das Kunstharz
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verarbei tende Firma Polyth erm, dass das Materi al für die
Frontmasken d er Z üge verwendet wird, wesha lb schwer
entflammbares Harz zum Einsatz kam. Die ses Harz war bei
anderen Vorha ben sogar für d ie Herstellung von Treibsto ff behälter n verwendet wor den. Glasfaser verstärkter Kunststoff
(GFK)

brennt

bei

ausreich end

zu geführter

Energie

und

entwicke lt dabei Brandnebe nprodukte, so wie nahezu alle
anderen

beim

Bau

der

W ag engarnituren

verarbeit eten,

brennbaren W erkstoffe.
In den Führerstände n war - getrennt von den Fahrga st abteilen - je ein Feuerlö scher untergeb racht. Desgle ichen
befanden sich Feuerl öscher in d en Stationsg ebäuden. In den
Fahrgast abteilen waren Feuer löscher u nd andere geeignete
Gerätschaften zur Brandbekämpfung nicht bereit gestellt.
Festgest ellt wir d ausdrü cklich, dass be im Bau der
W agenauf bauten ges etzliche Bestimmungen nicht verletzt
worden sind. Bei de n eisenbahn rechtlichen Genehmigungsoder Über prüfungsverf ahren von 1972 bis 1992 wurde n alle
nach de m damaligen W issenssta nd erforder lichen Bra nd schutzma ßnahmen vorgeschr ieben und vom Unternehmen
sowie von den weiters beauftrag ten Fi rmen a uch er füllt. Es
wurden

zu

all en

gungsver fahren

Baugenehmig ungssowie

zu

de n

und

Betrieb sbewilli -

jeweilig en

behördl ichen

Überprüf ungen zwischen 1972 u nd 1992 jeweil s auch brand schutztechnische Sachverständige beigezogen.
Bezüglich

der

Verwe ndung

einer

dunkel

getö nten

Seitenve rglasung war diese recht lich zulässig und technisch
nicht z u beanstande n, wobei i m Vordergru nd der Sicherheits anforder ungen

die

Verwen dung

von

nicht

splitterndem

W erkstof f stand. Es wurde d afür Pol yacryl verwendet, das
auf Grund sei ner Mate rialeigenscha ften und der Montageart
widersta ndsfähig gege n Schlag- und Stoßbeanspr uchung ist.
Bei

Scheibenau fbruchsversuchen
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ha t

sich

gezei gt,

d ass

kräftig geführte Stöße notwe ndig waren, um die verwendete
Doppelve rglasung

zu

durch stoßen.

Fahrgast abteilen

keine

Hilfsmittel

Nothämme r)

wirksamen

zur

Es

waren

(wie

Öffnun g

z.B.

der

in

d en

sogenannte

Seitensch eiben

bereit ge halten. Die Ve rglasung des Abteils 1 (var iables
Lasten/F ahrgastabteil ) war bis auf zwei fläche nreduzierte
Scheiben vergitt ert. Die Außenscheiben waren ein gefärbt
und wie sen eine L ichtdurchlässigkeit von weniger als 30%
auf.
Die Einzela bteile verfügen b ei einer Länge von ca. 2, 9
m ü ber sie ben Tr ittflächen mit einer Tiefe von ca. je 0,4 m.
In Abteilmitte l sin d stan dfeste Geländer aus vertikal und
horizont al angeord neten Halt estangen mo ntiert. Di e Gelän der haben e ine Brei te von je r und 0,55 m und betr ägt die
Innenbre ite

des

Fahrgastabtei les

1,66

m.

Das

variable

Lasten/F ahrgastabteil mit hydraulisch verstellbar em Stufen boden

verfü gt

nicht

über

Geländer

zu r Abstützung

der

Fahrgäste.
Die Fah rgastabteile weisen so hin eine G rundfläche von
je 4,78 m 2 auf, unter Abzug der Abteilein bauten ergibt sich
daraus eine Abteil grundfläche von 4,65 m 2 . Bei Berücksichti gung der im Unglückszug befördert en Person en (in der
Talstati on wurden lediglich 158 Bahn benutzer r egistriert)
ergibt sich, dass i m Unfallszei tpunkt rechn erisch in je dem
der 8 Abt eile des W age nzuges rund 2 0 Personen be fördert
wurden, die da mit rechn erisch ei ne Grundf läche pro Person
von rund 0,24 m 2 zur Verfügung h atten. Unter Berü cksichti gung winterlich er Bekle idung s owie mi tgeführter Sportgerä te
war so eine gro ßzügige Bewegu ngsfreiheit für d ie Fahrgäste
nicht gegeben.
Die Kommunikation sanlage, die nur einseiti g ausge führt worden war, wurd e vo n der Fir ma Siemens AG Öster reich einge baut. Eine Kommuni kationsmögli chkeit zwischen
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den Fah rgästen in den beide n W agenauf bauten unte reinan der sowie mit dem W agenbe gleiter (z.B. Notruft aste) war im
Baugeneh migungsbesche id nicht vorgesehen, d ie Fahrgast abteile waren so ausgefü hrt, dass inne rhalb der einzelnen
W agen ei ne Durchsic htsmöglichkei t gegeben war. Diese
bestand jedoch nicht zwischen Berg- und Talwagen.
Bezüglich der Türöffnung wurde unter Berücksichtig ung
des b ereits er wähnten Konzeptes der Fremd bergung e ine
Öffnungsmöglichkeit der Türe n für d ie Fahrgäste von innen
nicht vorgesehen, was auch dem Bau genehmigungsbescheid
entsprac h.

Eine

Türöffn ungsmöglichke it

von

innen

hätte

sogar ein Bewilligungsh indernis dargestellt. Unter Beachtun g
des Pri nzipes der Fremdbergu ng waren auch Nothämmer in
den Fahrgastabt eilen we der vor handen noch vo rgeschrieben
und stand auc h die vergittert e Ausführung des La stenabtei les mit dem Prinzip der Fremdbergung in Einklang.
Fremdber gungskonzept be deutet, dass in ein em Störoder

No tfall

alle

ereignismin dernden

Maß nahmen

vom

geschult en Personal get roffen werden. Für diesen Zweck
waren in ein er Holzkiste - auch von der zuständi gen Behörde
vorgesch rieben - hinter dem Fahrersitz in einem Metall schrank Leucht stäbe vom Ty p Snap light, in ei nem al umini umbeschi chteten Papier ve rpackt. Es handel te sich dabei um
konisch gefor mte Kunststoffröhr chen aus Polyäthylen, die 13
cm lang sind und e ine mittlere Dicke von unter 2 cm aufwei sen. Auf Grund der Materialeigen schaften der Leuchtstäbe
und der Verwahrungs art konnten diese einen Brand nich t
herbeiführen.
Beim Bau d er W agenaufbau ten gab es kein e Vorschrif ten zu beachten, wonach in de n ausgeliefe rten W ageng arni turen

Feuerlö scher

eingebaut
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werden

müssen,

sodass

diesbezü gliche Auflag en auch nicht im Baugeneh migungs verfahren erteilt wurden.
Nachdem Änderung en am Fahrgestel l nicht vorgenommen wurden , kam es auch zu keiner Du rchgängigkei t der
beiden W agen und g ab es diesbezüg lich au ch kein e gesetzli chen Forderung en. Z um Zei tpunkt der Errichtung der W agen aufbaute n gab es noch keine Rauc hmelder in techn isch
verlässl icher Quali tät für di e in Kapr un in den Zügen gestell ten Anforderun gen (T emperatur-, Höhend ifferenzen), wobei
an vi elen Tage n im Bereich der Bergstat ion Tempe raturen
bis zu minus 30° C auftreten.
Nach

Fertigstellu ng der

Züge i m W erk

der F irma

Swoboda wurden die beiden Garnituren zur Endmontage
nach Kaprun überstellt.
Dazu wird fe stgestellt, da ss bei Auslieferu ng der Züge
die Heizlüfter jeweils e ingebaut, jedoch el ektrisch nicht
angeschl ossen waren. Nach der Anlieferung d er Zugsgarni tu ren

von

Oberweis

nach

Kaprun

erfo lgte

dort

die

Endmonta ge, wobei unter ande rem von den Monteure n der
Firma Mannesmann-Rexroth, den Beschuldigten Friedr ich
Herbert

Prommer ,

Jose f

Dorf er

und

Manfre d

Geislmair

Leitungsverlegegearbe iten durchgeführ t werden mussten. Es
handelt sich be i den ge nannten Hydraulikmonte uren um
Personen mit ausreic hender Berufsausbil dung und in nerbe trieblicher

Fortbil dung.

Kein

Beschuldigt er,

insbeso ndere

auch nicht die Hydraulikmont eure, verfügten über brand schutzte chnisches Sonderwissen . Zur Erleichterun g dieser
Montagea rbeiten wurd en die Hei zlüfter aus den Führer stän den ausgebaut. Es ka nn nicht mehr festgestell t werden , wer
diese He izlüfter vor Beginn der Verrohrungsarbeiten ausge baut hat. De r Ausbau des Heizlüfters war mit wen igen
Handgrif fen möglich. Festgeste llt wird ausdrücklich, das s bei
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Leitungsverlegung durch die drei beschuldigten Hydraulik monteure
gewesen

der

Heizlüf ter

jeweils

nicht

mehr

eingebaut

ist. Der Ausbau der Heizlüfter wa r deswegen

erfolgt, da der Arbeitsp latz in den Füh rerständen be schränkt
ist, sohin der eingebau te He izlüfter die Montagear beiten
erschwer t hätte. Es kann n icht fes tgestellt werden, wann er
nach Absch luss der Arbeit en wieder eingeb aut worden ist.
Zum Z eitpunkt der Monta gearbeiten zur Her stellung der
Hydrauli kanlage

wa ren

zahlrei che

Abdeckungen

im

Zug

demontie rt. So gab es a uch meh rere fr eiliegende Montage öffnungen in den Führerständen.
Die beschul digten Monteure de r Firma Mannesman nRexroth,

F riedrich

Herbe rt

Manfred

Geislmai r

waren

Prommer,
drei

Josef

Dorfer

gleichrangi ge

und

Monte ure,

welche von der Fi rma mit dem Auftrag nach Kaprun entsandt
worden waren, um dort Rohrverlegear beiten für di e Brems hy draulik de r Z üge durchzufüh ren. Die drei besch uldigten
Monteure hatten das gleiche fachliche W issen. Sie waren in
die Planun g u nd Arbeitsvorb ereitung nicht ei ngebunden, so
hatten die drei beschuldigten Monte ure keinen Leitungsver lauf gep lant und war en auch nich t in die Ber eitstellung d er
für die Arbeite n e rforderliche n Ma terialien einge bunden. Die
Erfassun g des Material bedarfs war d urch andere Mitarbeiter
der Fir ma Mannesmann-Rexroth erfolgt un d bei Ein treffen
der drei beschuld igten Hydraulikmon teure auf der Baustelle
in Kap run das Material bereits la gernd und bereit gestellt.
Keiner der be schuldigten Hydraulikmonteu re war mit der
Erstellu ng eines Verlegeplanes befasst und wurde auch das
Hydrauli kschema vom alten Zug 1 : 1 überno mmen, mit
geringfü gigen

Ausnahmen.

Die

Hydraulik

erfuhr

eine

Änderung infolge de r Verlegung des Druckspeichers in die
W agenzug mitte. Dies wurde a nlässlich d er Befunda ufnahme
zur Betriebsbewilligung angezeigt und das Hydraulik- und
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Funktion sschema zum Behör denakt ge geben. Bei Koord inati onsbespr echungen mit den Gletscherbahnen Kaprun war
keiner der dr ei Beschuldigte n a nwesend, sonder n nahm
daran ei n anderer Mit arbeiter der Firma Mannesman-Rexroth
teil.
Die

Leitungsführ ung

erfo lgte

nach

handwe rklichen

Kriterie n aufgrund v on Fremdvorg aben, bestimmt durch die
Endlage des Hyd raulikaggrega ts in W agenmitte, die am
Grundrah men vorgegebe ne Lage der Sch ienenzangenb remsen und Druckschalter sowie die für die Manometer vorgese henen

Pult ausnehmungen,

herrsche nden

konstruktiven

a llein

aufgrund

de r

G egebenheiten ,

di e

vor

Ort

f ür

die

Monteure keinen relevanten Spielraum beließen.
Grundrah men und Lag e der durch die Leit ungen zu
verbinde nden Einb aukomponente n stellte n zusammen mit
der Verle gungssituati on beim alten Z ug sozusagen d ie von
dritter Seite bes timmten Planvorg aben in n atura dar. Bei
Unikaten

i st

die

Verlegun g

anhand

der

berei ts

baulich

vorhande nen Fremdvorgaben der No rmalfall. W egen des
Fehlens jeglic her ko nzeptiver oder planerischer T ätigkeit auf
Seiten der Mann esmann-Rexrot h GmbH hat die GBK bei
dieser

a uch

keine

Neuerrichtung

der

Hydrau likanlage,

sondern bloß Montagearbeiten bestellt.
Die Lei tungsführung war für di e drei Mont eure durch
Fremdvor gaben bestimmt, b estanden konstruktive Gegeben heiten und hat ten sie kaum Sp ielraum b ei ihren Arbeiten. Die
drei Monteure waren in der Hierarchie gleich g estellt, das
heißt kein Mo nteur wa r dem anderen übergeordne t. Bei den
Arbeiten war es so, da ss die drei beschuld igten Hydraulik monteure teilweise al leine, zu zwe it oder zu dri tt bei der
Leitungs verlegung tätig geworden sind. So wurden ganz
kurze Leitungen in der Regel von nur einem Monteur verleg t,
bei

an deren

Lei tungsverlegun gen
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erfol gte

auch

eine

Zusammen arbeit. Da ein werkseitiger Ve rlege- und Montage plan nicht vo rlag, erf olgte die Verrohr ung und Verlegung
nach den konst ruktiven Erfordernissen und nach den Vorga ben des Aufttraggebers und der Firma Swoboda.
Die hydraulische n Arbei ten in Kaprun an d en Züge n
fanden vom 17. Mai bis zum 6 . Juli 1994 statt. Von de n
Gletsche rbahnen wur de dazu Hi lfspersonal beigestellt . An
den Hydra ulikarbeiten hat auf Seiten der GBK deren langjäh riger

Hydraulikexper te,

der

Sch lossermeiste r

Manfred

Aigner, mitgearb eitet. Manfred Aigner war weg en seine s
Fachwissens

und

wegen

seiner

Gewisse nhaftigkeit

und

Genauigk eit bekannt u nd geschätzt. Mit der Mon tage der
Hydrauli k am Grundf ahrwerk der Zugsgarnitu ren war be reits
zuvor be gonnen worden . Am 3.6.1994 wurde der komplette
Zug (die “Kitzstein gams”) in d er Ta lstation der GBK auf d ie
Schienen geho ben und b egannen die Monteure ansch ließend
mit der Montag e d er t echnischen Teil e d er Hydraulik in den
Fahrerst änden, montierten die dazugehöre nden Armaturen
und Me ssleitungen, stellten die Hydr aulik ferti g, nahmen
Überprüf ungen und die Inbe triebnahme vor. Bei der Montage
der Messleitungen wa ren neben F riedrich Her bert Prommer
noch Manfred Geis lmair und Josef Dorfer, alle Firma Rexro th
(ehemals Firma Mannesmann-Rexroth) , beschäftigt.
Es war nicht feststellbar, we lcher der “ gleichrangige n
Monteure ” welche Verleg earbeiten an de n Zügen in Kaprun
durchgef ührt hat. Die Verle gung der Messleit ungen ist ohne
weiteres auch durch ein en Monteur al leine möglich , wie ganz
allgemei n kürzer e Leitun gen nur von einem Hydrauliker
verlegt wo rden sind. Geri chtsnotorisch ist, dass die Verl e gung der Messle itungen jedenfal ls durch mehr als zwei
Monteure aus Platzgründen im Fü hrerstand nicht möglich ist.
Bei der Verlegu ng der einzelnen Leitu ngen wurde zwischen
den

Mont euren

kein

Ei nvernehmen
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he rgestellt.

Ein

Zusammen wirken all er drei Hydraulikmo nteure ist aufgrund
der rä umlichen Verhältnisse in den Führerstän den ausge schlosse n. Keiner der Beschuldigten hatt e vom Inhalt der
Betriebsanleitung zum Heizlüfter Fakir Hobby TLB positive
Kenntnis.
Die zur Verwendu ng g ebrachten flexib len Messleitun gen stammte n von der Firma ContiTech T echno-Chemie
GmbH, einem Un ternehmen der Con tinental-Grup pe, dem
weltweit führ enden Hersteller für Schlauchleitungen aller
Medienst röme. Nach i hrer Erzeugun g im vierte n Quartal
1993 kamen sie berei ts im zweite n Quartal 19 94 zum
Einsatz.
Nach d en Herstell ervorgaben der Firma Techno-Che mie sind die Sc hlauchleitun gen in einem Temper aturbereich
von -40° C bi s +10 0° C für einen zulässig en Be triebsdruck
von 320 bar einsa tzfähig. Der vom Erzeu ger angezei gte
minimale Be rstdruck, also jen er Druck, bei dem die Leit ung
ohne Fre mdeinwirkung frühestens p latzt, liegt bei 1200 ba r,
der

im

Rahmen

der

Freigabepr üfung

durch

die

Firma

Techno-Chemie ermittelt e Ist-W ert des Be rstdruckes betr ägt
1560 bar. Der no minelle minimale Berstdruc k liegt daher bei
der sechsfachen , der Ist-Berstdruck fast be i der achtfach en
Belastun g im Vergle ich zu den Druckverhältnissen, di e in
den

Messleitungen

in

den

Zügen

der

Standseilba hn

geherrscht haben.
Die Verschraubung en der Messleitun gen ware n mit
einer Gummi- bzw. Kuns tstoffdichtun g ausgefü hrt. Dies e
“weiche Di chtungsart” ist u nempfindlich ge gen Schwankun gen im An zugsmoment der Überwurfmut ter. Dadurch ist sie
besonder s f ür Bereiche geeign et, wo “höchste Anfor derun gen an die Dicht heit gestel lt werden”. Leitungen, die diese n
Anforder ungen entspreche n, stellen kein bran dauslösendes
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Kriteriu m dar . Se itens der Hydraulikfir ma wurden für alle
Bereiche optimale Materialien zum Einsatz gebracht.
Das z um Einsatz gebracht e Druckmed ium Mobil Aero
HFA fä llt gerade noch i n die Ge fahrenklasse III nach denen
die Br ennbarkeit von Flüssi gkeiten kat egorisiert wird (diese
Gefahren klasse III de finiert das g eringste Gefahrenp otential
der Kla sseneinteilu ng, Flammpu nkt 55° C bis 100° C). W äre
Hydrauli köl mit einem Flammpunkt größer 100° C ver wendet
worden (es wäre ein dera rtiges Öl in keine Gefahrenklasse
mehr gefallen) , hät te das am Unglücksverlauf überdies gar
nichts geändert.
Die Hydrau likanlage war fü r den konkreten Ei nsatzzweck, nämlich um die Funktion der Schienenzange nbremse
zu ge währleisten und da mit im Fall ei nes Seilr isses den
Absturz zu vermeide n, bestens geeignet. Sie entsprach zum
Errichtu ngszeitpunkt und auch noc h im Jahr 200 0 in allen
Teilen dem Stand der Technik.
Um sie mit dem nötigen W irkungsg rad bet reiben zu
können,

war

es

aufgrund

der

in

Kaprun

herrschenden

Einsatzb edingungen mit d en großen Temper aturschwankun gen erforderlich , ein Hydraulikö l mit extrem hohem Viskosi tätsinde x zum Einsatz zu brin gen, ein Hydrauli köl, das auch
in Flugzeug en Verwendung fand . Ausschließlich Hydrauliköl
mit ei nem verglei chbaren Vi skositätsverh alten war für den
Einsatz in der Standseilbahn GBK II geeignet.
Die

Zugsau fbauten

waren

in

zwe i

Teilen

geliefe rt

worden, Berg - un d Ta lwagen, wobei bei Anlief erung in
Kaprun die Mano meter der Hydraulikanzeigen nicht mon tiert
waren. Zum Anschluss der Manometer war es erforderlich,
eine Messlei tung vom metallischen Rohranschluss zu de n
Manomete rn herz ustellen, wobei Messleitun gen aus Kunst stoff mit einer Länge von 1 m verbaut wurd en ( Bezeichnung
AB 2 0-11). W er von den Monteuren welche Messleitung
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damals montiert hat, war nicht meh r feststellb ar. Nach
durchgef ührter Funktionspr üfung wurde der Z ug (“ Kitzstein gams”) am 4.6.199 4 in die Bergstation gefahren, wobe i kei ne
Unregelmäßigkeiten oder Probleme auftraten.
Diese Messleitungen, die von der Firma MannesmannRexroth zur Verlegung vorgesehen war en, waren für den
gegenstä ndlichen Einbauz weck bestens geeigne t u nd wiesen
eine extre m h ohe Material- un d Verarbeitungs qualität auf.
Auch d ie Verschr aubungen e ntsprachen höchsten Anforde rungen für die Dichthei t und sind die verwe ndeten Messlei tungen bei den Ei nsatzbedingun gen in Kaprun während des
Betriebe s nicht geplatzt und haben a uch keine n Riss erfah ren, das heiß t es war das bei den Züge n verwen dete Hydr au liksystem grundsätzlich dicht und ist kein Öl ausgetreten.
Es ka nn nicht mehr fe stgestellt werden, wer von den
drei beschuldig ten Mo nteuren der F irma Mannesmann-Rexroth i n Kaprun damals d ie Messlei tungen an der Rückseite
des Hei zlüfters, i m Talwagen der Kitzst eingams, de r bei
Durchführung der Arbeiten nicht eingebaut war, verlegt hat.
Bezüglich des gelief erten Heizlü fters war von der Firma
Swoboda nicht die Bedienungsanle itung für e in Gerät der
Marke Fakir Hobby TLB, so ndern für einen Heizlüfte r der
Marke Domo übermittelt worden, welch e Be dienungsanlei tung von

den Gletsch erbahnen in

der Elektrowerkstätte

abgelegt wo rden ist. W ie angefü hrt beinhaltet di e Bedie nungsanl eitung für de n Heizlüfter Domo den Satz “nicht zum
Einbau in Fahrzeuge ge eignet” nicht , eine Bedien ungsanlei tung für da s Gerät Fakir Ho bby TLB lag den G letscherbah nen nicht vor.
W ie erwähnt wurde beim Umbau der W agen aufbauten
1993/94

das v on der

Firma W aagner -

Biro

gefertigte

Fahrgest ell weiter ver wendet. Diese Firma hatte di e maschi nenbaute chnische

Plan ung
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und

Konst ruktion

der

Standsei lbahn vorgenommen, im W esentlich en hatte dies die
Herstell ung des Unterb aues d er beid en W ag en, der Brücke
bis zu m talseit igen Tunne lportal, d es Schiene nstranges und
der Einfahrtsra mpen in der Berg- und Talstation umfasst.
Auch in den Jahren 1972/74 war der Aufbau der W agen
durch die Firma Swobod a Karosserie- und Stahlbau GesmbH
entworfen worden.
Die

elektrotech nischen

Anlagen,

wie

die

in

der

Bergstat ion befind lichen An triebsmotoren , die Steuerungs einricht ungen im Führerstand und in den W agengar nituren
wurden sein erzeit weitgehe nd von der Firma Elin he rgestellt
und a ufgebaut. Für die Steuer- und Signa leinrichtunge n
kamen a uch Baueleme nte der Fi rma Schrack zum Einsa tz,
die heute in die Kapsch-Gruppe eingegliedert ist.
Nach Ferti gstellung der W agenaufbaute n erfolgte der
Antrag auf Erteilu ng der eise nbahnrechtli chen Betrie bsbewil ligung für d ie erneuerten Ga rnituren. In dem e isenbahnrecht lichen Betriebsbewil ligungsverfa hren bedien t sich der den
Bescheid erlassende Jurist wie derum der T echniker bzw.
Amtssach verständigen. Eine eigene Verhandlun g ist dazu
nicht erforderlich, die Bef undaufnahme erfolgte durch die
Amtssachverständigen alleine.
Der Beschuld igte MR Ing. Dr. Manfred Space k, der das
eisenbah nrechtliche Betriebsbewilligungsverfahren durchzu führen hat te, hatte demnach zu prüfen, ob die Fahr betriebs mittel entspre chend der e rteilten - rechtskräfti gen - Bauge nehmigun g ausgefüh rt wurden . MR I ng. Dr. Manfred Spacek
war damals i n der Abteilung II/C13 des z uständigen Bundes minister iums a ls ste llvertretend er Lei ter u nd mit rech tlichen
Vollzugsangelegenheiten befasst.
Das Betriebsb ewilli gungsverfahren hängt vom Bauge nehmigun gsverfahren ab un d war die wesentliche Aufgabe
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dieses Verfahrens zu prüfen , ob eine Übereinst immung des
ausgefüh rten

W erkes

mit

dem

ge nehmigten

Zust and

bestand. Zur Durchführung der Überprüfungspflichten, die
sich aus § 37 Eisenbah ngesetz ergeben, st anden dem
Beschuld igten MR Ing. Dr. Manfred Spacek die e ntsprechen den Sachverstä ndigen des Amtes zur Ve rfügung. Er hatte als
Behörde

die

Entscheidu ng

zu

treffen,

ob

und

welche

Sachverständige beigezogen werden . Die se bei gezogenen
Amtssach verständigen sind nur Hilfsorgan e der Be hörde bei
deren Entscheidung.
Der Jurist MR Ing. Dr. Manfre d Spacek bedient e sich
bei Durchfüh rung des eisenbahnre chtlichen Betrie bsbewilli gungsver fahrens de r beiden Mitbeschuld igten MR Dipl.- I ng.
Dr. Peter Sedivy und I ng. Ewa ld Hasun als Amtssa chverstän dige. MR Dipl.- Ing. Dr. Peter Sedivy ist Amtssachverständi ger für Seilb ahntechnik und ha tte in seinem Fachgebiet zu
prüfen di e Sicherheitsz iele der Seilba hntechnik, un d zwar
die sichere Beför derung von Fahrgästen in seil bahntechni scher und bautec hnischer Hinsich t. Er war u nd i st ebenso
wenig wie Ing. Ewa ld Hasun un d MR Ing. Dr. Manfred
Spacek Sachverständiger für Brandschutzwesen.
Der Beschuldi gte MR I ng. Dr. Manfred Spacek beauf tragte

im

beiden

Zuge

d es

Betriebsbewilligungsverfahrens

Amtss achverständi gen

MR

Dipl.-

Ing.

Dr.

die

Peter

Sedivy und Ing. Ewald Hasun im Rahmen d erer Sachve rstän digengeb iete
Kaprun,

ob

zu
d ie

prüfen,
ferti g

Gletsche rbahnzüge,

bei

Vorerhebungen

gestel lten

nach

der

vor

Ort

Fah rbetriebsmitt el,
erteilten

in
die

rechtskräfti gen

Baubewil ligung ausge führt worden waren. Bran dschutztech nische Aufga ben waren den Beschuldi gten MR Dipl.- Ing. Dr.
Peter Sedivy und Ing. Ewald Hasun nicht übertragen.
Die Amtssachverständig en begaben sic h im Sinne des
ihnen von MR Ing. Dr. Manfred Space k ert eilten Auftrages
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nach Kaprun, wo die Vorerheb ungen am 5 . und 6.7. 1994
stattfanden.
Bei diesen Vor erhebungen ware n a nwesend von Seiten
des Min isteriums die Beschul digten MR Dipl.- Ing . Dr. Pet er
Sedivy als Amt ssachverständ iger für Seilbahnt echnik und
Hasun sowie Ing . Christian Macoun als Amtssachverstä ndige
für Elektrot echnik, von Seiten der GBK de r Z weitbeschuldi g te, von der Herstelle rfirma der Be schuldigte I ng. Günther
Portenschlager und von der F irma Siemens AG Österreich
die Ingenieure Manfred Heidegger und W alter W indis.
Der Aufga benbereich des MR Dipl.- Ing. Dr. Peter
Sedivy umfasst u.a. im Rahmen von Genehmig ungsverfahren
für Seilb ahnen Gutachte n über die spezi fisch seilbah ntechni schen Bela nge zu erstellen. Hiezu zählen baute chnische
Belange, wie konst ruktiver Sta hlbau, konstruktiver Betonbau,
Spurführ ung, Traktio n und maschi nenbauliche Belange, wie
tragende

W agen kastenteile,

masch inenbauliche

Eleme nte

und verkehrsbetriebliche Belange.
Das g rundsätzliche Aufgaben gebiet des Beschuld igten
Ing. Ewald Hasun l iegt bei d er Mitwirkun g bei eise nbahn rechtlic hen G enehmigungsve rfahren, selbstst ändige Bearbei tung

von

elektrotechn ischen

und

si cherheitstechnischen

Angelege nheiten be i Seilbahn en und Schleppliften, selbst ständige

eigenverant wortliche

Sa chverständig entätigkeit,

Überprüf ung der bundesein heitlichen Umsetzung und Anwen dung fachspezifischer Richtlinien und Vorschriften.
An

Unterlag en

standen

bei

diesen

Vor erhebungen

unter andere m d er Bauentwurf, die Bau beschreibung , de r
Baugeneh migungsbesche id un d der Vermerk ü ber die p ositiv
abgeschl ossene

W a genkastenabn ahme

zur

Verfügun g,

weiters Konstruktion spläne mit Bestätigung d es Ziviltechn i kers mit Mat erialatteste n. Die W agenkaste nabnahme war ja
bereits zuvor positiv abgeschlossen worden.
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An Ort und Stel le wurden die anwesenden Vertrete r
des Bauherr n und die anwesenden Vertreter der Fach firmen
von d en Amtssachverständige n des Ministeriums befragt, ob
Änderung en gegenüber der Baugenehmigun g vorgenommen
wurden, was hinsichtlich der Aggregate bei der Sch ienenzan genbremse beja ht wur de, weitere Änderungen wurden nicht
genannt.
Von d en beiden Amtssach verständigen MR Di pl.- Ing.
Dr. Peter Sedivy und Ing. Ewald Hasun erfol gte s odann die
Prüfung de r p langemäßen Ausführungen unter Berücksichti gung der Ergeb nisse der W agenkast enabnahme, Maßkontrol le,

Längenprüfun gen,

W ag enausrüstung sprüfungen

und

Fahrtabwicklung sowie Probefah rten mit der Bahn. Ebenso
wurde die Ausführung und Funktion der Türen geprüft, die
Schienen zangenbremse sowie die selb sttätigen Sicherheit seinrich tungen und gene rell di e Betri ebsvorschrif t eingese hen un d überhaup t die Erfüllung a ller Vorschreibungen aus
dem

Baugenehmigu ngsverfahren.

Der

Beschuldigt e

Ing.

Ewald Hasun führt e Fa hr- und Belastungsver suche durch,
wobei auch die Sicher heitskreise, die Sign alanlagen und die
W agentüren überprüft wurden.
Aufgrund dieser Überprüf ungen in Kaprun kamen die
Amtssach verständigen zum Erg ebnis, dass der begehr ten
eisenbah nrechtlichen

Bet riebsbewillig ung

zugestimmt

werden kann. Der Prüfumfa ng de r Amtssachverständ igen
wurde jewei ls

nac h § 37 Ei senbahngeset z 1 957 in der

geltende n Fassun g

und nach d en Seilb ahnbedingnissen

durchgef ührt, woraus sich ergibt, dass nur e ine vi suelle
Prüfung sowie Funkti onsprüfungen durchzuführe n waren und
keine Verpflichtun g bestand, die h andwerklichen Fähigkeit en
der Fa chfirmen z u überprüf en. Die Amtssachverständigen
des Ministeriums konnten darauf vertrauen, dass von den f ür
die

Herstell ung

der

Fahrbetrieb smittel
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spezial isierten

Unterneh men geeignete Materialien und G eräte verwende t
wurden und alle in volvierten Personen die maßgebliche n
Rechtsvo rschriften befol gt haben, sodass es nicht erforder lich wa r, etwa Le itungsführung en zu über prüfen. Ein e derar tige

Überprüfu ng

wür de

dar über

h inaus

umfangreiche

Demontag earbeiten voraussetzen, die jedoch bei Vorerhe bungen im Rah men von eisenbah nrechtlichen Be triebsbewil ligungsv erfahren seiten s der Amtssachver ständigen nicht
durchzuf ühren sind. Zur Beurt eilung der Sicherheit waren
das vorg elegte Hydrau likschema, di e Funktionsb eschreibung
sowie

die

weiteren

vorhandenen

Pläne

und

Unterlagen

hinreich end. Dieses Vo rgehen entspra ch auch der Ab nahme prüfung in den and eren europäische n Seilbahnlände rn (z.B.
bayrische Abnahmerichtlini e).
Die

Einbau lage

der

Hydraul ikmessleitun gen

war

unbedenk lich und diese b ereits im Baugeneh migungsbe scheid gru ndsätzlich bewilligt worden, der Heizlüfter stellte
keine

seilbahn technische

Sicherh eitseinrichtu ng ode r ein

sicherhe itsrelevantes Ba uteil dar. Es war der Heizl üfter, wie
bereits erwähnt, ein unauffälli ges, technisch nicht un bedingt
notwendi ges Ger ät, we shalb auch im Bauge nehmigungsver fahren keine Pläne oder Konstrukti onszeichnung en ang efor dert wurden . I m Z uge der Vorerhebun gen begnügte sich der
Beschuld igte Ing. Ewald Hasun bei der Üb erprüfung mit einer
visuelle n Kontrolle der a llgemeinen ele ktrischen Ein richtun gen, wobei er im W esentlichen Vergleiche mit dem Bauent wurf

dur chführte,

jed och

keine

Fun ktionskontro llen

des

Heizlüft ers und auch keine Demo ntage desselben vornahm.
Hinsicht lich der seilba hnspezifische n elektrische n Einrich tungen, die fü r den sicheren Betri eb der Bahn erforderl ich
sind, wurden F unktionskontr ollen dur chgeführt. Bezogen auf
den Hei zlüfter war es ausreich end festzust ellen, dass dieser
entsprechend

dem

Baugenehmig ungsbescheid
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vor handen

und mit allen einschlägig en Prü fzeichen versehen war. Eine
Demontage des Heizüfters war nicht erforderlich.
Dazu wird f estgehalten, dass in einem Fa hrbetriebsmit tel wie den W ag engarnituren der Gletsche rbahn mehrere 100
elektrot echnische Bauteile eingebaut sind, di e jeweils über
verschie dene Bed ienungs-, Einbau- oder W artungsanl eitun gen

verfügen.

Es

bestand

keine

Verpflicht ung

für

den

Amtssach verständigen Ing. Ewald Hasun, die Gebrauchsan weisung des Heizl üfters zu lesen, da eine sol che nach § 7
Elektrot echnikverordn ung

s ich

an

de n

Fac hunkundigen

richtet, was Ing. Ewald Hasun nicht war. Er konnte sich auch
darauf verlassen , dass von den Fa chfirmen ein en tsprechend
geeignetes Gerät eingebaut worden war.
Die Amtssachver ständigen MR Dipl.- Ing. Dr . Pete r
Sedivy und Ing. Ewal d Ha sun verständigte n na ch d urchge führtem

Ortsaugen schein

(Vorerhebung)

in

Kap run

den

Beschuld igten MR I ng. Dr. Manfred Spacek von ihren Ergeb nissen,

nämlich

dass

baubewilligungsgemä ß

ausgeführt

worden war, sodass de r Be schuldigte MR Ing. Dr. Manfred
Spacek aus de r Aktenlage hera us den Bescheid übe r die
eisenbah nrechtliche Betr iebsbewillig ung für die neu gestalte ten W age naufbauten er teilte. Dem Beschuldigten MR Ing.
Dr. Manfred Spacek lage n bei die ser Bescheiderlass ung, die
er

nur

vertretung sweise

dur chführte,

keine

Hinwe ise,

Vorfälle oder Bedenken vor, dass die erne uerten Fahrbe triebsmittel in irgend einer W eise bedenklich sein könnten.
Es bestand zu diesem Zei tpunkt für den Beschuldi gten
MR Ing. Dr. Manfred Space k ke ine Vorschrift, beim Umbau
von Seilbahnfah rbetriebsmit teln ei nen Br andsachverst ändi gen bei zuziehen, in sbesonders nicht mehr im Betriebs bewilli gungsver fahren,

da

sich

keine

Auflagen

hinsich tlich

Brandsch utz im Baugenehmigu ngsbescheid fand en. Deshalb
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war auc h die Beizi ehung eines Brandschutztechnikers i m
Betriebsbewilligungsverfah ren nicht notwendig.
In der Niedersc hrift vom 6.7.1994 wurde zu sammenfas send an geführt, dass bei Einh altung weite rer Auflagen ,
betreffe nd

im

W esentl ichen

Halterungsanb ringung,

Hinweist afeln, W irk- und Stroml aufpläne, di e eisenbahn rechtliche Betr iebsbewilligu ng erteilt we rden kö nne, wo bei
der öffentlich e Ver kehr a ber e rst mit der bescheidmäßigen
Erteilun g

der

eisenba hnrechtlichen

Betriebsbewilligung

zulässig sei . Dieser Bescheid über die eis enbahnrechtli che
Betriebsbewilligung wurde vom Bundesministerium für öffent liche W irtschaft und Verkehr zur Zahl 236223/1- II/3-1994
am 8.7.19 94 erlassen un d zeichnete hi efür verantwo rtlich
der Beschuldigte MR Ing. Dr. Manfred Spacek.
Ausdrücklich wird festgestellt , dass aus brandschu tztechnischer Sicht bei den eisenba hnrechtliche n G enehmi gungs- und Überprüfu ngsverfahren von 1972 bis 1992 alle
nach de m damaligen W issenssta nd erforder lichen Bra nd schutzma ßnahmen durch d en
schen

Sach verständigen

jeweiligen brandschutzt echni -

vorgeschrieben

wurden.

Diese

Vorschre ibungen wurden auch ein gehalten. Zu dem kommis sionelle n

Überprüfung sverfahren

Brandsch utztechniker

geladen.

wa ren

bis

1995

Anschließend

i mmer

trat

die

Seilbahn überprüfungsverordnugn BGBl Nr 253/1995 i n Kraft,
in welcher ein e b randschutztec hnische Überprü fung nicht
vorgesehen ist.
Für Fahrbet riebsmittel von Sei lbahnanlagen ha t e s
1993/94 ke ine Bestimmunge n über den Einsatz und die
Verwendbarkeit von brennbaren Materialien gegeben.
In di esem Zus ammenhang wird festgestellt, dass i m
Zuge

des

eisenbah nrechtlichen

Betriebsbewilligungsverfahrens

Baug enehmigungsde r

Stollenbahn

und

Mölltal

Gletsche r, we lche vergleichbar mit der Kaprun er St ollenbahn
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ist, der de m Verfahren dort beigezogene br andschutztech ni sche Sachverständi ge auch keine Bede nken gegen den
dortigen Ei nbau und die Verwend ung eines Heizlüf ters mit
Kunststo ffgehäuse in den Führerständen hatte. Die Verha nd lungen über die Erteilung der eisenbah nrechtlichen Bau- und
Betriebs genehmigung für di e Stollen bahn Möll tal Glet scher
erfolgte

durch

das

Bundesminist erium

für

ö ffentliche

W irtschaft und Verkehr .
Die

beiden

Züge

der

Gletsch erbahnen,

genannt

“Kitzste ingams” und “Glet scherdrache” wa ren Einzelanfer ti gungen, dahe r n icht gänzlich baugle ich, wobei Unterschi ede
im Verlauf von Kabel- und Roh reitungen bestanden . Im
Besonder en konnten Abweichung en im Bereich der Hydrauli krohrlei tungen

i m Ausmaß

von

rund

20

cm

und

me hr

gegeben sein. Schon alle in aus der Tatsache, d ass i n der
Mittelst ation die Ausweiche ist, in der die Züge a neinander
vorbeifa hren, er geben si ch, wie bereits angeführt , grundl e gende ba uliche Unter schiede im Fahrgestell. Das heißt, ein
wesentli cher konst ruktiver Unterschied zwischen den bei den
Zügen besteht bereits vom Aufbau her, weiters, dar auf
basieren d, sind auch die Schienenza ngenbremsen unt er schiedli ch angeordn et, nämlich immer an der Auße nseite,
was bedeu tet, dass auch d ie Hydraulikverrohrung nich t für
beide Züg e ident verlauf en kann. Bei de n W agenzügen
handelte

es

sich

um handwerklic h

individuel l

gefertigte

Stücke und ko nnten sich vor all em bei der Leitungs verlegung
Hydrauli kteil oder e lektrischer Teil Verände rungen ergeben,
bei allen va riablen Bauber eichen, die an.- u nd abschraub bare Teile beinhalten, kö nnen ebenso Ände rungen vorhan den

gewesen

sein.

Ein

exakter

Rückschluß

auf

die

ursprüng liche Fertigung der “Ki tzsteingams” war nicht mehr
möglich.

Di e

Rohrleitungsfü hrung

(“Kitzst eingams”)

war

nicht

ident
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im

verunfall ten
mit

der

Zug

Garnitur

“Gletsch erdrachen”. Es gab Unterschied e beispiel sweise,
was die Le itungslängen lokal betraf, aber auch was di e
Anordnung der Rohrbögen tangierte.
Es konnte daher auf grund des vorliegend en Zerstö rungsgra des infolge des Brand geschehens u nd der na chfol genden

Berge-

und

Unt ersuchungsarb eiten

(Demontage

einiger Rohrleitunge n) nicht mehr exakt f estgestellt werden,
wie die Hydra ulikleitungen an d er Rückseite des Heizlüfte rs
in der “Kitzsteingams ” verlegt worden waren.
Festgest ellt
fachlich

wird

technische r

bestande n,

dass

jedoch

Sicht

hier

ausdrückl ich,

ke ine

die

Bedenke n

das s

aus

dahingeh end

Hydrauli kmessleitung en,

von

welchem der besc huldigten Monteur e au ch immer, knapp an
der Rückseite des Heizlüfters in d en Führ erständen der Zü ge
verlegt worden waren.
In

der

W i ntersaison

1994/95

wurde

von

einigen

W agenbeg leitern dar über gekla gt, dass während de r Fahrten
erhebliche Zugluft in den Fü hrerständen spürbar se i. Diese
Zugluft strömte währe nd der Fahrt vom Boden he r in die
Führerst ände der Züge ein. Um di ese unangenehme Zugluft
zu unterbinden , wurd en vom Mitar beiter der G letscherbah nen, Alois Ede r, einem gelernten Tischler,
Führerst änden

Lärchenholzverkle idungen

in den vier

ei ngebaut,

und

zwar zu einem nicht mehr genau feststel lbaren Zeitpunkt,
jedoch in der bereits erwähnt en W inter saison. Die Lärch en holzverk leidung wurd e hinter de r Aluminiumverkleidung b eim
Trennven til der Hydraulikein richtung e ingebaut und mit nicht brennbar er

Stein wolle

al s

Isolie rmaterial

verfüllt.

Die

montiert en Holzb retter bestanden überwiegend aus Lärchen holz, lediglich auf der Rückseite des Heizlüfters, diesem
gegenüber, wurde eine Hartfaserplatte montiert.
Für

den

Ei nbau

di eser

Lä rchenholzbre tter

gab

es

keinen ko nkreten diens tlichen Auft rag, die Idee zum Einbau
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war unter d en W age nbegleitern besproch en word en und
dann eine Mel dung an die Betriebsleitu ng erfol gt, wobei
nicht mehr f estgestellt we rden kann, wem von d er Betriebs leitung diese Meldung zugegange n ist. Das verwendete
Lärchenh olz war Restbe stand von Umba uten in der Be rgsta tion, wurde von Alois Eder in der Bergstation zugeschnitt en
und sodann in a llen Führerstä nden der beiden Züg e - i n
ähnliche r Art und W eise - e ingebaut. Die Ste inwolle wurde
nicht v on Alois Eder eingebr acht und kann nicht mehr festge stellt werden, von wem diese Steinwolle zugefügt worden ist .
Alois Eder h at für alle vier Füh rerstände die gl eiche Hol zver kleidung vier Mal gebaut. Die Holzverkleidung bestand aus
zwei

Bodenbretter n,

die

Eder

mi teinander

verschraubte ,

einer Rückwand und einem Seitent eil, wobei d er zwe ite
Seitente il of fen war, d a dor t schon d ie W a genaußenverkl ei dung b estand, di es bei den talsei tigen Führ erständen. Bei
den b ergseitigen Führerstän den besta nd die Holzverkleid ung
nur aus einer Rückwand, ohne Bodenbrett und ohne Seiten teil.

Nachdem Eder

die

Holzverklei dungen

selbstständi g

gebaut und einge baut hatte , hielt er keine Rücksprach e mehr
mit der Bet riebsleitung, ebenso machte er diesbezüglich
keine schri ftliche Meldung und da chte auch nicht daran,
dass

die se

unter

Umständen

bewil ligungspflich tig

sein

könnten.
Die

Steinwolle

wurd e nicht von

Eder

eing ebracht,

sondern erfo lgte dies erst nach den Holze inbauten und
konnte nicht mehr fe stgestellt werden, wer d iese Ein bringung
vorgenommen hatte, ebenso k onnte nicht mehr er hoben
werden, ob und wem von der Betriebsleitu ng di ese Einbau ten bekannt gegeben worden waren.
Steinwol le ( Überbegriff Min eralwolle) hat unte rschied lich lang e und dicke Fase rn, die nichtbr ennbar sind. Du rch
den nacht räglich erfol gten Holzverb au in den Füh rerständen
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war keine f reie Sicht mehr i n den Raum gegebe n, der
herstell erseits als freier Ra um konzipie rt worden war. Die
hinter dem Hol zverbau be findlichen hydraulischen Leitun gen
konnten so nicht direkt gesehen werden . Sobal d der Holzve r bau eingebau t wa r, waren Sichtkontr ollen auf die dahinter
liegende n Teile (z.B. Verlauf und Zustand der hydr aulischen
Leitungen) ohne Demontagearbeiten nicht mehr möglich.
Die einge bauten Holzbr etter waren schwerbrennbar ,
sie h aben späte r zur Brandausbreit ung nicht s beigetr agen.
Sie haben auch die Frischluft zufuhr im Normalbetrieb des
Heizlüft ers nicht behind ert. Die laut Betr iebsanleitung e rfor derliche n Sicherheitsab stände des Heizl üfters waren al lseitig
eingehal ten. Die Holzbrett er stellt en daher kein Sicherheits risiko dar.
Aufgrund

der

tech nisch

nicht

zu

beanstande nden

Einbausi tuation war es deshalb auch ohne Belang, ob für die
Einsehba rkeit zu den Hydraulikmess leitungen neben der
Metallve rschraubung auch noch die Holzbretter herausge nommen werde n mu ssten, da das durch Aufschra uben leicht
zu bewältigen war.
Der Holzverba u samt de r ein gebrachten Steinwolle war
nicht dicht und die Funkt ionstüchtigke it d es Heizlüfters,
insbeson dere die Frischlufta nsaugung damit nich t b ehindert,
und zwar auch dann, wenn man die Lu fthutze darunter
abgedeckt hätte.
Hierbei i st auch festzuh alten, dass tr otz des Holzver baues sämtl iche in der Bedienun gsanleitung des Heizlüfters
Fakir Hobby TL B genannte n Sicherh eitsabstände eingehal ten waren.
Die Einbausit uation der Holzbretter , insbesondere die
Befestig ung des Bodenb rettes mittel s Kabelbinde r an den
Stahlroh rleitungen
Funktion

der

hatt e

Hydraulik

k eine
und
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Auswirkung en
stellten

diese

auf

die

daher

im

Zusammen hang mit d en Rohrlei tungen auch kein Sic her heitsrisiko dar.
Festzuha lten ist, dass d ie eingebrach ten Lärchenho lz bretter

ebenso

wie

die

Hartfaser platte

die Q ualifikation

schwerbr ennbar nach der ÖNORM B 3800 erfüllt habe n un d
diese sohin im Zuge d es Anfangsbrandgescheh ens jeden falls
brandhemmend bzw. b randabschotte nd gewirkt haben. So
hat d er Holzver bau ein noch rascheres Übe rgreifen der
Flammen verhi ndert und somit möglicherwei se fü r die eine
oder

andere

Person

leb ensrettend

gewirkt.

Die

sp äter

festgest ellten Vers chmutzungen an den Holzbrettern erfolg ten nach dem Brand und nach dem Ausbau der Bretter.
Der Umsta nd, dass der Ho lzverbau mit Steinwolle
abgedich tet worden war, hatte keine Re levanz in Bezug auf
das Brandges chehen. Das Ansaugen von Ste inwollflusen aus
der Steinwollabdichtun g ist technisch n icht möglich. In d er
Luft befindliche Schwebe teilchen, welche ggf. an gesaugt
werden stellen auch dann keine Brandgefa hr dar , wenn sich
diese a uf der Heiz wendel abla gern, da di ese bei Ei nschalten
des Heizlüfters verglühen .
Die Heizlüfte r wurd en pe riodisch, und zwar im Zuge
der Revisi onen kontrolli ert. Im Zuge dieser Überprüfung
wurden Funk tionskontrol len vorgenommen , e s wurde durch
einen Blick in das Gehäuseinnere aug enscheinlich kontrol liert, ob sich im Heiz lüfter Sch mutzansammlun gen befind en,
wobei so lche jedoch niemals fest gestellt wer den konnten.
W eiters wurde kontrolliert, ob der Heizlüft er warm wird, ob er
ungewöhn liche Geräusche ma cht, ob der Thermost at schal tet, ob die Heizstufen 1 bi s 2 und die Kaltst ufe ordnungsge mäß funktioniert.
Im Zuge des Heizl üfterausbaue s i n d en bergseitigen
Führerst änden im Frühjahr 2000 wurd en auch alle übrigen
Heizlüft er

angesehen

und
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einer

Funktionsko ntrolle

unterzog en. Es k ann festgestellt werd en, dass die GBK die
Anforder ungen an di e W ar tung der He izlüfter im Sinne der
Betriebs anleitung erfüllt ha t und keine W artu ngsmängel der
Heizlüfter vorhanden waren.
Die Haarrisse im Bereich der Befe stigungspunkte der
Heizster neinheit in den Heizlüfterg ehäusen, welche l etztend lich kau sal für den Unfall vom 11.11.2000 werden sol lten,
konnten be i Kontrollen dur ch einen Laien nicht erkannt
werden, vorneh mlich deshalb, weil sich diese im Inn eren d es
Gehäuses befanden und durch die Heizsterneinheit einer seits und die Befestigungsschrauben andererseits verdeckt
waren.
Es kann f estgestellt werden, dass die GBK die An for derungen an d ie W artun g der Heizlüfter im Si nne der Bedie nungsanl eitung erf üllt hat und kein e W artungsmängel der
Heizlüft er vorhanden war en. So wies im Beso nderen der
Heizlüft er aus dem ta lseitigen Führerstand des Gletscherdra chens keine auffälligen Verunreinigungen auf.
In den bergseiti gen Führerständen wu rden, wie vorste hend erwähnt, Anfang des Jahres 2000 die Heizlüfter der
Marke F akir Hobby TLB ausge tauscht, un d zwar ein Heizlüf ter Anfang Feb ruar und der andere Mitt e März 2000. Der
Grund für d en Austausch war jeweils ein Def ekt des Geblä semotors, wod urch die e lektrische Sicheru ng a nsprach und
das Gerät abschalt ete. Das wurde vom Mitarbeiter der
Gletsche rbahnen, Rudolf Schlosser, festge stellt und durch
Georg Kellner auch dem Zweitbeschuldigt en gemeldet.
W enn ein Mo tor so wie geschil dert „durchbre nnt“, dann
bedeutet dies, dass es innerh alb der Mot orwicklung zu einem
Kurzschl uss kommt. Man stellt dabei nur fest, dass de r
Motor

nicht

mehr fu nktionstüchti g ist.

Dabei

keinesfalls zu einer offenen Flammenbildung.

- 119 -

kommt

es

Es wurde n sodann bei der Firma L immert in Sa lzburg
vier ne ue Geräte bestellt, u nd zwar de r Marke Stiebel Eltro n
Type CH 2 0S und in den b eiden bergsei tigen Führerständen
diese Heizlüfter d urch den Betriebselekt riker ausgeb aut und
durch die ne uen erse tzt. Nachdem Anzeichen fü r Defekt e der
talseiti g eingebau ten Heizlü fter nich t vorlagen , verblieb en
die urspr ünglichen He izlüfter der Marke Fakir Ho bby TLB in
den Führerständen .
Vor Einbau dies er neuen Heizlüfter hat de r Elektri ker
Rudolf Schlosse r vorüb ergehend ein Heizlüftergerä t, aus der
alten Zugsgarni tur - einen Tangential lüfter niederer Bauart
(Querstr omlüfter) - in die Öf fnung der vordere n Pultplatte
(nahe d er „Lufthu tze“) einge bracht. Im laufenden Betrieb de s
Lüfters

wurde

jed och

b emerkt,

dass

die

Abluft-

bzw.

Ausblasr ichtung d irekt be i der Lufthutze lag u nd es daher zu
einem W ä rmestau kam, welcher zu Verformunge n an der aus
Kunststo ff ge fertigten Hutze führte. Aus diese m Gru nd wur de
dieser Heizlüfte r wiede r entfe rnt und die vorstehen d genann ten neuen Heizlüfter zum Einsatz gebracht.
Festgest ellt u nd nachgetragen wird, dass auch die
alten Züge der Standseilba hn mit Heizlüftern in den Führer ständen versehen waren, und zwar mit „Ta ngentiallüft ern“,
die nur auf der oberen Pul tplatte verschr aubt und nicht
eingebaut worden waren.
Nach

dem

Erstgene hmigungsverf ahren

wurde

vom

Bundesmi nisterium für Verkehr im Jahr 1974 eine Betriebs vorschri ft für die Gletscherbah nen Kaprun I I genehmigt,
diese in de r Folge mehrmal s geändert, wob ei zuletzt eine
Änderung mit Bescheid vom 8.7.1994 genehmigt worden war.
Am 11. , 12. und 24.6.1997 wurde vo m technisc hen
Überwach ungsverein

Öst erreich,
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TÜV,

d ie

Standseilb ahn

GBK I I von den Beschu ldigten Dipl.- Ing . Peter Pokorny und
Ing. Thomas Koller überprüf t. Nach dem Überprü fungsbefund
vom 24.6.199 7 u mfasste die Überprü fung den Vergleich des
Ist-Zust andes mit dem bewilligten Zustand, a ugenscheinliche
Kontroll en
Kontroll en

und
und

Prüf ungen,
Prüfungen,

Erprobungen ,

Einsichtna hme

erg änzende
in

schriftliche

Aufzeich nungen, Überprüfung in betriebli cher Hinsicht und
Mängelfeststellung.
Die beiden Beschuldigten führten als Ange stellte des
TÜV

Ö sterreich

aufgrund

der

Auf tragsbestätig ung

vom

18.3.199 7 e ine Überprüfung de r G letscherbahne n Kaprun II
gem. § 2 de r Seilbah nüberprüfungsverordnung 1995 in der
Zeit vom 11. bis 12. und a m 24. Juni 1997 durch. Bei der
Überprüf ung hatte der Beschuldig te Dipl.- Ing. Peter Pokorn y
den Au fgabenbereich “Seilbah ntechnik”, der Besch uldigte
Ing. Thomas Koller den Aufgabenbere ich “El ektrotechnik”
über. Gepr üft wurde nach der Sei lbahnüberprü fungsverord nung und a ls Ergänzung da zu nach dem Qua litätshandbuch
des TÜV. Di e Überpr üfung er folgte i n Richtu ng Seil bahntech nik, Elektro technik und Betriebsablauf. Eine Überprüf ung in
brandsch utztechnische r Hinsi cht war entspr echend den gült i gen Vorschriften nicht vorgesehen.
W esentli che Auf gabe de r Besch uldigten des T ÜV war,
im Rahmen der Arbeiten zu überprüfen, inwieweit die Siche r heitsein richtungen der Bahn den Vorschr iften entsprechen
sowie einen Verg leich des Ist-Zusta ndes mit dem genehmig ten Zustand durchzufüh ren. G rundlage für d iese Überprüfung
waren di e eisenbahnre chtlichen Ver handlungssch riften über
die

Betriebsbewillig ung,

die

Abnahmeschrif ten

über

di e

behördli chen Vorerheb ungen zur Betr iebsbewilligu ng, die
Betriebsvorschrift samt genehmi gter Änderungen und die
Bauentwürfe und Bescheide über allfällige Umbauten.
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Der Umfang einer derartigen Überprü fung ka nn abe r
nicht über den Umfang augenscheinlicher Kontrol len un d
Erprobun gen hinaus gehen, dies erg ibt sich deutlich auch
aus Punkt 5.6. der An lage zur Seil bahnüberprüf ungsverord nung .
Komplexe Baugru ppen, wie beispielsweise hydrauli sche

Einrichtungen ,

sind

erstmals

n ach

10-jä hrigen

Bestands dauer zu überprüfen, sodass di eser Bereich der
Standsei lbahn nicht unt er die Prüfpfli cht der beiden Beschul digten de s TÜV fiel. Es datierte die e isenbahnrech tliche
Betriebsbewilligung für die W agenaufba uten, bei d enen a uch
sämtlich e Hydraulikleit ungen an den Zügen er neuert worden
waren,

aus

dem

Jahr

199 4

und

stand

demnach

eine

Kontrolle der Hydraulik erst im Jahre 2004 an.
Die be schuldigten Mitarbeite r des T ÜV konnten und
gingen au ch davon aus, d ass die beim Ba hnbau zugezoge nen Spezialf irmen nur Material ien und Geräte verwende t
hatten,

die

dafür

Gebrauch sanweisung

geeignet
des

und

zulässig

Heizlü fters

wurde

sind.

Eine

ihnen

nicht

vorgeleg t, eine Prüfung desselben war auch im Prüfungsumfang, der sich detaillier t aus Punkt 1. der Anl age zur
Seilbahn überprüfungsv erordnung e rgibt, nicht enthalten. Es
durften und hatte n sich di e beschuldi gten Prüfer anhand d er
vorhande nen Prüfzeiche n auf die Gerä tesicherheit zu verlas sen und hatten si e auch nur stichprob enartige Überpr üfun gen vorzunehmen.
Bei

Durchführung

ih rer

Überprüf ungen

stellt en

die

beschuld igten Prüfer de s TÜV auch in de n Führerstände n
bei der durchgeführt en aug enscheinliche n Kon trolle keine
auffälli gen Versch mutzungen, Ölaustritte etc. f est. Im Beson deren n ahmen sie auch an den eingebaute n Lärchenho lzbrettern

Ö lantragungen

o der

auffällige

Verschmutzunge n

nicht wahr , da solche nicht vo rhanden waren. Es bestand für
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die beiden beschuldig ten Pr üfer ke in Anl ass, d ie Ver kleidun gen am Führerst andpult zu entferne n. In d iesem Zusammen hang wird festgeste llt, dass f ür di e Rei nigung der Züge, im
Besonder en auch für die der Führerstände , die jewe iligen
W agenbeg leiter ver antwortlich waren und dies durchzufüh ren
hatten. Diese Rei nigungsarbeit en wurden in der Regel nach
Betriebsschluss von den W agenbegleite rn sel bst d urchge führt. Für die Fahr gäste u nd auch für die W a genbegleiter
bestand ein strikt es Ra uchverbot, dennoch kam es vor, dass
manchmal Zigarettenreste zu beseitigen waren.
Zu Be ginn der Prüfung hatten die bei den Besc huldigten
des TÜV die Verantwortlichen der Gletscherbah nen Kaprun
AG nach Änderungen befragt, was verneint wurde.
Festgest ellt wird, dass keine gesetzlich en Bestimmun gen be standen, we lche die Verwendung von Holze inbauten
in die Züge verboten haben.
Die Holzverbauungen waren auch so situiert und in
einem solchen Zustand, das s sie nicht augens cheinlich
auffälli g wurden. Es wurde vo n den Prüfern insgesamt ein
guter

W ar tungszustand

festgestellt

und

gab

es

ke inen

Anlass, di e Verkleidunge n am Führerstan dspult entfern en zu
lassen.
Von den Pr üfern d es TÜV wurden zwei geringfügi ge
Mängel aufgezeigt, die von de n Gle tscherbahnen Kapru n AG
auch termingerecht behob en wurde n, und zwar wurde von
den GBK mit Schreiben vom 27.6.1997 die Beseitigung der
vorgefun denen

Män gel

berichtet

und

nachgewie sen.

Es

wurde als Man gel beanstandet, dass die bereits von de r
Herstell erfirma durchgeführte G etriebeberechung nachzur ei chen sei und zwei Fe hlerstromsch utzschalter im Ver teiler
Stollenportal zu erneuern wären.
Anschlie ßend wurde vom TÜV Österreich de r Schlussbericht über die durchgeführ te Über prüfung am 23 .7.1997 an
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die Aufsichts behörde und das Seilbahnunte rnehmen übermit telt.
In diesem Zusammenh ang wird a uch fe stgestellt, dass
der TÜV Österr eich auch keine Kont rollinstanz der Be hörde
ist und die Zu gsgarnituren sowie der Betrieb d erselben
behördli ch bau- und b etriebsbewil ligt waren, wobei wesentli che Auf gabe des TÜV es wa r, die Ei nhaltung de s bau- und
betriebsbewilligten Zustandes zu überwachen.
Nach § 74 der Betriebsvorschrift für die GBK II hat
jährlich e ine gründliche Üb erholung (Haupt untersuchung ) d er
gesamten Bahnanlage zu erf olgen. Für die Jah re 1997,
1998, 1999 wur de die Durchführun g einer Hauptunter su chung durch den verantwort lichen Betrieb sleiter bestäti gt.
Die Hauptuntersu chung 19 99 wurd e in der Z eit von September bis

Oktober 1999

Seilbahn behörde

vom

durchgeführt

und dies auch der

verantwortlich en

Bet riebsleiter

so

mitgetei lt. Die Durchführun g d er letzten Hauptun tersuchung
erfolgte im Sommer 2000.
Nach

der

Erneu erung

der

W agenaufb auten

199 4

wurden vo n den Gletsche rbahnen die jä hrlich vorgesehenen
Hauptunt ersuchungen
durchgef ührt

und

und

liegen

Revisionen
darüber

vorschriftsgemäß

die

en tsprechenden

Berichte und Bücher vor. Im Juli und August 2000 kam es
wiederum zur jährliche n Hauptuntersuchung und Re vision,
noch am 8.11.2 000 erfol gte die geotechnische Überp rüfung
des “Geisstei n-Tunnels” und des “Breit riesen-Tunne ls” ü ber
Auftrag der Glet scherbahnen Kaprun AG. Das Betriebstage buch (§ 26 der Betriebsvorschrift) wurde durchgäng ig bis
zum Tag vor der Brandkatastr ophe gef ührt. Fü r Samstag ,
11.11.20 00 ist kein Eintrag vorhande n, die entspre chende
Seite ist unbeschriebe n. Es ist in der Betrie bsvorschrift nicht
vorgegeb en,

zu

welchem

Tageszeitpunkt
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innerh alb

des

Betriebsablaufes die Eintragung vorzunehmen i st. Aus dem
Betriebstagebuch
mehreren

ergeben

W ochen

vor

sich

dem

f ür

einen

Unglück

Zeitrau m

keine

von

be sonderen

Vorkommnisse.
Die Revisions- und Betri ebsberichte ü ber die GBK II
lagen ebenfalls bis 11.11.200 0 vor, in der F ördermeldung
von Frei tag, 10.11.20 00, zeigt di e Eintragung zur 8. und 25 .
Fahrt eine Störung am Puff er. Die Fördermeldung, die als
Anlage de m Revisions- u nd Betriebsbe richt beigefüg t ist,
weist für die 7 . Fahrt am Unglückstag eine Störung de r
Puffer in der Talstation aus. Aus diesen Büchern e rgeben
sich keine we iteren besonder en Vorkommnisse . Die von den
Mitarbei tern der GBK II durchgef ührten W artungs-, Kontrollund Revisionstätigkeiten erfolgten vorschriftsgemäß .
Es gab tägli che, wöchentli che, monatliche und jährli che Revisionen.
Die täglich auszuf ührenden Revision sarbeiten erfolgte n
vor

Betri ebsbeginn.

Anlagen

d er

Di e

Stationen

Arbeiten
al s

auch

umf assten
die

sowohl

die

Fahrb etriebsmittel .

Insbeson dere e rfolgte eine Kontrolle der Hydraulikdrücke
durch Ablesen der Manometer in de n F ührerständen . Der
Zweitbeschuldigte ist in der Regel selbst bei der ersten
Revisionsfahrt mitgefahren.
Bei den wöchentlich en Revision en wurde i nsbesondere
der Zug, auch die Zug konstruktion von un ten kontrollier t. Es
erfolgte

die

Kontrolle

d er

Schienenza ngenbremse

du rch

Betätigu ng des Handabzugsheb els. Hierfü r zeichnet e der
Maschini st Manfre d Aigner verantwo rtlich. Darüberhinaus
wurden diverse wei tere Überpr üfungen in der Antrie bsstation
durchgeführt.
Im Rahmen d er monatlichen Revisionen erfo lgte vor
allem die

Kontrolle

de s

Seiles.

Erg änzend

wurden

die

Ölstände der fahrbetriebsrelevanten Anlagenteil überprüft.
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Die

Ergebnisse

monatlichen

der

Revisionen

täglichen,

wu rden

in

wöchent lichen
den

und

Revisions-

und

Betriebsberichten festgehalten.
Hervorzu heben ist in d iesem Zusammenhan g, da ss i m
Zuge der jährlichen Revisio n (Haup tüberprüfung ) auch eine
Kontroll e

der

vie r

Revision stätigkeit

Hei zlüfter
fiel

in

durchgefü hrt

den

wurde.

Diese

Zuständigkeitsbe reich

des

Elektromeisters u nd seiner Mannscha ft. Ing. Günther Brenn steiner war im Rahmen der Hauptrevision mit komplexe n und
sicherheitstechnisch relevanten Aufgaben der Bahn befasst.
Die Ergebnisse der Re vision wurden sch riftlich festge halten und im Zug e vo n Z wischenbespr echungen und der
Endbesprechung diskutiert.
Die Haupt revisionen ste llten sehr umf angreiche Arb ei ten dar und wurde hi efür der Betrieb für ca. dr ei W ochen
eingeste llt. Der Zweitbeschul digte konnte nicht alle anfa llen den Revisionsarbeiten s elbst in eigene r Person bewer kstelli gen, dies aufgrund der Kompl exität und des Umfanges der
Anlagenverhältnisse.

Die

Arbeiten

wurden

arbei tsteilig

durchgef ührt, wobei die Kontrollen an Hand von Checklisten
abgearbe itet wurden. W e nn in den betref fenden Checkl isten
in einz elnen Spalt en keine Abhakung er folgte, so war dies
darauf zurückzufü hren, dass bei der GBK II e in solche r
Anlagent eil n icht vorhanden und somit nicht zu überp rüfen
war.
Neben

Pe rsonentranspo rten

wurden

d ie

Züge

der

Standsei lbahn au ch für den T ransport von W ar en heran gezo gen, wofür auch ein e ntsprechendes Laste nabteil in de n
Zügen zur Verfügung stand. Bei diesen Transporte n hande lte
es sich im W esentli chen um die Beförderun g von Leben smit teln für die Gastr onomiebetrieb e d er Gletscherbahn . Die f ür
den

Au s-

und

Umbau

des

Alpincenter s
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notwendi gen

Baumasch inen und andere schwere Geräte wurden nu r mit
der Luftseilbahn und ni cht mit der St andseilbahn b efördert,
auch die Schwe rlasten f ür die Snowboard-Veranstaltung am
11.11.20 00 wurden mit der Luftseil bahn als “Hängelast ”
transpor tiert. Schwerlasttra nsporte konnten aus Platzgrün den

nicht

mit

der

St andseilbahn

tra nsportiert

werd en,

sondern nur mittels Hängelast mit der Luftseilbahn.
Im Z eitraum Jänner bis Deze mber 199 9 wurden mit den
Zügen der Sta ndseilbahn Lasten im Ausma ß von 914,5
Tonnen b ergwärts und 16,5 Tonnen talwärts be fördert. Die
Gesamtbe förderung auf der Standsei lbahn der GBK II vo m
Jänner 200 0 bis einschließ lich Oktober 2000 betrug 789,59
Tonnen bergwärts und 27,80 Tonnen talwärts.
Es konnte nicht festgestellt werden , dass mit den
W agengar nituren,
Unglücks zeitpunkt,

im

Besond eren

„g efährliche

Güt er“

vor

dem

gemeinsam

mit

Personentransporten durchgeführt worden waren.
Im Betrieb der Gletscherba hnen Kaprun gab e s schon
seit

den

80-e r

Jahren

Sicherhe itsbeauftrag te,

nämlich

Manfred Aigner und Man fred Reisenho fer. Diese wu rden
aufgrund neuer gesetz licher Regelu ngen zu Sich erheitsver trauensp ersonen be stellt, eb enso noch Günther Lechner.
Diese drei Sicherheits vertrauensper sonen absolvierten 1997
ein Seminar für die Ausbildung von Sicherhei tsvertrauen spersone n. Zusä tzlich zu den drei Genannten wurde vom
Erst- und Zweit beschuldigte n no ch Ing. Thomas Stahl, der
Drittbeschuldigte, bestellt. Die Bestellung des Drittbeschul digten erfolgte nicht als Sicherheitsfachkraft.
Der

Dr ittbeschuldi gte

war

von

seinem Dienstgeb er

beauftra gt worden, die “Evalu ierung” des Arbeit splatzes der
Gletsche rbahn Ka prun II vorzuneh men. Aufg rund der Anzahl
der Arbeitnehmer war für die Gle tscherbahnen Kaprun II bei
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der Evalu ierung im Juni 1999 die Beizi ehung einer Si cher heitsfac hkraft, als wel che der Drittbeschuldigte ohnedies
nicht bestellt wurde, g esetzlich zwar vor gesehen, konnte
jedoch an exter ne Stelle n vergeben werden, was vo n den
GBK auch ge schehen ist (Bea uftragung der Versicherungs anstalt der österreichischen Eisenbahner).
Die

Verp flichtung

zur

Gefahreneval uierung

und

Dokument ation f ür die Arbeits stätten mit we niger a ls 250
Beschäft igten besta nd seit 1. 1.1997, für Arbeitsstät ten mit
mehr als 250 Be schäftigten seit 1.1.1995 , wobe i es aller dings ausreichend war, zu diesem Ter min mit der Gefahre ne valuieru ng und der Dokument ation zu begi nnen. Die Fr isten
für

die

Fertigstell ung

der

Ge fahrenevaluie rung

und

de r

Dokument ation (Ausfülle n und Ergänzen des Me rkblattes zur
Gefahren evaluierung)

wurde n,

je

nach

der

Anzahl

der

beschäft igten Arb eitnehmer pro Ar beitsstätte, zeitlich gestaf felt. Aufgru nd d er Anzahl der Arbeitnehmer war für die GBK
II bei der Evalu ierung im Juni 1999 die Be iziehung einer
Sicherhe itsfachkraft,

als

welche

der

Dri ttbeschuldigt e

ohnedies nicht bestellt wurde, gesetzlich nicht vorgesehen.
Zur beruf lichen Qualif ikation wird auf die Einga ngsaus führunge n zum Drittbesch uldigten verwiesen. Ing. Thomas
Stahl war als Be triebsleiter und aufg rund seiner berufliche n
Qualifikation durchaus in der Lage, die ihm übertragene
Verpflic htung zur Erstellun g von Sicherheits- und Ge sund heitssch utzdokumenten vorzuneh men. Das hiezu no ch erfor derliche Metho denwissen bezügli ch des Vorg anges bei einer
Evaluier ung hat de r Drittbeschuldigte si ch im Rahmen eines
Kurses beim W irtschaftsfö rderungsinsti tut (W IF I) erworb en.
Dieser W IFI-Ku rs ste llte die Me thodik der Evaluierung zwar
am Beispiel eines Arbeitsplatzes eine s Koche s dar, war
dieses L ehrbeispiel jedoch ausr eichend, um die Methodik
der Evaluierung zu erlerne n. Die Veranstaltung (W IFI-Kurs),
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an wel cher der Drittbeschul digte teilg enommen ha tte, lautet e
“Gefahre nermittlung im Betrieb für Tour ismus und Freize it wirtscha ft”, dauerte zwei Stun den und war eine reine Info r mation zum Thema Gefahrenermit tlung. Vortragender war
Dr. Helmut De rler von der Allgeme inen Unfallversicherungs anstalt (AUVA) Salzburg. Nach Besuch dieser Informatio nsveransta ltung konnte auch keine Prüfung abgelegt werden,
den Kursteilne hmern gingen im Ku rs auch entsprechende
Unterlag en zu di esem Thema zu. In diesem Kurs wurde u.a.
auch behandelt und an Han d von Musterbe ispielen erläutert
die Erfüllung der Dokumentationspf licht gemäß der Verord nung

über die

Sicherh eits- und

Gesundh eitsschutzdo ku -

mente (DOK- VO). Mit diesem Kur s sollten den Betrie ben die
Bestimmu ngen

de s

Arbeit nehmerInnenschutzgesetzes

zur

Kenntnis gebracht werden, n ach denen Gefahren im Betrieb
zu evaluieren sind, und zwar vom Betriebsinh aber, beauf tragten Arbeitnehmern des Betriebes oder a ußenstehenden
Partnern . Di ese Bestimmungen un d di e pr aktische Abwick lung wurd en den Kurstei lnehmers geschildert. Die vermittel ten Evaluierungsmethoden, beispielsweise demonst riert am
Arbeitsp latz eines “Koches”, traf en au ch a uf d ie G letscher bahnen Kaprun zu.
An den Drit tbeschuldigt en war nicht das Erfordernis
der Qu alifikation einer Sicherheitsfachkraft im Sinne des
§ 73 Arbeitnehmer Innenschutzgesetz gestellt.
Am 10.6.19 99 fand durch den Drittbeschuld igten im
Bereich de r Gletscherbah nen Kaprun II eine e rstmalige
Ermittlu ng und Be urteilung der Gefahre n statt. Der Drittb e schuldig te verwe ndete d abei die vorgedr uckten Formblätter
des österr eichischen Fach verbandes für Sei lbahnwesen und
hatten

ihn

seine

fachspezifischen

Kenntni sse

auch

als

Betriebsleiter qualifizi ert, die aus dem Betrieb der Bahn
resultierenden Gefährdungspoten tiale zu erkennen.
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Es war nicht Gege nstand der vom Drittb eschuldigten
durchgef ührten Evalu ierung, die Überprüfung grundsätzlich er
Konstruktionsmerkmale von Bau werken oder Fahrzeuge n und
das Aufspüren nicht offensichtl ich erke nnbarer Gefährdun gen f ür den Arbeitnehmer am entsprechend en Arbei tsplatz
durch verdeckt liegende Einbauten vorzunehmen.
Am 28.1. 1999 stellten die Gletsche rbahnen Kapr un AG
bei der Versi cherungsanst alt der Österreichischen Eisenba h nen W ien ei nen Antr ag auf kostenlo se siche rheitstechnische
(durch eine Sicher heitsfachkra ft) u nd ar beitsmedizin ische
Betreuun g (durch einen Arb eitsmediziner ). Dieser Antrag u nd
dessen Überna hme wurde von der Versicherungsanstalt der
Eisenbahnen bestätigt.
Zuvor hatte de r vorerwä hnte Fach verband f ür Seilba hn wesen in seinem Schreiben vom 29.12.1998 noch darauf
hingewie sen, dass mit der Ina nspruchnahme de r kostenlosen
Begehung durch eine Sich erheitsfachkraft bzw. Arbeitsme di ziner der Arbeitgebe r sein er Pfl icht zur sicherheitstechn i schen

und

a rbeitsmedizi nischen

Betreuung

der

Arbeitsstätten nachkommt.
Mit Fax vom 18. Oktob er 2000 teilte die Versicherungs anstalt der Eis enbahnen den Gletsch erbahnen Kaprun mit,
dass es er st im August 2000 gelungen sei, für die pr äventiv dienstli che Betre uung von Seilbahn arbeitsstätt en außerh alb
von Tirol und Vorarlberg Verträge mit Sicherhe itsfachkräfte n
und Arbeitsmedi zinern abzuschließen . In diesem Fax wurde
von

de r

Versiche rungsanstalt

der

Eisenbahnen

d en

Gletsche rbahnen Kaprun der Begehungster min mit 6.1 2.2000
mitgetei lt. Vor August 2000 stand überhaupt kein e au srei chende

Zahl

von

Sicherhei tsfachkräfte n

zur

Verfügung,

welche die geset zlich gef orderte Au sbildung i m Ausmaß von
288 Unterrichtsein heiten ge mäß der Sicherheitsfachkräfte verordnung (SFK-VO BGBl Nr 277/95) gehabt hätten.
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Die

Begehung

de r

An lagen

der

Gletscher bahnen

Kaprun fand a m 6 . und 7. Dezember 2000 so wie am 15. und
16. März 2001 im Rahmen einer Musterbege hung mit allen
für

d ie

Versicherungsanstal t

der

Eisenbahner

tätigen

Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfa chkräften stat t. Im Zuge
dieser

Begehungen

wurden

auch

die

Evaluier ungsdokumente , einschli eßlich der vom Drit tbeschul digten am 10. 6.1999 erstellt en Sicherheits- un d Gesund heitssch utzdokumentat ion, überprüf t und als vorsch riftskon form beurteilt.
Mit Schreiben vom 4.12 .2001 hat die Versicherung san stalt d er Österrei chischen Ei senbahnen den Gletsch erbah nen Kapru n noch mitgete ilt, dass nach der Begehung im
Dezember 2000 und März 2 001 die Evalui erungsdokume nte
der jeweiligen Arbei tsstätten überprüft und als vollständ ig
und vorschrif tskonform - ja sogar ausdrücklich als vorbildlich
- beurtei lt werden. In dem zitierten Schreiben wur de den
Gletsche rbahnen auch attestiert, dass dem Arbeit nehmer schutz bei d en Gletscherba hnen Kaprun über durchschnittl ich
große Bedeutung beigeme ssen wi rd. Mit Schreib en vom
12.12.20 01 hat die Versicheru ngsanstalt der Österr eichi schen Eisenbahn en noch ergänzt, dass bei Beauftrag ung
einer geeigneten Person mit der Eva luierung durch den
Arbeitge ber es n icht um einen formellen Ausb ildungsnach weis oder um eine besti mmte formelle Qualifikation geht,
wobei die von den Gletscherbahnen Kaprun durch den Dritt beschuld igten

e rstellten

schutzdo kumente

sowohl

Sicherhei tsformel l als

un d

Gesu ndheits -

auc h in haltlich

als

vorschriftsmäßig, ja zum Teil vorbildlich, beurteilt werden.
Zum Bereich “Alpincenter” am Kitzsteinhorn:
Für d en Umbau des Al pincenters der Gle tscherbahnen
Kaprun AG wurde im Jahr 1999 von den Gl etscherbahne n bei
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der

Gemeinde

Kaprun

um

bau rechtliche

Genehmigu ng

angesuch t. An die Bergstati on der Gletscherb ahn wurde seit
der eisenb ahnrechtlich en Betriebsbewilligung im Jah r 1974
eine Halle, W C-Anlagen so wie ein Restaurant angebaut. Bis
1999 g ab es in der Ber gstation d er Gletsch erbahn kein e
wesentli chen bauli chen Verän derungen. Auch beim Umbau
des Alpincente rs im Jahr 2000 (genehmig t 1999 ) ware n die
bauliche n

Änderu ngen

Gletsche rbahn

im

geri ngfügig

Bereich
und

der

Bergstati on

beschränkten

sich

der
auf

Änderung en d er Ausgangs- und Eingang sschleusen. Grund lagen

fü r

die

Planungs büros

Geneh migung
Dip l.-

(HTL )

waren

Ing.

Einreichplä ne

Aigner

und

war en

des
die

wesentli chen geplante n Baumaßnahme n, die Neuge staltung
der An kunfts-W arte -Halle, di e Neugestal tung der Räumlich keiten Ski schule und Information, der Sport- Shop sowie die
Neuausführung einer ergänzenden W C-Anlage.
Bei der Bezirk shauptmannschaft Zell am See wurde um
die Erri chtung eines Zu- und Auf baues samt L üftungs- und
Kühlanla gen im Alpinc enter im März 1999 angesu cht. Die
hiebei ge planten Baumaß nahmen waren i dent mit jenen i m
Bauverfa hren. Da s Umbauvolumen l ag bei rund ATS 98
Millione n netto . Aus feuerpol izeilicher Sicht wurden vorge schriebe n: Fü r sä mtliche zum Einbau gelang enden Brand schutztü ren

und

Brandschutzverglasungen

sin d

zum

Nachweis der Quali fikation Prüfzeug nisse und Einbaubestät i gungen vorzulegen.
Ausdrücklich wurde im Verwalt ungsverfahren f estge halten: Der Bere ich des Schrägaufzu ges und jene Räumlich keiten, die dem Bahnperson al die nen, werden im W esentli chen nicht umgebaut.
Da e s sich um kei nen wese ntlichen Umbau ha ndelte,
sondern für d en Bahnbereich nur e in Türentausch ei ntrat,
war ein Au ftreten des Erstbeschuldigt en als sogenann te “§
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15 Eise nbahngesetz verzeichnet e Person” nicht erfo rderlich,
sondern trat Ing. Manfred Müller im Sinne des § 38 Abs. 4
Eisenbah ngesetz bei diesem Behördenverf ahren in Er schei nung.
Der Umbau d es Alpincenter s wurde von der G emeinde
Kaprun

mit

Bescheid

vom

19 .4.1999

zur

Zah l

173/99

baurecht lich und von d er Bezirkshauptmannschaft Zell am
See mit Beschei d v om 17.3.1999 gewerb erechtlich geneh migt. Im zit ierten Baubewilligun gsbescheid der Gemeinde
Kaprun i st unter Pu nkt 19. ent halten: “Di e Vollendung der
Baumaßna hmen u nd di e Aufn ahme der Benützung ist der
Baubehör de vom Bauherrn schr iftlich anzuzei gen. Die Benüt zung des Baues oder einzeln er Te ile d arf erst aufgenommen
werden, wen n di e Anzeige vollstän dig erfolgt ist, das heißt ,
der Anzeige sind anzuschließen:
a . eine Bestätigung des Bauausführenden o der Baufüh rers
über die der Bewi lligung gemäße und den Ba uvorschriften
entsprechende Bauausführung,
b . ein

Überprüfun gsbefund

des

Rauchfangke hrermeisters

über die vorschriftsgemäße Ausführung der Rauch- und
Abgasfänge von Feuerstätten ...”.
Die im Baubescheid gefo rderte Vollendung sanzeige
zum Umbau de s Alpincenters gem. § 17 des Salzb urger
Baupoliz eigesetzes wurde vom Beschuldigten Dipl.- (HTL)
Ing. Karl Aig ner mit Datum 29.10. 2000, von der bauau sfüh renden Firma Empl Bau GesmbH mit Datum 2.11 .2000 und
vom Bau herrn mit Datum 20. 11.2000 unt erzeichnet an die
Gemeinde Kaprun übermittelt.
Für die G letscherbahn , einschließlich Stationsgebäude,
ist

das

Bundesminist erium

für

Ve rkehr,

Innov ation

und

Technolo gie zuständig. Fü r den Bau bzw. Umbau de s Alpin centers der Bürg ermeister der Gemei nde Kaprun als Bau- 133 -

und Feuerpolize ibehörde, für die Be triebsanlage n im Alpin center die Bezirkshauptmannschaft Zell a m See als Gewer bebehörd e

zuständig.

Damit

fallen

die

Ein -

und

Ausgangsschleusen in der Bergstation der G letscherbahn,
die in den Umbau miteinb ezogen waren, zunächst au ch i n
die Zu ständigkeit des Bund esministeriums. Im Zu ge des
Verwaltu ngsverfahrens jedoch wurde vo m Verhand lungsleiter
der

Bezirkshauptma nnschaft

Zell

am

See,

Mag .

Harald

W immer, f estgestellt, dass es sich in diesem Ber eich um
Veränder ungen in geringem Umfang hande lt und e s so
keiner eisenbahn rechtlichen Baugeneh migung und kei ner
eisenbah nrechtlichen Betrieb sbewilligung bedurf te. W ähr end
der Umbauarbeiten gab es einen lau fenden Bet rieb des
Alpincen ters, welches ja Altbes tand war. Ebenso fuhr die
Bahn au ch während der Umbaua rbeiten mit Ausnahme der
Revision szeiten. Nachd em der Bahnberei ch von den Umbau arbeiten nich t ber ührt wurde und diesbezüglic he Au flagen
daher nich t vorhanden ware n, bedurfte es bei Durchführung
der Ba umaßnahmen bzw. zuvor auch nicht der Beiziehung
des Erstb eschuldigten als sogenannt e “§ 15 Eisen bahnge setz verzei chnete Person”. Mit Sch reiben vom 18. 10. 1995
war

vom

Ministerium

bekanntg egeben

worden,

daß

im

Verzeich nis gem. § 15 des Eise nbahngesetzes 1957 i.d.g.F.
Ing. Manfred Müller eingetragen wurde.
Der Besch uldigte Dipl .- (HTL) Ing. Karl Aigner h at nach
Besuch der HTL in Salzbu rg, Fachri chtung Hoch bau, im Jahr
1991 in Niedernsill ein Büro er öffnet, legt e 1996 die Baumei sterprüf ung ab und erlangte i n der Folge weitere Q ualifika tionen. Er ist der gewerber echtliche und h andelsrechtli che
Geschäft sführer

der

Di pl.-

( HTL)

In g.

Karl

Aigne r

Planungs ges.m.b.H., wobei sei ne Fi rma sich wesentlich mit
der Planung und ört lichen Bauaufsicht im Be reich Hochbau
beschäft igt, bevorzugt im Pin zgau. Das Bauvorhab en Umbau
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des Al pincenters der Glets cherbahnen Kaprun war nicht s ein
erster Auftrag, den er für die Gletscherbahnen durchführte.
Mit Auftragsert eilung, und zwar mit Bauvert rag vom
12.5.199 9,

üb ergab

der

Bauherr,

die

Gletscherb ahnen

Kaprun AG, an die Firma Empl Bau GesmbH mit Sitz in
Mittersi ll die Ausführ ung der Baumei sterarbeiten für das
Bauvorha ben

Um-

und

Erwe iterungsbau

Al pincenter

Kitzstei nhorn. Auftragg eber des Vertrage s waren sohin die
Gletsche rbahnen Kaprun u nd Auftragnehmer die Firma Empl
Bau GesmbH aus Mittersil l. De r Vert rag wurde auch vom
Beschuld igten Dipl.- (HTL) Ing. Kar l Aigner als Planer mitun terferti gt, dem au ch die ört liche Bauau fsicht über tragen
wurde.
Das

Alpincenter,

der

Rest aurantbereic h

mit

Halle

einschli eßlich Toilet teanlagen, i st von der Bergstation d er
Gletsche rbahn
Bergstat ion

du rch

zwe i

anko mmende

Schle usen

F ahrgäste

get rennt.

gelangen

In

der

durch

die

Ausgangsschleuse zur Halle und von do rt ins Freie od er in
den Restaurantber eich. Die Tal fahrenden Gäste g elangen
von der Hall e über die Eingan gsschleuse auf d en Bahnsteig
der Berg station. Bei de Schleusen (Ein- und Ausgang) sind
mit

je

zwei

automatisc hen

Schiebetü ren

ausgestat tet.

Ursprüng lich, also b is zum Umbau 2000 , gab es keine brand schutzte chnische Trennung zwischen der Halle im Alpi ncen ter und der Bergstat ion. Auch die Schleusent üren (Schiebe türen) hatten keine brandschutztechnisch e Qual ifikation. Die
Steuerun g dieser Sch leusentüren erfolgte du rch den Maschi nisten über Taster. Bei einem Stromausfall blieben diese
Türen i n der jeweiligen St ellung (off en, geschlo ssen oder
dazwischen) stehen.
Im Zuge des Umbaues wurde eine brandschutz techni sche Trennung zwischen Alpince nter und Bergst ation h erge stellt.

Dabe i

wurden

die

inneren
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Glastrennwände

der

Schleuse n, bahnseitig, in br andhemmender Ba uweise (F 30
gemäß Ö NORM B 38 00) erstel lt. Die b ahnseitigen Schiebetü ren

der

Schl eusen

-

Automati kschiebetüren

-

wurden

ebenfall s erneuert und als Brandschu tzschiebetüre n (T 30
gemäß ÖNORM B 3852) ausgeführt. Beidse itig d ieser Brand schutzschiebetüren

waren

au tomatische

Bran dmelder

(Frühwar nsystem) vorge sehen, die bei Auftreten von Rauch
zum automatisc hen Schließen der Türen führen sollten. Die
Rauchmel der samt Steuereinhei ten wurden erst nach dem
Ereignis vom 11.11.200 0 einge baut. Als Sicherheitseinri ch tungen waren Lichtschranken eingebaut, die Steuerun g der
Schleusentüren erfolgte durch den Maschinisten.
An d ie äußere n hallen seitigen Schleusentür en waren
keine

brand schutztechnis chen

Anforderun gen

gestellt.

Steuerun gstechnisch war vorgesehe n, dass diese bei Stromausfall aufgeh en und in offenem Zustan d stehe n blei ben. Die
Brandsch utztüren
Stromausfall

oder

(innere

Sch leusentüren)

beim

Auftreten

vo n

mussten
Rauch

in

bei
di e

Geschlos senstellung fahren und so einen Brandabschnit t
bilden.
Der
verfasst e

Beschuldigte
in

der

Dip l.-

Folge

d ie

(HTL)

I ng.

Karl

Aus schreibungen

Ai gner
und

die

Leistung sverzeichnisse, ebenso hatte er a uch die Überwa chung der Au sführungen über. Bei den Behörde nverhandlun gen war er eb enfalls zugege n. Festgestell t wird, dass der
Beschuld igte Dipl.- (HTL) Ing. Karl Aigner ni cht der Baufüh rer im Sin ne des Salzbur ger Bau gesetzes war, sondern dies
stets die Fa. Empl Bau GesmbH.
Die

Gletscherbah nen

Kap run

hatt en

im

bau-

und

gewerbeb ehördlichen Verfahren b escheidmäßig die Auflage
erhalten , dass für sämtliche zum Einbau gelangen den Bra nd schutztü ren und Brandschutzverglasu ngen zu m Nach weis
der Quali fikation Prüf zeugnisse und Einbaubestät igungen
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vorzuleg en si nd. W eitere Auflagen hinsichtlich der Brand schutztü ren e rfolgten von Seiten der Verwa ltungsbehörde
nicht.

Nach

einem

Leistun gsverzeichni s,

welches

der

Beschuld igte Dipl.- (HTL) Ing. Ka rl Aigner erstellt hat te,
richtete die Firma ATS Automatik-Tür-Syst eme GesmbH, ein
Anbot und erhielt im Juni 2000 den Zuschlag. Es handelte
sich dabei um e inen Auftrag zum Au stausch und zur Ne uher stellung der nahezu gesamten Türanlagen d es Alpincen ters.
Der Au ftrag umf asste den Austausch von ru nd ein Dutzend
Fluchttü ren sowie insgesamt a cht Brandschutztüren. Das
Leistung sverzeichnis als Gru ndlage des Vertragsv erhältnis ses zwischen den Gletscherb ahnen Kapru n und de r Firma
ATS stellte bei de n Brandschutztüren die Anforderung, dass
sich diese bei einem Netzausfall mittels einer wartungsfreien
Nickel-Kadmium-Batter ie

selbststä ndig

schließ en.

W eiters

war vertr agsgegenstän dlich, dass di e Türen den Allgemeinen
Bestimmu ngen der Ö-Nor m für automati sche Türen und
Toren e ntsprechen, von befugter Stelle abg enommen und mit
einem Prüf- b zw. Typen buch versehen sin d. Der Vertrag
zwischen den Gletsch erbahnen Kaprun AG und der F irma
ATS wurde mit 22.5.2000 unterfertigt.
Der Beschuldig te Fra nz Lid auer ha t 1992 bei der Firma
ATS a ls Monteu r begonne n, wurde 1993 Montageleiter und
ist seit 1995 technischer Leiter dieser Firma.
Sein Aufg abenbereich i st es, ab Auftr agserteilung den
Auftrag zu bearbeite n, was zunächst ei ne Über sicht über d ie
Baustell e bedeu tet, di e Terminkoordinatio n vom Eingang des
Auftrage s bis zur Montage sowie die Durchführung der
notwendi gen Bestellungen . Auch die Einteilung der Mo ntage
für die Baustell en erfolgt durch ihn. Mit dem gege nständli chen Auft rag wurde Fran z Lidauer erstmalig im Mai 200 0
konfront iert, dama ls bekam er von der Geschä ftsleitung die
sogenannte interne Auftragsbestätigung.
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Er b egab sic h nach Erhalt des Au ftrages mehrfach zur
Baustell e Alpincente r, nahm dor t Besichtigu ngen vor und
auch die Naturmaß e fü r di e er forderlichen und best ellten
Türen ab . Seine Firma, ATS, zei chnete dazu auch die erf or derliche n Pläne. Es war bei der in Rede st ehenden Brand schutztü re,

welch e

den

Bahnbereich

vom

Alpincenter

abtrennt , vor gesehen, dort auch eine elekt romagnetische
Verriege lung einzubauen. Es hatte diese Bran dschutztüre im
Bereich d es Bahnsteige s und Alpincen ter gemeinsam mit
einer gegenüb erliegenden ebenf alls automatischen Sch iebe tür die Fun ktion einer Schl euse zu erfülle n, um damit die
auftrete nden Luftströmunge n aus dem Tunne lbereich in das
Gebäudei nnere

des

Al pincenters

zu

unterbreche n

und

andererseits einen Brandabschnitt zu bilden.
Es war i n diesem Zus ammenhang von der Verwaltungs behörde (auch aufgrund der behö rdlichen Zuständigkei t) nur
an einen Brandausbr uch i m Alp incenter gedacht worden , wo
sich u.a. d iverse g astronomisch e Einric htungen befnden und
sollten Fahrgäs te im Bahnste igbereich vor einem derartigen
Brandgeschen geschützt werden.
Dazu kommt, d ass zwischen der Tal - u nd Bergstation
durch den Stolle n e ine direkte Verbindu ng b esteht, über die
- je nach W etterlag e un d he rrschendem Luftd ruck - beträcht liche W indgeschwind igkeiten au ftreten kön nen. Auch um
dies zu verhindern, wurde n für die ankommenden und a bfah renden Passagiere zwei Schleuse n vom Bahnho fsbereich in
das Alpincenter errichtet.
Bei Einfahren des Zuges in die Bergst ation wurden
jeweils vom Maschini sten die Tür en geöffnet, und zwar
wurde zunächst die Schiebetüre im Bahnsteigbe reich g eöff net, sodass die Fahrgäste vom Bahnste ig, üb er die Schle use
zum Alpi ncenter gela ngen konnten . Dabei bli eb die Türe zur
Halle des Alpincenters vorerst geschlossen. Nach dem die
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Fahrgäst e
waren,

innerhalb

wurde

vom

des

Sch leusenraumes

Ma schinisten

d ie

versammelt

Schiebetü re

zum

Bahnstei gbereich geschlossen und jene zur Halle des Alp in center s geöffnet.
Durch

diese

Vorgangsweis e

gab

es

keine

dir ekte

ungehind erte Verbindu ng zwischen d em Bahnsteig und der
Halle des Alpinc enters. Die Schiebetü ren der etwas kleine ren Schl euse für di e in Richtun g Tal fahren den Personen
wurden

vom

Ma schinisten

in

umg ekehrter

Reihe nfolge

gesteuert.
Von der Behörde war die Ausführung der besch riebe nen bahnsteigsei tigen Schleusentüren als Brandschutztüren
vorgesch rieben wo rden. An die h allenseitigen Schleusentü ren

war en

keine

br andschutztech nischen

Anf orderungen

gestellt worden. Bei diesen hallenseiti gen Sch leusentüren
war technisch vor gesehen, dass diese bei einem Str omausfall aufgehen und in geöffnetem Zustand verbleiben.
Die Brand schutztüren i m Bahnsteigbe reich mussten bei
einem Stromausfa ll oder bei dem Auf treten von Rauch in die
Geschlos senstellung fahren und so einen Brandabschnit t
bilden.
Die in Re de steh ende Tü re wurd e von der Firma ATS,
etablier t

in

4844

Regau,

bei

der

Firma

Kreuzroither

Ges.m.b. H. i n Sc hörfling bestellt und erf olgte von der Firma
ATS nur die Montage im Alpincen ter. Die Fertigung der
Türen ber uhte auf Bauele menten der Fir ma Schüco, zuvo r
wurde

eine

Institut

für

b randschutzte chnische
Bran dschutztechn ik

und

Beurte ilung

von

dem

Si cherheitsfor schung

( IBS ) in Linz eingeholt.
Im Auft rag der Fir ma ATS an die Firma Kreuzroither
war bereit s vermerkt, dass die Firma Kreuzr oither die Brand schutzschiebetüren durch das IBS pr üfen lasse n sollte. Am
25.9.200 0

wu rde

ein

Vertrag
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zwischen

der

sta atlich

akkredit ierten Prüfanstalt, nämli ch dem Insti tut fü r Bran d schutzte chnik und Sicherh eitsforschung G esmbH in Linz und
der Fi rma Kreuz roither Me tallbau Ge smbH gesch lossen, wo
es um die brandschutztechnische Beur teilung der Schiebe türkonst ruktionen i m Alpincent er ging. Der Auftrag lautete
konkret:
“GBK”.

“Brandschutztechnisch e
Eine

Beurtei lung

b randschutzte chnische

im

Objekt

Beurte ilung

konnte

ausschli eßlich für die zweifl ügeligen T ürelemente vorgenommen werden, h insichtlich der Se lbstschließei nrichtung und
deren automatische n Schließr egelung e rfolgte ke ine Beurte i lung durch das IBS obwohl grund sätzlich eine Brandschutztüre samt Schließmittel a ls Einheit zu be trachten und zu
prüfen (Erstprüfung) ist.
Als Sachb earbeiter der s taatlich akkr editierten Pr üfund Überwachu ngsstelle IBS wurde der Direk tor-Stellvert re ter Ing. Helmut Peherstor fer g enannt. Grundlage der Beurtei lung war die Ö-No rm B 3 800, Teil 2, die sich auf das Bran d verhalte n von Bau stoffen und Bauteilen generell bezieht
sowie die Ö-Normen B 3852 und B 3850.
Der Pro jektleiter der Firma Kreuzroithe r, Ing. Peter
Preiners torfer, ging dav on aus, dass die Üb erprüfung der
Türantri ebe von der Firma ATS direkt vera nlasst werde .
Nach Fertigstellu ng der Elemente - Rahmen und Verglasung
- oh ne Steuer ung wurde n diese verpackt und a n die Firma
ATS versandt.
Die Firma Kreuzroi ther fertigte entspre chend der von
Firma ATS vorgel egten Konstruktionsunte rlagen und erhielt
am 9.10.2000 das Prüfzeugnis des IBS.
Sämtlich e Türen wur den auftragsgemäß im Se ptember
2000 eingebaut und erfolgt e die Übergab e an den Bauherrn
am 28.9. 2000. Ursprü nglich war vorgesehen, be i den in
Rede stehenden Brands chutzschiebe türen a uch ei ne ele ktro magnetische

Verrie gelung

vo rzusehen.
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Eine

solc he

elektromagnetische Verr iegelung hat grun dsätzlich mit ein em
Schließmechanismus, das heißt mit der Frage eines einma li gen ode r mehrmali gen Schließ ens nichts zu tun. Die Schlie ß funktion

einer

gegeben,

sol cher

wenn

keine

Brandschutzschiebet üre
elektr omagnetische

ist

auch

Verriegelung

vorhande n ist. Es dient eine elektr omagnetische Verr iege lung im W esentli chen dem Objektschu tz. Bei Vorliegen bzw.
Einbau

einer

elektroma gnetischen

Verriege lung ist stets

auch noch ein Notschalter vorha nden, damit erforderlich en falls die elektromagnetische Verrieg elung geöffnet werden
kann. Ei ne elektroma gnetische Ve rriegelung ist daher mit
dem Versperren einer normalen Türe vergl eichbar.
Über a usdrückliche n W unsch des Zweit beschuldigte n
Ing. Günthe r Brennsteiner vom 8. 9.2000 wurde die ele ktro magnetische Verriegel ung an der in Re de stehenden Brand schutzsc hiebetüre ausgeb aut, worüber sich der Mon teur der
Firma ATS, Albert Hemetsberg er, einen Vermerk an legte und
auch Rücksp rache mit seiner Fir ma hielt. Im Bautag esbericht
Nr. 2 vom 8.9.2000 ist dazu v ermerkt: “Ebenfalls besproch en
mit Herrn In g. Günth er Brenn steiner werden di e AT nicht
versperr t, daher werden die E-Schlösser nicht benötigt.”
Unterfer tigt wurde dieser Ver merk vom Zweitbeschul digten
und dem ATS-Mitarbeiter Albert Hemetsberger.
Festgest ellt wird, dass die ge genständlich e Brand schutzschiebetüre au ch ohne elektromagnetisch e Verriege lung der Ö-Norm B 3852 entsprach.
Der Zweitbe schuldigte erklärte dem Monteur Hemetsberger, dass er die elektromagn etische Verriegelung deswe gen nicht mont iert haben wolle, da er kei ne Verriegelung de r
Türen wünsche. Ebenso wollte de r Zweitbeschuld igte auch
die Notau f-Schalter n icht montiert haben, da er die Vermu tung he gte, dass während des Tagesbetri ebes Fahrgä ste
darauf drücken und so die Tür en stä ndig of fen st ehen
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würden. Ein Nota uf-Schalter hat die Fun ktion, dass die Türe
aufgeht und in offener Position stehen bleibt.
Albert Hemetsberger hatte damals im Auftrag der Firma
ATS im September und Oktober 2000 sämtliche In nentüren
zu monti eren, wobei neben ihm noch die Mi tarbeiter W alter
Busato, Ger ald Mali und Rudolf Ha slinger der Firma AT S
tätig waren .
Der 1968 geborene Sechze hntbeschuldi gte I ng. J ohann
Penninge r war d amals als Prüftechn iker im Zivilingen ieur büro Dipl.-Ing. Hermann Pietsch i n Ried im Innkre is beschäf tigt. Von seinem Arbei tgeber Dipl.- Ing. Hermann Pietsch
erhielt

der

Beschuldig te

Ing .

Johan n

Penni nger

u nter

anderem den Auftrag , die Funkt ion d er bah nseitigen Brand schutzschiebetüren zu überprüfen.
Für d ie Prüfung der in Rede stehenden Türe gibt es
zwei Norme n, die zu beachte n sind: Einersei ts die Ö-Norm B
1205,

welche

im

W esentl ichen

sicherheitstech nische

Belange betrifft und ander erseits di e Ö-Norm B 3852, die
zum Gegenstan d den Brand schutz hat. Eine Prüfung nach
Ö-Norm B 3852 da rf nur dur ch eine staatlich akkreditierte
Prüfanst alt erfolge n, was dur ch das Institut für Brandschutz technik und Sic herheitsforsc hung Gesmb H in Li nz auch
geschehe n i st. Für eine Prüfun g n ach dieser Norm ware n
weder die hier Be schuldigten noch der Vorgesetzte des
Sechzehn tbeschuldigte n befugt . Die brandschu tztechnische
Prüfung nach Ö-Nor m B 3852 ist ausdrü cklich eine r dazu
befugten und hiefür akkred itierten Prüfansta lt vor behalten.
Das Attest einer derartig en Prü fanstellt ist eine öffentliche
Urkunde.
Der

Sechzehntbesc huldigte

Ing.

Joha nn

Pennin ger

hatte daher den Auftrag, die Türe sicherheit stechnisch nach
Ö-Norm

B

1205

zu

p rüfen.

Diese
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Norm

besti mmt

die

Antriebe ,

Steuerungen

und

Sicherhe itseinrichtu ngen

von

Toren. Es ist die Prüfu ng nach dieser Nor m von e inem
Ziviling enieurbüro vorzu nehmen, welchen Auft rag der Arbeit geber

des

Beschuldigten

I ng.

Johann

Penni nger

hatte.

Letztere r kam seinem Auft rag nach und beg ab sich nach
Kaprun zur Prüfung der Tore nach Ö-Norm B 1205. Er prüfte
dabei d ie Type, den Aufste llungsort, die Abmessu ngen, die
Bedienun g, das Steue rsystem, die Sicherheits einrichtung,
die Kraftbegre nzungsfunkti on, d en Mot orschutz, Hauptsch al ter und die Notöffnung. Bezüg lich des Schließverhal tens d er
Tür war vorgese hen, dass diese Brandschutzschiebetüre
entweder durch Brandmel der ode r bei Stromausf all sch loss.
Dies prüft e der Sechzehnt beschuldigte dadurch, dass e r die
Anlage vom Netz trennte und konnte er dann feststellen,
dass die Türe vorschr iftsgemäß zufuhr und verschlossen
blieb, was ü ber einen eingeb auten Notakku er reicht worden
war.
Rauchmel der ware n zu diesem Zeitpunkt von der Firma
ATS ber eits mitgeli efert, jedo ch von die ser nicht eingebaut
worden,

da

das

in

die

Zu ständigkeit

e ines

befugten

Elektrounternehmens fällt.
Nach durchge führter Prüfung und Besi chtigung teilte
der Beschuldi gte Ing. Johann Penninger sei nem Arbeitgeber
Dipl.-In g.

Hermann

Pietsch

mit,

dass

er

gepr üft

habe,

woraufhi n von diesem die gefordert e Bestätigun g des Zivilin genieurbüros ausgestellt wurde.
Die g egenständlich e Türe hat alle Vorausse tzungen
der

Ö-Norm

1205

er füllt.

Im

Abnahmegu tachten

des

Dipl.-In g. Herman n Pietsch, Zivili ngenieur für Maschinenbau
und

allgemein

beeideter

und

gerichtlich

zertif izierter

Sachvers tändiger, ist ausdrücklich festg ehalten, dass das i n
Rede stehende Tor der vor geschriebene n Abnah meprüfung
unterzog en wurd e, alle Torbewe gungen durchgeführt worden
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sind und (mit Ausn ahme ein es geri ngfügigen Mangels betref fend Scherstelle n) keine Bedenken gegen eine Inbetrieb nahme

bestehen.

Prüfnummer

OW

Dieses

Abnahmegu tachten

1830a /00

und

ist

mit

trägt

di e

3.10.2 000

und

13.4.2001 datiert.
Der Beschul digte Dipl.- (HTL) In g. Karl Aigner erhiel t
demnach ein Att est, wonac h die komplette und ordnu ngsge mäße Ausführung der Tür bestätigt worden wa r, wenn gleich
sich die Rauchmelder zwar bereits auf de r Baust elle bef an den, jedoch von der Elektrof irma noch nicht an geschlossen
waren. Mit diesem Attes t des Zivi lingenieurbü ros Dipl.-Ing.
Hermann Piet sch war der Beschuldigte Di pl.- (HTL) Ing. Karl
Aigner der Ans icht, das s die Türe komplett und ordnungsge mäß ausgefüh rt worden war. Damit war aber auch der
W erkvert rag fü r die Firma ATS und damit für den Be schul digten Franz Lidauer vollständig erfüllt.
Die

elektro magnetische

Ve rriegelung

spie lte

dabei

keine Rol le, sie war nur e in Zubehör, ein e Option, und da zu
vorgeseh en, dass da s Gebäude von außen nicht begeh bar
ist. Die Funktion einer Brandsc hutztüre wird dadurch nicht
berührt, das heißt die Türe schloss auch ohne elek tromagne tische Verrie gelung weiterhin bei Stro mausfall. Grund für
den

W u nsch

nach

W egnahme

der

elekt romagnetisch en

Verriege lung wa r, dass die Gefahr bestand, dass wartende
Fahrgäst e den No tschalter der elektr omagnetischen Verrie gelung spiele risch betätigen könnten . Die elek tromagneti sche Verrieg elung einer Brandsch utztüre ist nirgends vorg e schriebe n. Es handelte sich bei der in Rede ste henden T üre
auch um keine Fluchttüre.
Nach der für di ese Tü re gel tenden Ö-Norm B 385 2 war
ein

mehrfacher

Schließvor gang

nich t

erford erlich.

Die

Funktion der Schli eßfahrt bei Stromausfal l en tsprach den
gestellt en

Anforderung en,

die
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Türe

ist

richtigerwe ise

zugegang en und hat die Gesamtkonstruktio n die durc h die
Normen gestellten Anforderungen voll erfüllt.
Ausdrück lich wird festgestellt , dass na ch der Re chtssi tuation da mals und heute die ein gebaute Brandschutzschie betüre nach der Ö- Norm B 3852 nur ein Mal zu schließe n
hatte und so der Br andabschnitt gebildet war. So wurde auch
die

in

Rede

8.5.2003

ste hende

kollaudiert

Bran dschutztüre

u nd

abgenommen ,

unverändert
entsprach

am

sohin

vollinhaltlich den Auflagen.
Am 28.9.2000 führte der Fünfze hntbeschuldig te Di pl.(HTL) I ng. Karl Aigner Abna hmegespräche mit den am Bau
tätigen Professioni sten, wobe i es um keine beh ördliche
Abnahme ging, sondern nu r darum, allenfalls vorhanden e
bauliche Mängel mit den Professioniste n festzust ellen. Im
W esentli chen ging es be i dieser Begeh ung am 28.9.2 000
darum, abzuklären , ob aufgrund der durch geführten Arbeiten
und allfällig er Mängel hier die Zahlungswün sche in vollem
Umfang ger echtfertigt sin d oder nicht. Es war daher die
Abnahme vom 28.9 . ei n Ge spräch des Beschuldi gten Dipl.(HTL) Ing. Kar l Aigner mit den Professionisten und hatte
dieses mit d er Frage einer funktionsfähigen Türsteuerung
überhaup t nichts zu tun . An diesem Ta ge jedoch wurde
festgest ellt, da ss die Türe zwar in Ordnung sei, jedoch
Kratzer aufwies, sodass die Abnahme der T üre vor behaltlich
einer weiteren Prüfung - auf Mängel - erfolgte.
Ein
28.9.200 0

Zusammenh ang
und

der

z wischen

der

Vollendu ngsanzeige

Abnahme
nach

§

17

vom
des

Salzburger Baupolizeigeset zes besteht nicht.
Mit die ser Bauvolle ndungsanzeig e hatte de r Beschul digte Dipl.- (HTL ) In g. Karl Aigner nichts zu tun, ebenso
wenig lag es in sein em Verantwortung sbereich und seinen
Möglichk eiten, aber auch nicht in dem Kompe tenzbereich der
Beschuld igten Franz Lidau er und Ing. Johann Pe nninger,
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den Betri eb und die Fa hrten der Gle tscherbahn st oppen oder
durchfüh ren zu lassen. Sowohl der Bah nbetrieb wie der
Betrieb des Alpincente rs wäh rend de r laufe nden Umbauar beiten erfolgte auf gesicherter rechtlicher Grundlage.
Der Beschuld igte Dipl.- (HTL) Ing. Karl Aig ner, der
zwar zur Abgabe der Bauvoll endungsanzei ge ni cht verpflich tet war , fühlte s ich aber angehalten, das entspr echende
Formular an die bauführende Firma Empl Bau G esmbH zu
übersend en. Nach Unterschriftsleist ung durch diese Firma
leitete der Beschu ldigte Dipl. - (HTL) I ng. Karl Aigner dieses
Formular mit der Unterschri ft von der Firma

Empl Bau

GesmbH an die Gletscherbah nen Ka prun weiter, wo es
unterschrieben und der Gemeinde übersandt werden sollte.
Das Bauvollendu ngsformular wurde jedoch im Büro der
Gletsche rbahnen

Kaprun

b elassen

und

vers pätet

we iter

gereicht.
Bei der gegen ständlichen Brandschu tzschiebetür e wird
noch

f estgehalten,

dass

die

Türe

bei m

Brand

vom

11.11.20 00 vorschriftsg emäß geschlosse n h at, nämlich nach
Stromaus fall i n die Geschl ossen-Stellun g fuhr und so den
Brandabs chnitt gebildet hat. Dabe i sp ielte es keine Rolle,
dass die Rauchmel der noch nicht montiert und angeschlossen war en, da ei nerseits di e Türe ohn edies nach Stromaus fall in die Geschlossen-Stellung fuhr und den Brandabschnit t
bildete und a ndererseits auch f unktionsfähi ge und unter
Strom stehende Rauc hmelder nicht für ein W iederverschlie ßen der Brandschutztüre hätten sorgen können.
Die

im

Alpince nter/Bahnstei gsbereich

angeb rachten

Lüftungs schächte waren mit Brandschut zklappen ausgerü stet welche so konzipie rt si nd, d ass sich d iese bei einer
Temperat ur von 70°

C schlie ßen (thermi sch ausgel öste

Brandsch utzklappen).Durch

das

Brandgeschehen

vom

11.11.20 00 und die Rauchentwicklu ng in diesem Bereich
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kam es zu ke inem Schli eßen der Klappen der Lüftu ngs schächte , da die Auslöse temperatur der Brandsc hutzklappen
nicht erreicht b zw. überschritten wor den ist. Durch den
Stromausfall war die g esamte Anlage zu diesem Ze itpunkt
nicht mehr in Betrieb und konnte daher keine Luft mehr
ansaugen . Die Lüf tungsanlage ist daher für das weiter e
Geschehen ohne Relevanz.
Am 8.5 .2002 wurd en die Überprüfungsverfahren d er
baubehör dlichen Ge nehmigung und der gewerbebehör dli chen Bewi lligung des Um- und Erweiteru ngsbaues des Alpin centers in Kap run von der Ge meinde Kaprun und von der
Bezirksh auptmannschaf t Zell am See durchgefüh rt. Für die
Belange

des

vor beugenden

Brands chutzes

standen

den

Kommissi onen der hochbautechn ische Amtssachver ständige
Ing. Jo hann Struber von der BH Zell am See und In g. Rudolf
Liska von der Sal zburger Landesstell e für Brandver hütung
zur Verfügung. Gegenstand der Übe rprüfungsver fahren war
die Feststellun g des plan- und bescheidgemä ßen Kon senses
mit

den

genehmigten/ bewilligten

Unterlagen.

In

diesem

Zusammen hang wurden auch die gefor derten Atteste für die
einzelne n Gewerke, so unter anderem auch für die eingebau ten Brand- und Rauchschut ztüren vorgelegt. Mit Bescheid
vom 23.5.2002 der Gemeinde Ka prun, Zah l 1227/2 000 wurde
festgest ellt, dass das Bauvorh aben “Umbau-, Zubau - un d
Aufbauar beiten beim Alpi ncenter” im W esentlichen plan - und
bescheidgemäß errichtet wurde.
Ergänzen d hat die Geschäf tsführung der Salzburge r
Landesst elle für Brandverh ütung dazu noch mit Schreiben
vom 3.6.2002 bestätigt, dass das allge meine ba u- und
brandsch utztechnische Erfordernis zwischen de n Betriebste i len als erfüllt ange sehen werden kann und zu der in Rede
stehende n Brands chutztüre das Erfordernis des mehrmaligen
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Schließe ns seitens der in Frage kommenden No rm n icht
gefordert ist.
W ährend d er Umbauarbei ten gab es eine n laufenden Betrieb
des Alpincenter s, wel ches ja Altb estand war, e benso fuhr di e
Bahn au ch während der Umbaua rbeiten mit Ausnahme der
Revision szeiten. Nachd em der Bahnberei ch von den Umbau arbeiten nich t ber ührt wurde und diesbezüglic he Au flagen
daher nich t vorhanden ware n, bedurfte es bei Durchführung
der Ba umaßnahmen bzw. zuvor auch nicht der Beiziehung
des Erstbeschul digten als so genann te § 15 Eisenbahnge setz ver zeichnete Pe rson. Mit Schreiben vom 18.10.1995 war
vom

Ministerium

Verzeich nis

gem.

bekannt
§

15

gegeben
des

worden,

d ass

Eisenbahnge setzes

im
1957

Ing. Manfred Müller eingetragen wurde.
Die notwendig en Ma terialtransp orte für d ie Baumaß nahmen wur den bis auf weni ge Ausnahmen mi t der Luftseil bahn und nicht mit der Standseilbahn durchgeführt.

Zum Unglücksgeschehen:
Am Ta g vor dem Unglück, dem 10.11.2000, kam e s im
Tunnel zu einem unvorherg esehenen “Halt” der Züge, und
zwar i n der Mi ttelstation, wobei d ie Auslösun g des a utomati schen “Halt” dad urch erfol gt war, dass bei der Talstation der
“Puffer” nicht ausgefa hren wa r. Die Proble me mit dem Puffer
konnten jedoch in der Folge vom GBK-Bediensteten Rudolf
Schlosse r behoben werd en. Ein Zusammenhang der “ Puffer störung” mit dem Geschehen vom 11.11.2 000 be steht jedoch
nicht.
Fallweise kam es auch vor , dass in der Mit telstation
eine An haltung der Züge erfolg te, um Betr iebspersonal der
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Gletsche rbahnen

dort

ein-

und

aussteig en

zu

la ssen,

worüber die Fahrgäste jeweils nicht informiert worden sind.
Abrupte Bremsvorgänge der Zugsgar nituren gab es an
den Vortage n n icht (dies ergibt si ch aus dem Kurvenschr ieb
des Fahrtenschreibers).
Zum Unglückstag, Samstag, 11. November 2000:
Die Firma Sport Service GesmbH W els veranstaltet e
am W ochenen de, Freitag, 10.11 ., bis Sonntag, 12.11 .2000,
ein Sno wboard-Openi ng am Kit zsteinhorn, zu welchem sich
zahlreiches,

besonders

jugendliches

Publikum,

in

den

Pinzgau begeben hatte. Zu dieser Veranstaltu ng waren u.a.
auch der kaufmännische Angeste llte der Firma Sport Service
GmbH

mit

Standort

4600

W els,

Flugplat zstraße

10

a,

Gerhard Hanetseder mit seiner Tochte r Christiane zugereist.
Es war geplant, dass am Snowboa rd Opening 2000
vom 11. bis 12. 2 000 in Kaprun ca. 120 0 Snowboarder aus
ganz Österreich teilnehmen . Pyrotech nische Ar tikel wär en im
Rahmen d er Nokia Snowboard Night e ingesetzt wo rden.
Dieser

Programmpunkt

allerdings

wurde

auf

Grund

von

Schneema ngel im Alpi ncenter in den Funpark am Gletscher
verlegt und auf 15 Uhr verschoben. Es war geplant, dass für
diesen Programmpunkt Frank Schumann aus Zell am See die
pyrotech nischen

Artikel

a uf

den

Gletscher

tr ansportiert.

Allerdin gs wurden diese p yrotechnische n Artikel nie auf d en
Gletsche r gebracht. W ei tere Programmpunkte mit pyr otech nischen Artikeln waren nicht vorgesehen und wu rden auch
nicht durchgeführt.
Um für den zu erwartenden gro ßen Besuche randrang
besser gerüstet zu sein, nahm die Gletscherbahn Kaprun II
am Samstag, 11.11.2000, bereits um 0 7:06 Uhr den Tages betrieb mit der Revisionsfahrt auf.
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Es herrschten an diesem Tag optimal e Bed ingungen
für den W i ntersport, es war sonn ig und kalt. In d er Talst ation
mit einer See höhe von 911 m herrsch te ein Luftdruck von
920 hPa und e ine Temper atur von minus 1° C, in der
Bergstat ion in einer Seehö he von rund 2450 m herrschte ein
Luftdruc k v on ca. 757 hPa und eine Te mperatur von minus
8° C.
Mit dem späteren Unglü ckszug, der “Kitzstein gams”,
begann die Fahrt von der Talstation zur Bergstatio n un d fuh r
die Gege nbahn, der “G letscherdrach e”, von der Bergstation
talwärts .
Bei diese r Fahrt wurde mittels Handbe trieb bis zum
Portalto r am Tunneleingan g gefahr en und dieses wie bere its
beschrie ben geöffnet. Die Fahrgesch windigkeit be trug dabei
rund 5 m/ s und wurde nach einem kurzen Halt in d er Mitt el station mit einer Geschwindigkeit von 7 m/s fortge setzt.
Diese

Revisionsfahrt

wurde

vom

hauptverant wortlichen

Betriebs leiter der Standseil bahn GBK II, dem Zweitbesch ul digten Ing. Gün ther Brennstein er, selbst durchgef ührt und
dabei die erfor derlichen Kontrollen in Zusa mmenarbeit mit
den Mitarbe itern der GBK II vorge nommen, wobei die Anlage
in jeder Hinsicht als betriebssicher angesehen wurde.
Bei diese r geschildert en Revisionsf ahrt kam es zu
keinen besonderen Vorkommnisse n, sodass der Betrie b mit
Fahrgäst en u m 07 :31 Uhr mit dem “Gletscherd rachen” aufge nommen wurd e. Bereits am Morgen fuhr en zahlreiche Gäste
mit der Bahn hin auf, darunter vie le Trainingsgru ppen und
Besucher des geplant en Sn owboardevents . Um 07:46 Uhr
fuhr die “Kit zsteingams” er stmals an diesem Ta g mit Fahrgä sten besetzt zur Bergst ation, in weiterer Folge fuhren die
beiden

Z üge

planmäß ig

wechselwe ise

besetzt berg- bzw. talwärts.
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mit

Fah rgästen

Bei

der

vierten

Bergfahrt

der

“Kitzst eingams”

mit

Beginn um 08:32 Uhr kam e s im Bereich de r Mittelstatio n zu
einem außerp lanmäßigen Halt, der auf ein e Si cherheitsab schaltun g der Anlag e in Folge Nicht erreichens der Endlage
eines Puffers in der Talstation zurückz uführen war. Nachd em
die Puffe rstörung in d er Talstation durch den St ationswart
behoben

werden

konnte,

wurde

die

Fahrt

mit

7

m/s

fortgesetzt.
Ursache dieser Pufferstö rung war der nicht korrekt
aktivier te

Gabelschalt er

der

talseitig en

Puffereinhei t

aufgrund des nicht vollständ ig ausg efahren Puffers. Daraus
resultie rte

e ine

„ Haltauslösun g“

(wie

vo rstehend

beschrie ben) wodurch die W ageng arnituren in der Mittelsta tion an gehalten wu rden. Der Maschinist in der Be rgstation,
welcher diese Störung über Signallampen am Bedienp ult
erkennen kann (ü ber die Anzeige “Puffer Tal” ), informie rte
darüber

rec htzeitig

die

W agenb egleiter

der

beide n

Zugsgarnituren .
Die anschl ießende Fahrt de s “Gletscherdr achen” um
08:47 Uhr verl ief ohne Zwischenfä lle. Um 08:57 Uhr war die
“Kitzste ingams” in der Talstation und es konn ten die warten den Fahrg äste zusteige n. Es stiegen 161 Fahrgäste in den
Zug ein.
Bei Ankunft de s Z uges in der Talstatio n f ührte der
W agenbeg leiter die „Pultanwahl Berg“ - Umschaltu ng im
talseiti gen Führerst and durch, weil er mit Ausfahrt des Zuges
im b ergseitigen Führerst and täti g wird. W enn der Pultanwahl
- Schalter im talseitigen Führer stand auf „Pultanwahl Berg“
umgescha lten wird, sind Scheinwerfer, Sitzheizung, Schei benheizu ng und Pultla mpe im talsei tigen Führerstand außer
Betrieb. Aufr echt bleiben die Beleucht ung im F ahrgastraum
und in den Füh rerständen, die Sche ibenwischer sowie die
230 V Versorgun gsspannung des Heizlüfters solange sich
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die W agengarnitu ren in den Stationen befinden . Demnach
hat das Umschalten der Pultanwahl mi t dem Betrieb des
Heizlüfters nichts zu tun.
Der

Heizlüfter

selbst

wird,

wie b ereits

ausführlich

dargeste llt, in Funktion gesetzt, wenn e in Schalt er direkt am
Pult und der Drehschalter am Heizlüfter eingeschalten sind.
Durch das Ausf ahren de r Züge aus der Station wird die
externe

Stromvers orgung

de r

W agenga rnituren

unterbro -

chen (Tr ennung der Schleifkontakte von den Stromschienen
in den Stationen) was mit d em Hera usziehen eines Steckers
aus der Steckdose vergleichbar ist.
Bevor die Fahrgäste den Bahnsteig in de r Talst ation
betreten können, muss jewei ls der Fa hrausweis (“Skipass”)
über ein Lesegerät erfasst wer den. Neben einer Gültig keitsübe rprüfung werden hieb ei noch

zusätzliche

Daten,

welche die Verrechn ung betreffe n, erfasst und in eine r
Datenban k angel egt. Er st dan n wird das Drehkreuz freige ge ben. De r Rechner war im Führ erstand der Talstation unterge bracht. Mit Hilfe der erfassten Daten war auch eine eindeu tige Verfo lgung der vom Kart eninhaber benu tzten Liftanlag en
möglich. Die Bahnste ige de r Tal- und Bergsta tion konnten
über vier Durchgänge, die mit je einem Lese gerät ausgesta t tet waren, betreten werde n. Die hiefür notwendigen Hardund Softwa reeinrichtung en stammten von de r Firma SkiData
AG.
Der in der jeweil igen Station Diensthabe nde kann e ine
Steuerun g

der

Drehkreuze

Drehkreu z

unmitt elbar

vo rnehmen,

fr eigeben

kann

indem

od er

er

könne n

d as
die

einzelne n Dreh kreuze auch gezielt gesperrt werd en. Di e
maximale Anzahl der Fahrgäste pro Zug war nach diesem
EDV-Syst em auf 170 beschränkt, für den Berg- u nd Talwa gen je 85 Fahrgäste. Eine Red uzierung der Fahrgäst e pro
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W agen war den jeweils in der Station Dienst habenden der
GBK möglich.
Am

Unglü ckstag

versah

in

der

Talst ation

Franz

Hammersc hmied seinen Dienst, der schon seit 14 Jah ren
hier als Stationswart tätig gewesen ist. Durch manuelle
Betätigu ng hatt e er die Anzahl der Fahrgäste reduziert,
wobei di e Entscheidun g dazu unter Berücksichti gung der
mitgefüh rten Spor tgeräte e rfolgte. Die Fahr gäste des Zuges
waren in W i nterausrüstun g gekleidet und f ührten auch Spor t geräte mit .
stemzeit ,
Minuten

Zwischen 07:00 :30 Uhr und 09:07: 51 PC-Sy -

wel che

gegenüber

der

n achging,

wurde n

1.108

Realzeit

um

rund

2,5

Skipassregistrierun gen

erfasst.
Bevor die Skipa ssdaten d es ersten Passagier s der
letzten Fa hrt des Unglückszuges “Kitzste ingams” eingele sen
wurden, war der Sch ranken 7 Minuten und 35 Sekunden
geschlos sen. In 4 Minuten und 12 Se kunden passiert en dann
die Fahrgäste die Drehkre uze. Manchmal kommt es auch
vor, d ass Persone n die Dr ehkreuze üb erspringen, ebenso
auch dass beispielsweise ein Skilehrer die Sperre umgeht.
In Bezug a uf den Unglückszug war en die Lesevor gänge
am PC von 08:48:02 bis 08:52:14 Uhr erf olgt, da nach bef an den sich die Fahrgäste auf dem Bahnsteig der Talstation.
Festgest ellt wird, dass während des Aufentha ltes der
“Kitzste ingams” i n der Talstation der Heizlüfter in Betri eb
gewesen ist . Bei der folgenden Ber gfahrt der “Kitzst eingams”
waren die talseitigen Scheinwerfer nicht in Betrieb.
Der die nsthabende Maschinist i n der Bergstation hat
auf dem Formu lar “Fördermel dung vom 11.11.20 00” die
Ankunft der Kitzstei ngams in der Talstation u m 8.57 Uhr u nd
die Abfahr t derselben um 9 .00 Uhr vermerkt. Diese Zeiten
wurden vo n einer zentral gesteuerten W a nduhr abgelese n
und

handsch riftlich

vermerkt,

zusätzlich
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wurd e

in

dem

Formular noch die G eschwindigkei t mit 10 m/ s angegeben.
Die

G enauigkeit

dieser

Z eitwerte

ist

demna ch

von

der

Genauigkeit des Zeitablesens des Maschinisten abhängig.
Die

W agenbeglei ter

in

der

Standseil bahn

ha tten

während der Fahrt mehre re Fu nktionen und Aufgaben zu
erfüllen , im W esentliche n oblag ihnen die Be obachtung der
Strecke, des Pulte s und der Anzeigeinst rumente, zu mal
Standsei lbahnen

gegen

Hinderni sse

a uf

de n

Ge leisen

während der Fahrt sehr empf indlich sind und leicht zum
Entgleisen oder Abstürzen gebracht werden können.
Vom Füh rerstand aus war es möglich, übe r Lautspre cher, die jeweils an den Trennstel len der Abteile im W age n dach un tergebracht waren, di e Fahrgäste zu infor mieren.
Eine

W echselsp recheinrichtu ng bestand n icht,

war a uch

behördli ch im Baugenehmigungsbeschei d nicht vorgeschrie ben worden und entsprach auch im November 2000 noch
nicht dem Stand der Tech nik im Seilbahnwesen. Dies e rgibt
sich auch aus der entsprechenden EU - Richtlinie.
Im talse itigen Führe rstand der “Kitzsteinga ms” war, wie
vorstehe nd umfassend beschriebe n, ei n Hei zlüfter Fabrikat
Fakir Type Hobby TLB eingebaut.
Die
Rückwand

in

Kunststof f

des

-

Spri tzgusstechni k

Heizlüfter gehäuses

enthielt

gefertig te

zwei

Befesti -

gungsboh rungen für die Hei zsterneinheit , bestehen d aus
dem L üftermotor samt Geb läselaufrad und dem Heizstern .
Über diesem „ Befestigungsf lansch“ wurde die He izsternein heit mittels zweier Gewin deschrauben, welche im Joch des
Motors verschraubt wurden, fixiert.
Das gesamte Gehäus e des Heiz lüfter war aus Kunst stoff g efertigt e benso der Ventilatorfl ügel. Es wird dazu auch
auf

die

bereits

getroffenen

Feststellun gen
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zu

di esem

Heizlüft er verwiesen, im Besonderen auf d ie am Gerät
befindlichen Prüfzeichen.
Im bergseiti gen Führerstand der “Kit zsteingams” war
ein Heizlüfter Stieb el El tron e ingebaut, welcher ebenso
einen Heizste rn Fa brikat Eichenauer enth ielt, jedoch in einer
anderen Bauversion (lediglich einen Thermoschut zschalter).
Der Heizstern des im ta lseitigen Füh rerstands de r
W agengar nitur eingebau ten Heizlüfte rs Fabrikat Fa kir Typ
Hobby TLB konnte ebenso wie die anderen me tallischen
Bauteile (Motor) dieses Heizlüf ters nicht mehr aufgefun den
werden.
Die W ahl des Anspritzpunkt es bei diesem Heiz lüfter
stellte ein en echten und gravier enden Produktion s-, aber
auch Konstruktionsfehler dar.
Vom

Anspritzp unkt

a us

wi rd

di e

zäh e

und

auch

plastisc h gut verfor mbare Masse mit ho her Vi skosität einge spritzt. Die Ma sse verte ilt sich im W erkzeug (For m des
Heizlüft ergehäuses) und b reitet sich dabei a llseitig aus.
Dabei umf ließt die Kuns tsotoffmasse jene Fromstift e, welche
im W erkzeug die Bohrungen im Bereich des Befestigungs flansche s
Formstif te

bilden.

In

gete ilten

jen em
Ströme

Bereich

wo

di e

ineinanderla ufen

durch

die

e ntstehen

sogenann te Bind enähte, wodurch die Festigkeit des Bauteils
in erheblichem Maße herabgesetzt wird.
Bei

einer

solchen

„Sch wachstelle“

kann

leich t ei n

Bruch entstehen, vor allem d ann, wenn es sich um dynami sche Beans pruchungen wel che etwa aus den Rea ktionsmo menten des Ventilatorantri ebs resultieren.
Durch di e gewählte Ko nstruktion un d Produktion beim
gegenstä ndlichen Heizlüfter haben sich über längere Zeit
hinweg

Risse

und

Bru chstellen,
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aufgrund

von

W erkstof fermüdung

im Be reich

de r

produ ktionsbeding ten

Schwachstellen der Schraublöcher entwickelt.
Die am Kuns tstoffgehäuse vorhandenen Spannungs risse und Bruchstellen an d en Befe stigungsflanschen der
Halterun g konnten auch bei geöff netem Hei zlüfter n ur dann
gesehen

wer den,

wenn

auch

die

Heizsterneinheit

des

Heizlüfters demontiert war .
Die Heizgeräte waren nur in de r Berg- und Tal station in
Betrieb

und

wurden

do rt

jeweils

üb er

die

vorst ehend

beschrie benen Stromab nehmer mit ei ner Spannung von 230
V versorgt, die aufgrund allgeme iner Netzschwankun gen
jedoch nicht immer verfügbar sein musste.
W ie im Zuge umfassender vom Ge richt beauftra gter Untersu chungen

im

Nachh inein

festgestell t

wurde

erreicht

der

W idersta ndsdraht des Heizsterns an exponi erten Stellen
Temperat uren von übe r 600° C. Da mit wird zwa r grundsätz lich di e Zündtemper atur des i m Zug vorh andenen Hyd rauli köles von 290° C überschritten. Da jedoch im Nor malbetrieb
keinerle i Naheverhältnis zwischen dem Hydrauli köl un d dem
Heizster n besteh t, stel len die se Tempe raturbetrach tungen
sich auch au s brandschutztechnischer Sich t als unbedenk lich dar. W ie ebenfal ls d urch Versuchsreih en n achgewiesen
werden konnte , fü hren selbst geringe Menge n vo n di rekt auf
den Heizster n a ufgebrachtem Hydrauliköl zu keiner En tzün dung desselben. Dies ist, wie von den Sa chverständig en in
ihren Gutachten ausgefüh rt, übe r die Masseverhä ltnisse und
W ärmekap azitäten

von

Heizstern

und

Hydrauliköl

zu

erklären.
Ergänzen d i st diesbezüglich a nzumerken, dass d ie
Zündtemp eratur des W erkstof fes aus dem das Frontgitte r
des Heizlüfte rs ge fertigt wurde, laut Angabe der Firma Fakir,
bei 400° C , jene des Rüc kwandgehäuse werkstoffs bei
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300° C lag. Die d urchgeführte n Messungen zeigt en deutlich,
dass die Be triebstemper atur de s Heizst erns un ter Vol llast
(2000 W ) deutlich über den Zü ndtemperature n der verwende ten Gehäusewerkstoffe lag.
Festgest ellt
“Kitzste ingams”

wi rd,

da ss

im

Ö lablagerunge n,

Talführ erstand

der

Ölverschmutzungen,

Ölansammlungen, auch in der Steinwolle, ebenso auch an
den eingeb auten Holzbret tern, nicht vor handen waren. Es
gab auch ke ine Und ichtigkeiten der Hydraulikl eitungen und
ist aus diesen auch keine Druckflüssigkeit ausgetreten.
Es ist die Heizwen del ein es Heizl üfters der Mar ke Fakir
Typ Hobby TLB, wie auch im Unglückszug eingebaut , nur
knapp 1,0 cm von der Rückwand entfernt.
Ausgehen d
Fehlstel len

im

(Bindenä hte)

von
Berei ch

den

vorstehend

der

Aufh ängung

bild eten

sich

besch riebenen
des

Heizsterns

schwing ungsinduzier te

Ermüdung srisse. Diese Ha arrisse sind im Lauf der Z eit
immer weit er fortgeschr itten bis es zu ei ner Auseinand erklaf fung im Bereich d es Befestigungsf lansches kam. Es bilde ten
sich also im Laufe de r Zeit Risse im Gehäusewe rkstoff des
Heizlüft ers (Berei ch der Heizsternbe festigung) wobei ni cht
festgest ellt wer den kon nte, zu welchem Zeitpu nkt diese
Erschein ungen erstmals auftrat en, d ies kann Monate oder
Jahre gedauert haben.
Durch die Ermüdungsr isse wird l etztlich der Befesti gungsfla nsch

ein es

Verschraubungspun ktes

soweit

geschwächt, da ss es in diesem Bereich zu einem Gewalt bruch, also zu e inem sehr rasch laufe nden Bruch, der
Aufhängu ng kommt. In der Folge war es von Bedeutung,
inwiewei t

die

Bef estigung

d er

zweiten

Schraube

noch

gegeben war. Bricht auch die se im Zuge d es Bruchs des
ersten Befesti gungsflansch es ebe nfalls vollständig aus, so
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ist der Heizste rn ohne jede Befestigu ng u nd fällt in das
Gehäuse wodurch der Vent ilator augenblickl ich b lockiert wird
was zu einem Anspre chen der Thermoschu tzeinrichtun gen
und damit zu einem Abschalten der Heizleistung führt.
W ie die Untersuchu ngen an zahlreichen Vergleichsge räten,
darunter auch Ge räten der Type Hob by TLB, durch die
Sachvers tändigen zeigte n, waren an den The rmoschutzein richtungen keine Defekte feststellbar.
Das Gericht ste llt daher fest, dass auch am He izlüfter
im talseitigen Führ erstand der Kitzsteinga ms di e Sicherheit seinrichtungen in Ordnung waren.
W ar der besch riebene Schade n an der Halterung de s
Heizlüft ers Marke Fakir Typ Hobb y T LB begrenzt und blieb
die zweite Schraubenbefest igung weitgehen d t ragfähig, kam
es na ch einem Bruch de r ersten Befestigun gseinheit zu
unkontro llierten und unvorher sehbaren Torkelbe wegungen
der Heizsternein heit, wo durch e ine Berü hrung de r heißen
Heizwend el mit der Gehäuse rückwand möglich wurde. Die
untere

Versc hraubung

des

Heizlü fters

hatte

noch

eine

Festigke it, welche ein vol lständigs Blockieren des Ventil ators
verhinde rte. Bei einer re inen Kippbewe gung nach vorne wäre
eine Blockierung des Ventilators erfolg t, verbu nden mit der
Auslösun g der zwei Thermoschu tzeinrichtun gen. Es traten
durch de n geschilder ten Produkti onsfehler To rkelbewegun gen

der

gesamten

He izsterneinhe it

auf,

verbunde n

mit

Drehbewe gungen in al le Richtungen. Durch die bauliche
Nähe der Rückwand kam es au ch zu einer Berühru ng durch
den Heizstern.
Aufgrund

de r

g leichzeitig

ver ringerten

Kühlwirkung

durch die Abdeckung der Heizwendel durch die Gehäuse rückwand

(W indschattenef fekt)
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und

verminde rtem

Luftdurc hsatz (geringere Lüfterdr ehzahl durch Schleifen des
Ventilat orflügels am Geh äuse) war eine Ent zündung des
Gehäusewerkstoffs

mögli ch.

Durch

das

Ber ühren

des

Heizster nes an de r Rückwand des Gehäu ses begann es zu
brennen, u nd zwar brannten zu nächst die flücht igen Zerset zungspro dukte

de s

Kunst stoffs.

Überall

dort,

wo

der

Heizster n die Rückwand des Gehä uses ber ührte, zü ndete er
es an. Eine Entzündung des Heizlüftergeh äuses durch den
Kontakt d es Heizsterns mit der Rückwan d war dadurch
möglich. Die Absenkung der Lüfterdre hzahl kam dadu rch
zustande , daß an der Aufhängu ng die beschriebe nen Risse
wirksam wurden u nd der e igentliche Ventilator an dem
Außenroh r schliff. Der Heizlüft ermotor funktionierte e inwand frei, es erfolgt e jedoch eine mech anische Be hinderung. Die
Senkung der Lüfterd rehzahl war durch den beschriebene n
Produkti onsfehler (Risse, W ahl des Anspritzpu nktes) und d ie
mechanis che

Be hinderung

des

Gebläses

möglich.

Di e

Absenkun g der Lüfterd rehzahl heizte den Stern auf, d a ein
geringer er Luftstrom v orhanden war. Der Luftstro m steht
direkt

in

Zusammenhang

mit

de r

T emperatur,

die

am

Heizstern auftritt.
Der b eschriebene Schad en an der Halte rung trat noch
in der Talstati on kurz vor der Ausfahrt der W a gengarnitur
auf.
Durch die Torkel bewegung trat kein Stillstand ein,
welcher die Thermoschutzeinrichtungen hätte anspreche n
lassen, sondern es kam zu einer Entzündung des Heizlüft er gehäuses

d urch

den

Kontakt

de s

Heizsterns

mit

de r

Rückwand d es Kunststoffge häuses. W eder das F ahrbetriebs mittel, noch der Fah rbetrieb sel bst hatte da bei irgendein an
Einfluss auf den Schaden.
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Von diesem Schaden sbild wird beim Heizlüfter im
talseitigen Führerstand der Kitzsteingams ausgegangen.
Diese

beschriebene

Ver kettung

von

F aktoren

war

technisch nicht berechenbar und auch nicht vorhersehbar.
Ausdrück lich wird festg estellt, dass da s Kunststoffge häuse des Hei zlüfters bei Ber ührung durch den He izstern
sofort brann te, und zwar in dem Moment, wo die Ber ührung
erfolgte . Der Heizstern war dabei so h eiß, dass er den
Kunststo ff sogar zum „Ko chen“ brachte und brannte da durch
das

Kunststoffgehä use

selbstständig

weiter.

Auch

bei

aktiven The rmoschutzeinr ichtungen und lei cht abgesenkter
Lüfterdr ehzahl tritt bei diesem Heizlüfter eine Flamme ntwick lung auf, wenn d er W iderstandsd raht des Heizstern es nur in
die Nähe der Rü ckwand kommt (Zündtempera tur de s Gehäu sewerkstoffs der Heizlüfter Rückwand 300° C).
Die Auslösung des Brandes im He izlüftergehä use war
nur wä hrend des Aufenthalte s der W ag engarnitur in der
Talstati on möglich , wo der Heizlüfter mit de m Stromnetz
verbunde n war. Die Entzün dung des Heizlüf tergehäuses in
einem Zeitbereich von 8 s bis 12 s v or Abfah rt der Kitzstein gams war soweit f ortgeschritte n, dass das Gehäuse auch
ohne elektrische Energieversorgung und damit ohne weitere
W ärmeene rgiezufuhr selbststän dig weite r brannt e, als der
Zug ausfuhr und d amit der Heizlüfter v om Strom g enommen
wurde. Auch war die Bran dentwicklung bereits so weit fortge schritte n, d ass ein Erlöschen des brenne nden Gehäuses
durch d ie Fahrbewe gung der W agengarniture n nicht mehr
eintrat, sondern die Brandentwicklung während der Fahrt a uf
der Brücke stetig zuna hm. Dabei trat auch bereits eine konti nuierlic h zunehmende Rauchentwicklung auf, wel che auch
von Zeugen wahrgeno mmen wurde.
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Es kam zur Entstehun g ei nes Gehäusebrande s un d a b
einem ge wissen Brandf ortschritt en twickelte da s brennende
Gehäuse selbst gen ügend W ärmeenergie , um den Brand
aufrecht zu erha lten bzw. Diesen n och zu v erstärken, auch
bei akti ven Thermoschutzeinrichtu ngen. Die h ohe Tempera tur des Heizstern es t raf dabei auf den entgegen der Produkt beschrei bung und d en Sicherhe itsprüfzeich en brennbare n
Kunststoff des Gehäuses.
Ab einem ge wissen Moment, wenn die Energi e des
brennend en Kunststof fheizlüfterge häuses ausre ichte, dann
brannte das Gehäuse vol lständig alleine ab. Es war dann
keine weitere Energiezufuhr mehr nötig.
Die Flammen mu ßten nur einen gewisse n G rad errei chen, um eben soviel W är meenergie selbst zu entwickeln,
damit das Gehäuse dann selbständig weiterbrannte.
Festgest ellt wird ausdrücklich, dass das Kunst stoffge häuse des Heizlüf ters zu b rennen begonnen hat, nicht selb st
verlösch te und weiterbrann te. Damit wurden die i n den
Prüfberi chten des VDE

spezifizierten Eig enschaften des

gegenstä ndlichen Heizlüfters hinsichtl ich der Brandsicherheit
nicht erfüllt. Eine Eige nsicherheit des Ku nststoffgehäu ses
bzw. des gesamten Heizlüfters war daher nicht gegeben.
W äre die Kitzsteingams etwas frühe r aus der Ta lsta tion a usgefahren, in einem Bereich bis ca. 6 s nach der
Entzündung, dann wäre das Feuer erloschen.
W äre hingegen die Brandentste hung Sekunden früher
aufgetre ten, wäre diese ent weder noch in der Tal station
entdeckt wo rden oder aber der Zug a uf der Brücke stehen
geblieben.
Nach einem Aufentha lt der Kitzsteingams in der Talsta tion von 3 Minuten fuhr di ese aus der Tal station der GBK II
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aus u nd kam es in weiterer Folge nach ein er Fahrze it von 2
Minuten und 26 Sekunden und einer Fah rstrecke von 1.132
m (bezogen au f d ie talseitige Unt erkante der W agen garnitur)
zu ein em Stillstand im T unnel . Der Zug war 2 Min uten und 1
Sekunde, sohin 121 Sekunden, unterweg s, als der automati sche Halt-Befehl ausgelöst wurde. Bis zum Stil lstand verstri chen weitere 25 s bei einer Verzögerung von 0,4 m/s² .
Die gesa mte Fahrzeit der Bahn b is zum Still stand war
146 s. Davon betrug die Besch leunigungsst recke 200 m, die
Beschleu nigungszeit 40 s, die Anhaltes trecke 125 m un d die
Anhaltezeit 2 5 s. Die restl iche Fahrstrecke von 807 m wurde
in e iner Zei t von 80,7 s mit einer g leichförmige n Geschwi n digkeit von 10 m/s zurückgelegt.
Durch den Brand des Heiz lüfters, dess en Entstehung
vorstehe nd beschrieben wu rde, entstand in de r Umgebung
des Heizl üfters, welch er wie ausgefüh rt in den Socke l des
Steuerpu lts e ingebaut war, und damit im Bereich de r Kun st stoff - Messl eitungen der Bre mshydraulik, eine erhebliche
W ärmeent wicklung. Diese führte dazu, d ass nach 121 s
(siehe oben) die Messleitun g des tal seitigen Servokreises
zerstört wurde.
Diese Leitung sta nd im Au genblick de r Zerstöru ng
unter einem Betriebsdru ck von rund 190 ba r wodur ch es zu
einem druckzerstäubten Austreten des Hydrauliköls kam.
Dabei t raten inne rhalb eines Zeitraumes von rund 40 s
etwa 2,0 l Dr uckflüssigke it aus der zerstör ten Servokreis messleit ung aus . Durc h die damit verbund ene Br andintensi vierung wur den auch die beiden Messl eitungen der Brems kreise zerstört und trat en dabei ebenfalls unter einem Druck
von etwa 190 bar weitere rund 16 l Hydrauliköl aus.
Die dabei freigeset zte th ermische Energie entspr icht
unter der An nahme einer voll ständigen Verb rennung des
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Hydrauli köls einer Heizle istung von drei Gro ßheizkesseln mi t
je 2.200 kW (in Summe 6.6 00 kW ; zum Vergleich wird
angeführ t, dass in einem durchschn ittlichen Einfamilienha us
die Heizl eistung eine s Ölheizkesse ls bei rund 2 0 bis 25 kW
liegt ).
Durch den Entstehungsbra nd im linken Teil d es Steu er pultes, talwärts gesehen, wo d er Heizlü fter sich befand, kam
es rel ativ zu der soebe n beschrie benen Zerstörung ein er der
drei Meß.- od er Servoleitun gen und in weiterer F olge zur
Zerstörung der beiden anderen Meßleitungen.
Das unter eine m Systemdru ck von r und 190 bar
stehende Hydraul iköl wur de mit sehr hohem Druck au sgela sen, was zu eine r Z erstäubung des Hyd rauliköles führ te und
damit zu einer enorme n Oberflächen vergrößerung . Durch die
Entzündu ng

di eses

Entstehu ngsbrandes

Hydrauliköles
kam

es

zu

an

den

einer

Flammen

des

explosi onsartigen

Brandausbreitung und damit zu einer schla gartigen Freiset zung eines en orm großen Energ ieinhaltes. Dur ch die Zerstö rung der Servoleitung innerha lb kürzester Z eit (35 -40 s)
wurden ca. 2 l Hydraul iköl und kurz da rauf inner halb von 2
Minuten zwei mal cir ka acht Liter Hydrauliköl mit rund 190
bar ausgeblasen
Durch d as Verblasen des Hydra uliköles mi t rund 190
bar k am es an den heißen Stellen des Heizsternes zu einer
Selbsten tzündung, und z war konnte das Kunststoffma terial
des

Gehäus es

werden.Die

im

gesamte

laufenden

Betrieb

Bra ndlast

wurde

in

Brand

nahezu

g esetzt

zu

100 %

thermisch umgesetzt und damit der gesamte Energiehaus halb fre igesetzt, wob ei die Brand last des Zuge s cirka 38.37 0
Megajoul e betrug . Die Brennbarke it der einzelnen Material i en, ob schwer.- ode r normal brennbar, hatte bei die sem
Vorgang keine Bedeutung mehr, da sich das unter hohem
Druck

au sgeblasene

Hydrauliköl
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an

den

Flammen

des

Entstehu ngsbrandes schlagar tig en tzündet hat u nd damit im
Führerst and und in weiterer Folge auch in den Fahrga stab teilen

Te mperaturen

Entzündu ng

u nd

he rrschten,

zum

die

zu

W eiterbrenne n

einer

al ler

raschen

vorhandenen

brennbaren Materialien geführt haben.
Es

bes chädigte

di e

Flammbel astung

zunä chst

die

innere Struktur der Meßleit ungen, brannte diese durch und
kam es dazu, da ß Öl aus der Leitung zu erst mit hohem
Druck in Sprühform austrat und anschließ end mi t fall endem
Druck. Materialfehl er an den Hydraulikle itungen lage n nicht
vor. Das so eben dargestel lte produktfeh lerbedingte Herab fallen

der

technisc h

Heizst erneinheit
nicht

war

berechen bar.

nicht
Es

vorhersehb ar

war

und

unvorherse hbar,

unabwendbar, einmalig und ein atypisches Ablaufgeschehen.
Durch die hohe Temperatur belastung wurde let ztlich
auch die W armzugfesti gkeit (bei e twa 600 ° bis 700° C) der
noch

unter

Dr uck

Rohrleit ungen

steh enden

im

me tallischen

unmitt elbaren

Hydraulik

-

Führerstand sbreich

überschr itten und sind dadurch diese Leitu ngen ebenfalls,
geborste n. Die Brüche der metal lischen Rohrlei tungen waren
Sekundär-Erscheinungen die zeitversetzt auftraten.
Die dabei aufgetreten en Temperaturen lagen über dem
Schmelzp unkt

der

für

die

Bauteil e

des

W agena ufbaus

verwendeten Aluminiumlegierungen.
Der entscheide nde F aktor für die schnelle Brandaus breitung in der erwähn ten Z eit war d as un ter h ohem Druck
austrete nde Hydrauli köl in Ver bindung mit dem Zerstäu bungseff ekt.

Die

Bre nnbarkeit

der

Materiali en

in

der

Umgebung spielte n für die folgende Brandausbr eitung keine
entschei dende Rolle mehr, ebenso auch nich t de r ge schil derte Holzver bau sowie das konkret verwendet e Hy drauliköl.
Der Hauptan teil der Energie in der ers ten Brandphase ist
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durch das Au streten des Hydr auliköles freigesetzt worden
und habe n in der F olge alle b rennbaren un d teilweise auch
nichtbrennbare Materialien (Aluminium) mitgebrannt.
Beschleu nigt und begünst igt wurde die Br andausbrei tung inn erhalb des Zu ges weiter du rch den einsetzenden
Kamineff ekt u nd i m Ber eich der W agengarnitur Kit zstein gams durch den si ch hier bildenden „Dü seneffekt“ und die
damit erreichte Sauerstoffzufuhr.
Grundsät zlich bestehen je nach W etterlage wech seln de

Luftdru ckverhältnis se zwischen Ber gstation und T unne -

leinfahr tsportal,

woraus

untersc hiedliche

Strömung sverhältnisse im Tu nnel resultieren . Es kann sich
daher die Luft im Tunn el vom Tal zu m Berg oder a ber vom
Berg zum Tal mit ver schiedener Strömungsge schwindigkeit
bewegen. Au ch ein Strömungsstillstand der Luft i m Tunnel
ist möglich.
Die St römungsverhä ltnisse de r Luftsäu le im T unnel,
welche

für

den

Unfallszeitpu nkt

nicht

mehr

festg estellt

werden konnten sind jedoch fü r das eige ntliche Unf allge schehen ohne Bedeutung.
Die Mont agelagen der Kunststoffmessleitungen i n der
Nähe (Rückseit e) de s Hei zlüfters bargen kein brandschutztechnisc hes G efährdungspo tential und konnte demnach ein
solches auch nicht erkannt werden.
Festgest ellt

wir d,

dass

eine

geringfügig e

üblich e

Verschmu tzung eines Heizlüfter s mit ein er un ter Energie
gesetzte n Heizwen del zu keiner solchen Brandauslös ung
führen kann.
Ohne den von a ußen für niemand en erkennbaren u nd
daher auch nicht vorhersehbar en Pla nungs-, Produktionsund

Materialfehle r

hätte

der
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He izlüfter

unter

ke inen

Umstände n einen Betriebszust and errei chen könne n, der
auch nur irgen deine Auswirkung a uf die Hydraulikme ssleitun gen besitzen hätte können.
W eiters wi rd festgestell t, dass beim Nachf olgemodell
des gegenstän dlichen Heizlüfte rs de r Fir ma Fa kir, Hobby S,
es sich um eine völlige Neukonstr uktion handelt, in dem
einersei ts der entschei dende Abstand zwischen Heizwendel
und Rückwand wesent lich vergrö ßert wurde und auch der
Anspritzpunkt für den Kunststoff anders gewählt worden ist.
Die Entfern ung des Heizsterne s von der Rückwand
betrug beim im talseitigen Führersta nd eingeba uten Heizlü f ter kn app 1,0 c m. Beim Nachfolgemode ll der F irma Fakir,
dem Hei zlüfter Hob by S, betr ug diese Entfernung bereits
5,0

cm,

was

einen

gravierenden ,

sicherheit stechnisch

relevant en Unterschied darstellt. Das Nachfolgemode ll des
gegenstä ndlichen Heizlüft ers war eine völlige Neukon strukti on, auch der Ansprit zpunkt für d en Kunststoff wurde berei ts
anders gewählt.
Durch d en beschrie benen Aust ritt von Hydrauliköl kam
es dazu, da ss ein “automat isches Halt” au sgelöst, sohin e in
Bremsman över eingeleitet und du rchgeführt wurde , welches
weder vom W agenbegleiter noch vom Maschin isten in der
Bergstation veranlasst worden war.
In dem Moment des Druc kabfalls wurde die Hal tfunk tion

der

Seilbahnanlage

über

die

Antri ebssteuerung

ausgelöst.
Die

Abbremsun g

dur ch

d ie

Ha ltanforderung

unt er -

schied sich nicht von eine m Abbremsen im Re gelbetrieb in
den Stationen, es trat d abei di e gleiche Verzögerung von ca .
0,4 m/s² a uf. Dieses “Ha lt” der Bahn war vergleichba r mit
dem Einfahren in die Station.
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Sinkt in eine r Druckl eitung d er Hydrau lik der Schie nenzange nbremsanlage

de r

Druck

um

etwa

10%,

das

entspricht eine m Druckabfall von ru nd 20 bar, dann wird a us
Sicherhe itsgründen (das Schie nenzangenbremssystem st ellt,
wie

v orstehend

ausgeführt

ein

sich erheitsrelevantes

Notbrems system dar ) wird e in automat isches Halt signal an
die Antriebssteuerung übermittelt und die Bahn abgebremst.
Bezogen

auf

d ie

talseitige

unte re

Kante

kam die

“Kitzste ingams” n ach einer Strecke von 1.132 m zum Still stand, wobei der Zu g zuvor die Brücke mit einer Länge von
601 m überfah ren hatte und im Tunnel noch 531 m zurückge legt hatte.
Die Zeitanzei ge i m Alp incenter sowie in der Talstatio n
ging um rund 1,5 Minuten nach. Der Erdschluss d er 16
KV-Leitu ng tr at r und 8 ,5 Minuten nach dem Stillstand der
Standsei lbahn

auf.

Ab

diesem

W agenstillstand

trat

der

Erdschluss in einem Zeitrahmen von 7 bis 8,5 Minuten auf.
In der Bergstation der GBK I I hatte an diesem Ta g
Manfred Aig ner als Maschinist Dien st. Kurz nach 09:00 Uhr
stellte er im Führer stand der Be rgstation fest, dass die
Standsei lbahn aus vo rerst unbekannten Gründ en im Tunnel
zum Sti llstand gekommen war. Die Bahn war durch ein
normales “Halt”, ausgelöst von der “Kitzsteing ams”, zum
Stillsta nd ge kommen. Dem W agenbegl eiter der “Kitzstein gams”, Siegfr ied Schwabl, war nicht bekannt gewe sen, dass
das Halt von sei nem W agen ausgelös t worden war, sondern
wurde ihm d ies vom Maschi nisten Manfred Aigner über das
Telefon der Signalanlage mitgeteilt.
Es konn te der Maschinist Man fred Aigner zunächst nur
erkennen , da ss von e inem W agen die “Halt”-An forderung
ausgelöst worden war. Es le uchtete bei der Anzeigentafel
“Zug

2

Gams”

vorerst

“Halt”
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auf.

Dadurch

konnte

er

erkennen , dass von diesem W agen das “ Halt”-Signal ausge gangen war. Nicht f eststellbar war für ihn in dieser Situtation
ob es sich hierbei um eine auto matische „Ha lt“ - Auslösung
(Aufgrun d einer St örung) hand elt oder ob durch d en W agen begleite r die „Halt “ - Taste am Führersta ndspult betätigt
worden war.
Die Abklärun g d ieser näheren Umstä nde war nur über
die Kommunikat ionseinricht ung mö glich, in welchem Sinne
Manfred Aigner auch nachfragt e, warum d er W agenbeg leiter
angehalt en habe. Erst als dieser mitteilte, er habe nicht
angehalt en, war die erfolgte “Ha lt”-Auslösung e iner Störung
zuzuordn en. F ür d en W agenbegleiter war die eig entliche
Ursache der Störung zu diesem Zeitpunkt nicht feststellbar.
Der W a genbegleiter der “Kit zsteingams” hatte zwa r
keinen Sichtkontakt zwischen Berg- und Talwag en durch die
dazwisch en eingebaute n Anlageeinri chtungen, üb erzeugte
sich abe r dennoch vo m Grund der Anhaltung un d stellte
dabei fest, dass sein Z ug bren nt. Die s teilt e er dem Maschi nisten Manfre d Aign er mi t, de r dar aufhin den Betriebsleit er
Ing. Günth er Brennsteiner verständigte, we lcher sich eilend s
zum Mas chinisten begab und dort auch diese Inf ormation
erhielt.
Als der Zweitbeschuldig te vom Maschin isten Manfred
Aigner d en Funkspruc h erhielt, da ss er zu ih m kommen soll e,
befand er sich gerade auf dem Verbindun gssteg zwische n
GBK II und GBK III, rund 50 m vom Führerstand des Maschi nisten entfer nt. Als I ng. Günther Brennstei ner d ort angekommen war, teilte ihm Manfred Ai gner mit, d ass er vom
W agenbeg leiter der “Kitzsteinga ms” d ie In formation bekommen ha be, dass der Zug b renne und die Anlage mit eine r
Haltabstellung automatisch zum Stillstand gekommen sei.
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In diesem Z usammenhang wird ausdrücklic h festg e stellt u nd wiederhol t, dass die Auslösung d es “Halt”-Signales
durch die Servo druckschalte r e rfolgte, wobei die Dru ckab senkung i n der talseitig en Servokreisl eitung vom W ag enbe gleiter

Schwabl

Bergführ erstand

nicht

erkannt

dafür

kein

werd en

konnte,

da

Anzeige instrument

im

( weder

Manomete r noch Signall euchte) vorge sehen war. Es war
deshalb für den W agenbegleiter nicht erkennbar, dass die
“Halt”-Anforderung von seinem Zug ausgelöst worden war.
Der

haltauslösende

Servokre isleitung
schlagar tig.

Druckve rlust

erfolgte,

W är e

es

aufgrund

dagegen,

in

der

talseig en

der Bra ndeinwirkung

beispielswe ise

zu

einer

begrenzt en „Undicht igkeit“ (Le ckageverluste n) in den Druck leitunge n

gekommen

(“Sch witzen”

der

Hydrauli kverbindungen ) wäre der Servod ruckabfall langsam
erfolgt (im Mi nutenbereich) da di ese so verursachte Dru ckabsenkun g wesentli ch längere Zeit be ansprucht h ätte. Ein
derartig er langsamer Dru ckabfall entspr icht jedoch kein es falls dem Zeitfenster des Unfallgeschehens.
Der Maschinist Man fred Aigner ordnete in weitere r
Folge an, dass die W agentüren der “Kit zsteingams” sofort zu
öffnen seien, was vom W agenbegle iter Schwabl auch durch geführt wurde. Kurz d anach trat ei ne brandbedi ngte Unter brechung der Kommunik ationseinrichtung zum W agen ein.
Die W agentüren wurde n durch den W agenb egleiter der
“Kitzste ingams” gezielt nach dem An halten im Tun nel auf
freier Stre cke geöffnet, wie d ies auch in der Betrie bsanlei tung und im Bergeplan der GBK II vorgesehen war.
Eine

mechanische

Einzeltür öffnung

wird

nicht

angenommen und festgestellt. Der zum Öffnen der Tü ren
über di e Türantrie bssteuerung benötigte Schlüsselsch alter
wurde spä ter im Brandschutt mit dem no ch im Schloss
steckend en Sch lüssel vorgefunden. Aufgr und d er zwe ifelsfrei
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erfolgte n Türöffnu ng wird

davon ausgegangen,

dass zu

diesem Zeitpunkt der elektro-mecha nische T ürantrieb noch
funktionsfähig war.
Es wird kon statiert, dass n och vor der brandbeding ten
Zerstöru ng der Signa lanlage und des Tü rsteuerungssystems
sämtlich e Türen der rech ten Aufbau seite (in Fahrtrichtung
gesehen) geöffn et ware n. All e Schie betüren der t unnelwand nahen linken Aufbauseite waren geschlossen.
Als der Zweitbeschuld igte I ng. Gün ther Brennsteiner im
Maschine nstand eintraf, leuchtete auf der dortigen Pultan zeige

bereits die “Kanalübe rwachung” auf, was eine Auslö -

sung von “Gefahr Aus ” na ch sich zieht. Eine Unterbre chung
der

Übertrag ungsmöglichkeiten

zwischen

W agen begleiter

und Maschinisten über die Signalanlage bewirkt aus sicher heitstec hnischen Überl egungen die Auslösung eines „G efahr
Aus“ - Befehls. Die se Unterbrechung der Ko mmunikations einricht ungen trat bereits in der Anf angsphase des Brandg e schehens auf.
Der Zweitbesch uldigte löste in d ieser Situation Alarm
aus, indem er über d ie Notrufn ummern Fe uerwehr, Rettung
und

Gendar merie

verständ igte.

Der

Notruf

l angte

am

11.11.20 00 um 09:11 Uhr be i der Bezirksle itzentrale des
Gendarmeriepostens 5700 Zell am See ein.
Der Zweitbeschuldi gte konnte aus de r Stellung des
Kopierwe rks ersehen , dass di e bergwärts fahrende W agen garnitur „Kitzstei ngams“ no ch 2.717 m vom Regelhalte punkt
entfernt war.
Noch währen d sich der Zweitbesch uldigte im Führer stand der Bergstation aufhielt, kam es zu einem Ausfall der
Stromver sorgung in der Be rgstation aufgrund e ines brand be dingte Kur zschlusses der 16 kV Hochspannungsversorgungs leitung (Abfall des Last schalters der Hoch spannungsleit ung
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lt. Protokoll um 09 :11:03). Gleichzeiti g drang bereits starker
Rauch über den Tunnel in die Bergstati on ein, welcher
schlagartig immer dichter wurde.
Nach Ausf all des Strome s wollte der Be triebsleiter stell vertrete r Ing. Jo sef Pitter le noch i n den Ho chspannungsra um
im Ke llergeschoss der Ber gstation gehen, um eine e ventu elle Umschaltung vorzunehmen.
Es wa r zu diesem Z eitpunkt die Rauch entwicklung im
Bereich der Bergs tation bere its so st ark, dass der Zweitb e schuldig te nunmehr alle Mi tarbeiter anwie s, umgehend die
Station zu verlassen und lautstark die Räumung des Gebäu des verkündete.
Der Zweit beschuldigte begab sich in Folge ins Al pin center und forderte alle dort aufhältigen Persone n auf, sofort
den Bere ich zu verlas sen, der Maschinist Manfr ed Aigner lie f
in Richtung Toilette und versuch te, no ch anwesende Gäste
von dor t aus dem Gefahrenber eich zu br ingen. Dabe i kam er
jedoch selber , au fgrund der starken Rauche ntwicklung in der
Toilette des Alpincent ers, ums Lebe n, ebenso ver starb auch
Helmut Frei linger in der Toilett e d urch die Rauchgase ,
während Alfred Eidenberg er unmit telbar vor der Toilette ums
Leben kam. Auch d ie Gatt in des Alfred Eidenbe rger, Hermi ne, er litt durch das Eina tmen der Rauchgase Verletzungen
und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden
Der

Zweit beschuldigte

sowie

die

and eren

in

der

Bergstat ion anwesenden Pers onen befanden sich in L ebens gefahr. Er drückte auf der Flucht die innere Tü re der
Schleuse (Brandschut zschiebetüre ) Richtung Alpincenter mit
den Hän den auf u nd verließ auf diese m W ege ebe nso wie
die anderen a nwesenden Mitar beiter den Führerstand bzw.
die Bergstation.
Durch di e vom Zweitbe schuldigten h ändisch aufg e drückte

Sch leusentüre

gela ng
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es

den

Mitarbeite rn

der

Gletsche rbahnen Kap run AG Ma nfred Aigne r, der Be triebs leiterst ellvertreter Ing. Josef Pitterle, d er Elektrike r Franz
W allner und dem Zweitbeschul digten, die Station zu verl assen, ebe nso auch dem Mitarbeiter d er Firma ETB GesmbH,
Schwaige r, der gerade mi t Arbeiten besc häftigt gewese n
war.
Die automatische Schieb etür (Brandsch utztüre), die
anforder ungsgemäß

bei

Str omausfall

durch

d en

Brand

geschlos sen hatt e, schlo ss nach dem gewaltsamen Aufdrü kken durch den Zweitbeschuldigten nicht mehr und konnt e
somit verstärkt Rauch aus dem Tunnel in das Alpincenter
gelangen.
Da es im Tunnel keine Auswei chmöglichkei ten ga b,
strömten die Rauchgase zwangsläufig in d ie Bergstation.
Dazu kam, da ss die Luft im Tunn el brandbeding t erhitzt
wurde, was im Sto llen de n sog. Kaminef fekt ve rstärkte was
wiederum zu einer Er höhung d er Strömungsgeschwin digkeit
führte wodurch zusät zlich frische Luft angesa ugt wurde, was
die Verbrennung weiterhin gefördert hat.
Durch

das

Brandgescheh en

im

Tunnel

wu rde

die

elektris che Energi eversorgung des Kitz steinhorns unterbro chen. Der Kurzs chlussverlau f wurde von den EDV-Anlage n
der AHP zeitlich er fasst und wie vorstehe nd erwähnt u m
09:10:49 ,89 als Erdschl uss im Hochspann ungsnetz prot okol liert, und in weiterer Folge der Hochspa nnungslasttr enner
ausgelös t wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand die W ag engar nitur „Kitzsteingams“ bereits im Vollbrand.
Konkret kam der Erd schluss dadu rch zustande , dass
der Bra nd die Ku nststoffumma ntelung ein es Leiters so weit
zerstört e, dass die Kupferleitung die aus Eise n geferti gte
Halterun g berü hrte und da mit e iner Verbindung über “Erde”
gegeben war.
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Um 9:11: 03,19 kam es zu einer Di stanzanregun g, was
einen “ Kurzschluss” bedeutet, und zwar entstanden dadurch,
dass durch den Brand die Umman telungen der anderen
Leitunge n soweit in Mitleidenschaf t gezoge n worden waren,
dass es zu einem Schluss zwische n den Phasen kam. Um
9:11:05, 02 tr at e in L astschaltera bfall auf, wobei die Zeitdif ferenz zwisch en d er Di stanzanregung und dem endg ültigen
Abschalt en des Last schalters ( der sich i m Bereich

der

Talstati on bef indet) 1,83 s bet rug. Die Lei tung von der
Talstati on durch den Tu nnel in das Alp incenter war damit
spannungslos.
Im

Moment

de s

Kurzschlusse s

entstand

ein

Lichtbog en, der Lastschalter hatt e na ch 1,83 Sec. seine
Endposit ion erreic ht. Die elektrischen Sicherhei tseinrichtun gen funktioniert en einwandfrei und lösten die notwen digen
Schalthandlungen (Lastschalterabfall) automatisch aus.
Ausdrück lich wird festgestell t, da ss d er Kurzschluss
durch das Brandgeschehen verursacht word en ist und eine
Überlastung des Stromkabels nicht vorlag.
Es vergingen ca. 8,5 Minuten nach dem Stillstand der
Bahn,

bis

an

der

16

kV-Leitu ng

der

brandbeding te

Erdschlu ss aufgetr eten ist. Es daue rte sohin 8,5 Mi nuten, bis
durch die Bra ndeinwirkung die Isolierung der Hochspan nungsleitung zum Schmelzen gebracht wurde.
Festgeha lten wird, dass der Erdschluss der 16 kV-L ei tung

mit

der

St romversorgun g

der

W agenga rnituren

„Kitzste ingams“ und „Gle tscherdrachen “ in keinem Zusammenhang steht, sondern eine Folge des Brandes war.
Die durch de n Brand entstand enen Rau chgase stiegen
aufgrund

der

he rrschenden
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starken

Luftströmung en

bergwärt s und gelangten bis zum Gegenzug “Gletscherdra chen” bzw. b is in die Bergsta tion. Die Gegeng arnitur, der
“Gletsch erdrachen”, stand zu diesem Zeitpunkt 1.130 m
unterhal b der Bergsta tion. Der tal wärts fahren de Gegenzug
war mit dem W agenführer Johann Demme lbauer und mit nu r
einem Fahrga st, nämlich Radomir Pavl ovic, besetzt. Durch
das Brandgeschehen kam es zu ma ssiven Rußantragu ngen
primär an der Außenhaut aber auch i m Inneren der W agen garnitur “Gletsche rdrachens”, ebenso a uch an der rauhen
Felswand ,

wobei

Fahrerst andes

di e

des

Rußbeaufschlagung

Talwagen s

des

auf

Höhe

verunglückte n

des

Zuges

begann, von dor t au s t alwärts gesehen sin d ke ine Rußantra gungen aufgetreten.
Im Un glückszug “Kitzsteinga ms” verst arben 149 Perso nen sowie der W agenbegleiter Siegfried Schwabl.
Durch den Bran d der “Kitzsteinga ms” kam es unt er
anderem zu einer extremen Verqu almung und Rauchentwick lung, die auch d en Geg enzug “ Gletscherdrachen” e rfasste
und den Tod des W a genführers Demmelbauer und seines
Fahrgastes Radomir Pavlovic zur Folge hatte.
Bei den tö dlich v erunglückten Person en, die im Spruch
einzeln aufge zählt wurden, handel t es sich um Ange hörige
verschie dener Nationen, und zwar (alphabetis ch geo rdnet)
vor allem aus Deutschlan d, Ho lland, Japan, Kroatien , Öste r reich und den USA, Menschen im Alter zwischen 5 und 71
Jahren.
Der Tod al ler 155 Mensch en trat durch kombiniertes
äußeres und inner es Ersticken bei Einatmun g vo n Ra uchga sen und Kohlenmonoxyd auf gewa ltsame W eise ein. Die
Opfer im Zu g bzw. Tunnel wiesen alle eine tiefgreifende
Verkohlu ng, eine hitzebed ingte Erö ffnung sämtlicher Körper höhlen,

massenhaft

Rußa ntragungen
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in

den

Atemwegen

sowie sehr hohe, aber u nterschiedli che Koh lenmonoxyd-Bl ut konzentr ationen auf. Al le tödl ich ver unglückten Personen
wurden durch das Institut für gericht liche Medizin der Un iver sität Salzburg unter d er Leitun g des Vorstandes Univ.-Pro f.
Dr.

Edit h

Tutsch-Baue r

obduziert

u nd

mittels

DNA

identifiziert.
Noch währe nd der Bergfah rt, als sich der Z ug noch auf
der Br ücke befan d, bemerkten mitfah rende Gäst e im le tzten
Abteil

des

Zuges

Führerst and.

Von

eine

Rauchentwi cklung

ei nem

na mentlich

im ta lseitigen

nicht

bekannte n

Fahrgast wur de noch versucht, mitt els Handy Hilfe herbeiz u holen, was jedo ch n icht gelang, da kein Empfa ng gegeben
war.
Die dunkle Ei nfärbung der Vergl asung hatte zur Fol ge,
dass de r Transmissionsgrad (Li chtdruchlässigkeit) der Acryl glassche iben nur noch rund 30 % b etragen hat. Dad urch
waren die Sichtmöglich keiten der Fah rgäste nach au ßen
beeinträ chtigt,

zumal

auch

de r

Fahrgasti nnenraum

ü ber

Lichtbänder an der W agendecke erleuchtet war.
Die Vergla sung war aus nicht spl itterndem W erkstoff
hergeste llt und entsprachen die eingebau ten Paraglassch ei ben den ge setzlichen Anforder ungen u nd auch dem Stand
der Technik.
Der Angestellt e Gerh ard Ha netseder wurde von einem
Mitfahre r kur z vo r Ei nfahrt in den Tunnel noch informie rt,
dass

es

im unbesetzte n

Fü hrerstand

(talsei tig)

rauche.

Einige Sekunden sp äter sagte der Mann zu Hanetse der,
dass es brenn e u nd zeigte mit dem Finge r in Richtung talsei tiger Führerst and. Daraufhin blickte Gerhar d Hane tseder in
den F ührerstand, wo er im Berei ch der linken Ecke - ta lseitig
gesehen - ein kleines Feuer festste llen konnte. Der Mitfahrer
im Zug, der den Fahrgast Gerhar d Ha netseder auf diese
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Brandent wicklung aufmerksam gemacht hatte, wol lte noch
per Hand y Hilfe hole n - es war jedoch kein Handyempfang
mehr gegeben. Als der Zug im Tunnel zum Stillstan d kam,
brannte

in

den

Fahrg astabteilen

noch

das

Lic ht,

trat

vermehrt e Rauche ntwicklung auf un d kam es auch zu einer
Geruchsb elästigung d urch verbra nnten Kunststoff. Binnen
kürzeste r Zeit war aus dem g eschilderten kleinen Feuer ein
offener Flammenbrand geworden.
Daraufhi n wu rde versucht, aus der Zuggar nitur heraus zukommen . Mehrere Fahrgäs te versuchten die T üren zu
öffnen, was jedoch nicht gelang. Es schl ugen ei nige Passa giere, vor allem Hu bert Schmid und Thorst en Grädl er, die
bergseit s links gelege nen Sei tenscheibe der Garnitur mit
Skiern und Skistöcken ein und brachen daraus Einzelteile
heraus, so dass ein Au sstieg aus de m Abteil mögl ich wurde.
Gerhard Hanet seder, seine Tochter und weit ere Passagiere,
die durch das Loch in der Seitenscheib e aus dem Zugsinne ren g elangt wa ren, lief en abwärt s in Richtung Talstation.
W ährend der Flucht nach unte n schlittert e auf den Schienen
auch ein Stahlseil (Gegenseil) in Richtung Talstation.
Nothämme r

waren

nicht

vorgeschriebe n

und

angebracht, da ein Fa hrbetriebsmit telbrand ausgeschlossen
wurde und so ke in ersicht licher Grun d bestand, dass man
Fenster von innen einschlag en kann , wozu kam, dass ein
Verlasse n der Züge auf offener Strecke auch mit Gefahren
verbunden war.
Eine No twendigkeit, Feuerlösche r in den Fahrgastab teilen anzubringen , war eb enso nicht gegeben. Die Feuer lö scher

in

den

Füh rerständen

ware n

dazu

vorgesehen ,

allenfal ls a uftretende Bran dgeschehen auf der Str ecke und
in den Stationen zu bekämpfen.
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Die Dienstt reppe war kein ausg ewiesener Fluchtweg,
konnte aber zur Ber gung von Fahrgästen verwendet werden.
Mit der vor handenen Breit e entsprach sie de n Seilbahnbe dingniss en. Die Diensttreppe war von der Ern euerung der
W agenaufbauten im Jahr 1993/94 in keiner W eise betroffen.
Aus de m Unglückszug “Kitzst eingams” ko nnten sich so
insgesamt 12 zwölf Personen, sämtliche mit Verletzungen,
die sich im letzten bzw. vor letzten Zugabtei l be rgwärts
gesehen aufgeha lten ha tten, in Rich tung Ta lstation retten.
Sie wurden im Bere ich des Tunnelp ortals von Einsatzkräften
in Empfang genommen.
Bei de n gerettete n Personen handelte es sich um zehn
deutsche und zwei österreichische Staatsbürger, und zwar
Hermann Geier, geboren am 20.5.1937,
Agnes W olf, geboren am 6.1.1941,
Manfred Hiltel, geboren am 29.7.1949,
Gerhard und Christiane Hanetseder, geboren am
4.3.1961 und 18.2.1988,
Birgit und Erwin Götz, geboren am 19.12.1965 und
28.10.1962,
Thorsten Grä dle r, geboren am 25.1.1964 ,
Elaine und Roland Mayerhofer, geboren am 22.9.1967
und 31.7.1967,
Thomas Kraus, geboren am 8.1.1972 sowie
Volker Kohl, geboren am 30.8.1973.
Diese 1 2 geretteten Personen, die sich du rch Einschla gen der Scheiben des Z uges talwärts gerettet hab en, hatten
teilweis e

schwere

Körperverle tzungen

erl itten,

und

zwar

einersei ts durch Rauchgasinh alation, andererseits aber au ch
durch das Ve rlassen der Bahn über die Fe nster und das
anschlie ßende Hinabste igen. Durch de n Verlust von Gegen ständen (Ausrü stung etc.), aber auch durch die notwendige
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rasche

Flucht

entstanden

diesen

Personen

auch

Vermögensschäden.
Zusätzli ch zu den drei i m Bereich des Alpincenters
getötete n Perso nen erl itten weitere sechs Personen, vor
allem Bedienstete der Gletscherbah nen, tei lweise s chwere
Verletzungen.

Die

Verle tzten

trugen

im

W esentliche n

schwere Rau chgasvergiftu ngen davon, die teilweise einen
stationä ren Kran kenhausaufen thalt be dingten. Es ha ndelte
sich dabei um folgende Personen:
Hermine Eidenberger, geboren am 1.7.1935
Georg Schwarz, geboren am 16.10.1945,
Claudia Prodinger, geboren am 16.3.1974 ,
Daniel Kuntzsch, geboren am 16.6.1979 und
Leo Peter, geboren am 11.6.1964.
Die Rei nigungsfrau Elisabeth W immer, geb oren am
13.12.19 50 erlitt durch die Nach richt vom Tod des Maschin i sten Manfr ed Aigner einen schweren Schock, der ebenfalls
zu einem stationären Krankenhausaufenth alt führte.
Durch die in der F olge nach dem Un fallsgescheh en
ausgelös te Panik im Bereich der Talstation erlitten eb enfalls
vier deutsch e Staatsangehöri ge teilweise schwer e Verletzun gen.

Unter

diesen

Ver letzten

fand

sich

auch

Christ ine

Kortscha k, geboren am 3.1.197 7, die von der aus der Halle
weichend en Me nschenmenge auf den Boden ged rückt und
überrann t wurde, wodurch sie sich neben Pre llungen un d
Flecken auc h Blutergüsse und ei ne Knieverletzu ng zuzog,
ebenso entst and an i hrer noch fabrikneue n Schiausrüstung
Schaden. Die weiteren hier ve rletzten Person en waren Bernd
Hiltel, geboren am 6.2.1976, Iris Eichi nger, gebor en am
30.5.1978 und Thomas Ladner, geboren am 4.2.1961.
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Der

Unglückszu g

“Kit zsteingams”

ist

bis

auf

das

Gerippe abgeb rannt. Die Brandentste hung an d ieser Garnitur
trat im unteren Teil des Talwagens auf.
Bei

dem

zur

Untersuchung

herangezo genen

Vergleichszug “Gletscherd rachen” waren keine Ver schmut zungen des Heizlüfters, keine Leckagen an den Hydr auliklei tungen un d demzufolge waren auch kein e Ölablagerun gen
vorhande n. In der unter suchten Steinwolle konnten ebenso
keine

Öl spuren

gefun den

werden.

Es

fanden

s ich

im

Vergleichszug, insbe sondere in den Führerst änden, keine
Ölablage rungen und Ölversch mutzungen, weder i m Bodenbe reich noch an den Einbaubrettern.
Der vom SV Anton Muhr im Brandschutt vorge fundene
Heizster n

sta mmte

vom

bergseitigen

Heizl üfter,

dieser

jedoch war ein Gerät Fa brikat Sti ebel Eltro n. Der Heizstern
aus dem talseitigen Führerstand des Unglückszuges konnte
nicht sichergestellt werden.
Ausdrück lich wird festgestellt, dass die beschriebene n
Konstruktions-, Prod uktions- und Materialfeh ler beim Heizlüf ter für keinen der Beschuldigten vorhersehbar waren, eben so
wie der gesch ilderte Brandve rlauf von den Beschu ldigten
nicht hat vorhergesehen werden können.
Letztlich wird festgest ellt, d ass die Verlegu ng der
Hydrauli kleitungen an der Rückwand des Kunstst offgehäuses
unbedenklich gewesen ist und als Ge fahr von den Beschul digten nicht erkannt werden konnte und musste.
Desweite ren wird ausdrücklich fest gestellt, dass vom
gesamten Gleiskör per, eben so wie von de n Schiene n und
deren Befe stigung kein Ei nfluss auf die Aus lösung des
Zugbrand es ausgegan gen ist, was auch f ür das Lau fwerk der
beiden W ag en (Fahrwerk) un d die sechs Schien enzangen bremsen (Stellung und Abnutzu ng der Bre msbacken et c.)
gilt. An den Geleisen waren an den Schienenköpfe n keine
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Scherspu ren festzustelle n, was aber bei einer teileing efalle nen Schienenzan genbremse, also beim Schleifen der Bremsbeläge während der Fahrt des Zu ges auf dem Schienenkopf
zu erwarte n gewesen wären. Ein Defekt der Schi enenzan genbremse (Br emsbeläge) lag nicht vor. Am Gleiskör per
konnten Fe ttreste und Fetta blagerungen fes tgestellt werde n,
die auf die Glei s- und Se ilrollenschmierung zurü ckzuführen
waren.
Ein mechanischer Schaden an den Bord- und W alzen radwippe n war nicht ursächli ch für das Brandgeschehen, die
daran f estgestellten Schadenssp uren sind auf Hitzeei nwir kung von außen zurückzuführen.
Aus

der

Zusammen wirken

Spurführungst echnik,
von

Fahrzeug

und

worunter
Glei s,

man

das

a lso

dem

Laufwerk mit den Schienen, einschließl ich der Seilfü hrung
und einsch ließlich der Bre msanlagen des Zu ges, versteht,
war ke in Anlass für die Auslösung des Brandg eschehens
gegeben.
Ein mechanische r Scha de im Lichtma schinenantri eb
(z.B. hei ßgelaufene La ger, blockier te Lager, Dur chrutschen
des Keilriemens) wird als Brand ursache a usgeschlosse n, die
festgest ellten Schadensspure n sind auf Hitzeeinwirkung von
außen zurückzufü hren. Ebenso werden au ch die elektri schen
und el ektronischen Bauteile der Lich tmaschinen als brandu r sächlich ausgeschlossen.
Der Brand ist nicht durch ein en Defekt an der Bo rde lektrik d es Zuges aufge treten, waren sohin weder d ie Verka belung,

Kriechströme,

elektrische

Steuergeräte

oder

Schalter brandursächlich.
Das Explodieren der druckbeau fschlagten, mit Hydrau liköl und Stickstoff befü llten Druckspeicher war nicht brand ursächli ch, sondern ist dur ch eine starke Bran deinwirkung
erfolgt.
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Die

im

Tunnel

verlegten

Abwasserrohre

wiesen

teilweise Spuren thermischer Ein wirkung auf, di e jedoch von
Auftauve rsuchen durch GBK Bedienst ete stammten und mit
dem

Unglückserei gnis

ni cht

in

Zusamme nhang

stehen.

Brennend es Fett (z.B. aus der Schmierung) wird für di e
Verursachung dieser Spuren ausgeschlossen.
Aus dem Verha lten des Betriebspersonals war ke in
ursächli cher

Zus ammenhang

mit

d em

Unfa llsgeschehen

abzuleiten.
Die Standseilbahn in Kaprun h atte alle Sicherh eitsein richtung en, die üb lich sind und hat keine dieser Sicherheit seinrich tungen im Zusa mmenhang mit dem Unfallvor gang
versagt.
Die Standseilb ahn i n Kap run e ntsprach hinsichtl ich de r
bauliche n

Anlageverhält nisse

einschlie ßlich

der

Fahrbe -

triebsmittel in allen Punkten dem Stand der Technik.
Bezüglich “Sta nd der Techn ik” ist zu unterscheiden
zwischen einem al lgemeinen Stand der Technik, de r alle
Methoden , Einri chtungen, Mittel und Möglichkeite n umfasst,
die als erprobt im Sinne der Technik gelten.
Auf der anderen Seite steht der spezi elle Stand der
Technik, i n einer technisch abgegrenzten Sparte. Seilbahn en
sind eine speziell e technisch abgegrenzte Spa rte. Dieser
speziell e Stand der Technik umfas st daher Teilberei che des
allgemeinen Standes der Technik.
Nicht

nur

in

Stand seilbahnen

hatte

es

b is

zum

11.11.20 00 noch nie e inen von einem Fahrbetrie bsmittel
ausgehen den

Brand

Seilbahn systemen

gegeben,

wie

etwa

a uch

nicht

bei

andere n

Seilschwebeb ahnen

oder

Umlaufba hnen. Fahrbetr iebsmittel von Seilbahnen ve rfügen
über keinen eigenen Antrieb.
Die Plan ung und Ausfü hrung der Sta ndseilbahn i st
nach

dem St and der

Seilbahn technik
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des Jahr es 1974

erfolgt. Sie erfüllt e bis zum Unfallstage d ie behördlichen
Vorschri ften hins ichtlich der Anlag enverhältnisse und der
üblichen se ilbahntechni schen Sicherhei tseinrichtun gen. In
den behördlic hen Bau- und Betriebsvorschriften war der Fall
eines

derarti gen Z ugbrandes

nicht

in

Betracht

gezo gen

worden.
Im

Zuge

der

Erhebungen

wurde n

sowohl

in

de m

unteren wi e auch in dem oberen F ührerstand des “ Gletscher drachens ” Zigarett enreste vorgefunden. Diese können jed och
aufgrund der Beweiserge bnisse als Bra ndursache ausge schlosse n werd en. Di e tödl ich ve runglückten Bedien steten
der

G BK,

die

W agenbegl eiter

Han s

Demmelb auer,

un d

Siegfrie d Schwabl sowie der Masch inist Man fred Aign er sind
als Verursacher des an den Zigarette nresten befindlichen
Spurenmaterials ausgeschlossen.
Durch d ie Hitzeen twicklung b eim Brand des Zuges der
Standsei lbahn wurd e auch die Felswandung de s gefräste n
Stollens über eine Län ge von rund 1 00 m in Mitle idenschaft
gezogen. Z um einen wurde de r kompakte Kalkglimmerschie fer an d er Stollenwa ndung großfl ächig in Sch alen von 2 - 3
cm Stärke abgelös t. Z um a nderen führte die enorme Hitze
auch zu einer tiefer gründigen Schwächung des Gebirgsver bandes, besonders im Bereich ein zelner felsmechanisch
ausgeprä gter Treffflächen, die bereits bei der Herstell ung
des Stollens mittels Felsnägel gesichert worden waren.
Am 11.11.20 00 um 09:11 Uhr wurde von eine m Bedien steten d er GBK telef onisch über Notruf bei d er Bezirkslei t zentrale
angezeig t,

des

Gendarme riepostens

das s

im

vollbe setzten

5700

Zell

bergwärts

am

See

fahre nden

Schrägau fzug der GBK im T unnel ein Brand ausgebrochen
sei. Auf Grund der telefonisch en Anzeige durch die GBK
wurde über die Bezirksleitze ntrale der Ge ndarmerie in Z ell
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am See ein Großala rm bei alle n Rettungskr äften ausge löst.
Die Feue rwehr Kaprun und Gendar meriebeamte des GP
Kaprun waren nach c a. 7 bis 8 Minuten bei der Talstat ion der
GBK II. Nac h kurzer Informa tionsaufnahme mit dem dienst habenden Sta tionswart bei der GBK II, Franz Ha mmer schmied, li efen Al Steiner und der Fe uerwehrmann Bern d
Ludl über die Glei srampe in Richtung Tunn elportal, wobei
ihnen bereits über die Gleisramp e die Verlet zten G erhard
Hanetsed er und dessen Tochter Christiane entgegen kamen.
Die weiteren Personen aus dem Unglückwa gen wurde n von
den Einsatzkrä ften b eim T unnelportal versorg t und von dort
ins Tal verbracht.
Für die Einsa tzkräfte war ein weiteres Vordrin gen in
das Innere des Tunnels nic ht mehr möglich , da die Gefahr
eines Se ilrisses best and und durch eine enorme Rauch- und
Gasentwi cklung

schwere

Atemschutzge räte

er forderlich

waren.
Um

10:01

Uhr

Bezirksh auptmannschaf t

wurde
Z ell

das
am

Ereignis

See

zur

von

der

Katastrophe

erklärt, um 11:30 Uhr traf auch der Landeshauptma nn von
Salzburg , Dr. Franz Schausberger , bei der T alstation der
GBK II ein.
Um 12:00 Uhr waren ber eits 458 Feuerwehrmänner mit
67 Einsatzfah rzeugen anwesend, weit ers 160 Einsatzkräfte
des Roten Kreuz es mit zahlreichen Fah rzeugen, 26 Gendar meriebea mte mit entsp rechenden Fah rzeugen, 27 Bergretter,
17 Hu bschrauber von ve rschiedensten Organisa tionen un d
39 Psych ologen und 35 Notärzte bei der Talstat ion der GBK
II.
Es wurde d abei immer wie der versucht, mit schwerem
Atemschu tz bis zu der im Tu nnel zum Stillstand g ekomme nen Zugsgarnitur vorzudringen.
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Kurz

vor

16:00

Uhr

des

Unglü ckstages

stieg

ein

Atemschu tztrupp der Feuerwehr, und zwar Jürgen Schernt haner, Reinhold Fischer und Fr iedrich Dürl inger in de n
Tunnel

ein

und

be gab

sich

dieser

zur

Zugsg arnitur

“Gletsch erdrachen”. De r Tunnel war zu d iesem Zeitpunkt
noch star k verraucht und die Sicht sehr s tark beeinträ chtigt.
Jürgen

Schernthane r

öffnete

die

Tür

zum

be rgseitigen

Führerst and d es Z uges und b etätigte die Schienen zangen bremse,

deren

Einfal len

ei n

deut liches

Geräusch

verursachte. Diese Maßnahme erfolgte, um ein “Abstürzen”
des Zuges zu verhindern.
Schon

unmit telbar

nach

dem

Unglü ck

wurde

der

Zugang zum Ungl ücksort, der Tunnel eingang, von Kräfte n
der

Gendarmerie

bewacht ,

in

der

Folge

wurde

mi ttels

hochwert iger Kameras auch eine Überspielu ng der Vorgänge
im Tunnel durchgeführt, so dass ein Betr eten des Unglüc ks geländes durch Unbefugte nicht möglich war.
Über Ersuchen der Kr iminalabteil ung des Land esgen darmerie kommandos

für

Salzburg

begabe n

sich

am

12.11.20 00 Beamte des Bundesmi nisteriums für Inneres,
kriminal technische Zen tralstelle, Fa chbereich Bra nd- und
Explosio nsursachenermittlung,

na ch

Kaprun.

Es

wurden

durch da s Einsatztea m der Krimi naltechnik e rste Ermittl un gen für eine Fehlerbauma nalyse sowie die ersten Begehun gen

des

T unnels

“Kitzste ingams”

und

durchgeführt .
der

Das

“Gl etscherdrache n”

W rack
konnten

der
im

ursprüng lichen und unveränderte m Zustand nach dem Brand geschehe n dokume ntiert u nd unter sucht wer den. Ber eits in
der

Anfangsphase

kristall isierte

s ich

hera us,

dass

der

Bereich der Brand entstehung auf den rechten Eckbereich
des

ta lseitigen

Führerstandes

der

“Kitzsteingams”

bergwärts gesehen - eingegrenzt werden kann.
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-

Aufgrund von Differ enzen der gerichtlich bestellten
Sachvers tändigen Anton Muhr und Di pl.-Ing. Klaus Hel lmich
mit den Beamt en der KTZ stellte diese d ie weiteren Untersu chungen

des

G eschehens

ein

und

üb ermittelte

an

das

Gericht einen mit 21 .9.2001 datierten Untersuchu ngsbericht
im Umfang von nur fünf Seiten.
Zur Reduzierung des Steinschlaggef ährdungspote nzia les für die Bergemannsch aften wurden unter Anleitung des
geologischen Dienstes d er Landesbaudi rektion Salzbu rg die
akut

absturz gefährdeten

Fel steile

mittels

Eise nstangen

abgelaut et und so ca. 2 - 3 Tonnen Felsmaterial von der
Stollenwandung entfernt.
Im Z uge der Tatortbesichtigung bereits wurden an der
Tunnelwa nd Maßein teilungen in 10 m Sch ritten vorgenommen, be ginnend be im ersten Todesopfer. Die Marki erungen
erfolgte n mit Farbspra y an der Tunn elwand. Die Bergungsar beiten gestalt eten s ich ne ben de r groß en psychischen und
physisch en Belastung für die Teams auch deswegen als
problema tisch, da durch d as Gefälle der W as serfluss i m
Tunnel erheblich war, zu mal auch die Ab leitungsrohr e durch
den

Brand

zerstört

waren

sowie

durch

herabfall endes

Gestein.
Für jed es Opfer wurde eine Nummer, b eginnend mit
300, vergebe n un d er folgte parallel zu dieser Nummer eine
schriftl iche Aufzeichnung über die Lage de r jeweilige n Opfer
mit Beschreib ung von r elevanten Gegeben heiten (Bergepro tokoll), eine Fotodokume ntation in Form von Übersichts- und
Detailau fnahmen sowie e ine Beschriftung (Opfernummer) an
der Tunne lwand im recht en W inkel zur O pferlage für di e
Einmessu ng

und

Übertragun g

der

Messdaten

in

ei ne

Maßstabsskizze. Nach dies en Vorber eitungshandl ungen zur
eigentli chen Berg ung erfol gte die Versorgung in vo rbereite ten

Leiche nsäcken,

wobei ,

um
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Verwechslun gen

zu

vermeide n, das Schild mit der Ber ge- oder Opfernummer zur
jeweilig en Leiche in den Leiche ntragesack gele gt wurde.
Ebenso wurden alle Gege nstände, die sich im un mittelbaren
Bereich des je weils geborgene n O pfers befanden, in de n
Sack gelegt.
Nach dur chgeführter Leichenbergun g und gerichtsme dizinischer Unter suchung wurden d ie Leiche n in der W int er dienstha lle

de s

Flug hafens

Salzburg

untergebr acht.

Es

konnten vo m I nstitut für geri chtliche Medizi n der Universität
Salzburg u nter der Leitung von Univ.-Prof . Dr. Edith Tutsch Bauer alle Lei chen nach durchgef ührter ge richtlicher Obduk tion eindeutig auf Grund vorhandenen Vergleich smateriales
eindeutig identifiziert werden.
Am 1 6.11.2000 beging der SV Univ.- Prof. Dipl.- Ing.
Dr. t echn. Edwi n Engel die Glei se von der Talst ation aus
über die Diensttreppe bis zum Unfa llsort. Dabei stel lte er
fest, d ass die Schienensträng e zwischen der Talsta tion und
dem

Unfa llort

augens cheinlich

ke ine

ungewöhn lichen

Einflüsse zeigt en, im Beson deren weder Schleifspuren noch
Fremdkör per ir gendwelcher Art sichtbar waren. Die Fahrspi e gel und der Schmi erungszustan d der Schi ene zeigten sich
unauffäl lig

und

wies

das

dur chgehend

lücke nlos

verschwe ißte Gelei se einen durchwegs guten Erhaltungszu stand auf.
Oberhalb des Unfallwagen s stellte Univ.- Prof. Dipl.Ing. Dr. techn. Edwin Engel das am W agen a ngeschlossene
Zugseil fest, das Gegenseil unter dem Unfallwagen war
gerissen , oberhalb des Unf allwagens war es vorhanden. Der
zweite

Strang

des

G egenseiles,

das

am

Unfa llwagen

befestigt war, war abgerissen und talwärts gestürzt.
Im Unfal lbereich war en einige Seiltragrolle n samt ihrer
Lagerung aus den Verankeru ngen gerissen, teilwe ise stark
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deformie rt und ve rfrachtet, was durch die beiden talwärts
abstürzenden Gegenseiläste verursacht worden war.
Unter de m Unfallwage n sowie ober halb und unt erhalt
desselbe n waren st arke Gleisverwerfungen vorhanden. Über
dem Unfallwagen waren durch die Hitzeeinwi rkung Abplat zungen und Lockerungen des Tunnelgesteins eingetreten.
Die Diensttrepp e war im Bereich des Unfallwage ns
durch Hitzeeinwirkung stark deformiert.
Nachdem die Opf er geborge n waren, wurden d ie für die
Ursachen ermittlung

re levanten

Tei le,

die

sich

auf

dem

ausgebra nnten Zug befanden, in 64 Säcke gegeben und
nach Linz transporti ert. Der Sch utt se itlich und u nterhalb des
Zuges wurd e ebenso geborg en und gesichte t. Für die in
mehreren

Etappen

durc hgeführte

Sch uttbergung

wurden

zusätzli ch Feuerwehrkräfte eingese tzt und der Schutt in
Kunststo ffsäcken abgefül lt zur Feuerwehrzeu gstätte Kaprun
verbrach t. Auc h nac h Ber gung der Zü ge er folgte noch eine
weitere Schut tsichtung und Sicherung . Insgesamt wurden
mehr als 200 Säcke Schutt geborgen und gesichtet.
Die Bergung der bei den Zugsgarnitur en e rfolgte im
Zuge

des

gerichtliche n

Vorverfahre ns

unter

technischer

Leitung der ÖBB Feb ruar und März 2001, anschli eßend
wurden die Zugsg arnituren mit Schwer fahrzeugen nach Linz
auf das VÖEST-Gelände in die sogenannte “Vab io”-Halle
verbrach t, wo sie für die Untersu chungen der Sachv erständi gen zur Verfügung standen. Der Tunnel wurde am 9.3.2001
den Gletsche rbahnen gegenübe r wieder freigegebe n, jedoch
diese verpflichtet, keine Änderungen vorzu nehmen, bis zum
Ende der gerichtlichen Untersuchungen.
Am 10.2.2001 erfolgte die Bergung des seitlich neben
dem W rack li egenden Brands chuttes, der in 70 Säcken
abgefüll t war (ca. 2,3 Tonnen), eines Behälter s mit biologi schen Tei len und 11 abmon tierten Stieg en. Der Brandschutt
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wurde so dann von Ge ndarmeriebea mten nach Anweisungen
des

SV

Anton

Mu hr

nach

spurenrelevan tem

Materi al

untersucht.
Im Zuge der kriminalpolizeilichen Erheb ungen wurden
die Pultplatten mehrfach aus- und wieder eingebaut.
Für

den Tr ansport

der Züg e, im Besonder en des

“Gletsch erdrachens” aus dem Tunnel nach Kaprun und i n der
Folge nach Lin z wurden diese Garni turen in eine waagrechte
Transpor tstellung geb racht und zumi ndest teilwe ise auch Öl
abgelassen.
Zu den einzelnen Besc huldigten (zusammenfassend
und wiederholend):
Ing. Manfred Müller:
W ie
technisc her

eing angs

ausgefüh rt

Direktor

der

ist

der

Er stbeschuldig te

Gletscherbah nen

Kaprun

AG,

welche Betreiber des Seilbahnun ternehmens i st. Der Erst be schuldig te hat es beim Neubau der W agenaufbauten 1993/94
nicht unterl assen, für deren sichere Bau weise und Ausstat tung na ch dem St and der te chnischen Entwicklung zu sorgen
und waren die Zug sgarnituren auch nicht mangelhaft ausge führt. De m Erstbeschul digten war, e benso wie auch allen
namhafte n in- und ausl ändischen Exp erten, auch i nternatio nal gese hen, das Risi ko eines Bran des in Fahrb etriebsmit teln

von

Seil bahnen

nicht

bekan nt.

Ein

solches

Gefährdu ngspotential Brand in einer Seilbahn war b is zum
11.11.2000 nicht aufgetreten.
Der Erstbeschu ldigte und d amit a uch di e Glet scherbah nen Ka prun AG h aben beim Neubau de r W agenauf bauten
1993/199 4 sich ren ommierter Herstell erfirmen bedient und in
den di esbezüglichen Verträgen sich auc h die Ei nhaltung
aller

gesetzlichen

Bestimmu ngen
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sowie

den

Stand

der

Technik zusichern lassen. Der Erst beschuldigte hat und
konnte sich zu Recht darauf verlassen , dass im Sinne der
vorhande nen Ve rträge hier entsprechen d den geset zlichen
Bestimmu ngen

vorgegangen

wird

un d

wi rd

a usdrücklich

festgeha lten, dass im Z uge d es Neubaus der W agenaufbau ten keinerlei Normen oder Auflagen, die e rteilt o der aufe rlegt
wurden, verl etzt worden sind. Sämtli che Vorschriften wurd en
uneingeschränkt erfüllt.
Die be im Neubau der W agen aufbauten verwendeten
Material ien waren ebenso wie di e Bahn auch damals Stand
der Technik.
Es hat auch nicht d er Erstbesch uldigte die Bahn nach
der

Erneuer ung

der

W agenaufba uten

in

Betrieb

gehen

lassen, sondern erfo lgte dies au fgrund eines ordnungsge mäß

abgeführt en

v erwaltungsbe hördlichen

Verfah rens,

nämlich des eisenbahnrechtlichen Bewilligungsverfah rens.
Brandsch utztechnische

Vorbeu gemaßnahmen

wurden

vom Ers tbeschuldigte n in seine r Funktion im Sinne der erteil ten Auflagen erfül lt, wobei ausdrücklich fest gestellt wird,
dass bis zum 11.11.200 0 Bra ndschutzüber legungen entspre chend der Normenlage und der be kannten Gefährdungsbilder
sich nur auf Stationsge bäude bez ogen habe n. Die Gefahr
eines Brandes in eine r Standseilbahn selbst wa r auch für
den Beschuldigten Ing. Manfred Müller nicht vorhersehbar.
Die Verwe ndung von GFK entsprach - be trifft dies h ier
die Frontmasken der Züge - de m Stand der Techni k und ist
glasfase rverstärkter

Kuns tstoff

auch

bei

Konstru ktionen

modernst er Art Stand der Te chnik, so wird be ispielsweise
dieser g lasfaservers tärkte Kunststoff beim d eutschen ICE
verwende t. Mit GFK gibt es b ereits lang jährige Erf ahrung
und waren die beim W agen umbau verwend eten Material ien
auch

aus

der

Sicht

e ines
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beso nders

auf merksamen

technischen Direktors der Gl etscherbahnen Kaprun AG völlig
unbedenklich.
Es wa r für den Erst beschuldigten nicht erkennbar, dass
Ringgummimatten, wie verwendet, offenbar falsch deklari ert
waren, dies war a uch für ei nen Brandschutzsachverständi gen nicht zu er kennen. Erst der Sa chverständig e Ing. Helmut
Prader

hat

dies e

T atsache

im

vorliege nden

Verfahren

aufgedeckt.
Ebenso k onnte der Er stbeschuldigt e auch nicht eine
Gefährli chkeit des eingebaut en Heizlüf ters erseh en, da - wie
angeführ t - die Gletscherb ahnen Kaprun AG si ch renommier ter Fachfirmen bedient hatten, alle behördlichen Auf lagen
erfüllt worden waren und der Heizkörper mit all en entsp re chenden Sicherheitsplakett en versehen war.
Der Erstbeschul digte konnte bei der gegebe nen Si tua tion ein Brandrisiko nicht erkenn en und so a uch nicht
vermeide n. Die n eu g ebauten W agenauf bauten entsprache n
allen gü ltigen und anwendbaren Normen und d em Stand der
Technik.
Der

Erstbeschu ldigte

hat

u nd

kon nte

si ch

dar auf

verlasse n, das s die von seinem Unter nehmen beauftragten
Firmen im Sinne der ges chlossenen Verträge für die Herstel lung

der

Fahrbetriebsmittel

nur

so lche

Materialien

und

Geräte verwe nden, die dafür geeignet und zul ässig sind,
ebenso konnte der Erstbeschuld igte sich d arauf verla ssen,
dass das beim Umbau der Bahn durchgef ührte Behördenver fahren

hie r

e ntsprechend

de n

g esetzlichen

In tentionen

durchgef ührt wi rd. Er war auch mit der Detail ausstattung der
W agengar nituren nicht vertraut und mußte di es auch nicht
sein.
Dem

Erstbeschuld igten

si nd

bei

seiner

fallweisen

Benützun g der Sta ndseilbahn bei den i n den Züg en in den
Führerst änden

eingeb auten
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Heizl üftern

kein e

Verunrei nigungen aufg efallen, ware n solche Ver unreinigun gen nämlich wed er in den Heizlüftern noch in de n F ührer ständen gegeben. Es waren a uch kein e Undich tigkeiten und
Leckagen

an

de n

Hydrauli kleitungen

vorhanden,

sodass

auch kein Hydrauliköl aus den Leitungen ausgetreten ist.
Es

war

nicht

unmitte lbarer

Aufgabenberei ch

des

technisc hen Direkt ors der Gletscherbahn en Kaprun AG, des
Erstbesc huldigten,

für

eine

W ar tung/Überprü fung

der

Heizkörp er zu sorgen und er wä re auch nicht unmi ttelbar
dafür zuständig gewesen , Verunreinigungen zu beheben.
Der

Erstbe schuldigte

hat

im

Ja hr

1999

für

eine

ordnungsgemäße Arbeitsplatzevaluierung im Si nne des § 4
Arbeitne hmerInnenschu tzgesetz gesor gt, indem er den dafür
qualifizierten Drittbeschuld igten mit dies er Aufg abe betr aute,
der dazu auch ein Methodikse minar be sucht hat te und als
Betriebsleiterstellve rtreter

auch

unmittelbare

Kenntnisse

aufwies.
Dem Arbeiter nehmerschutz be i de n G letscherbahn en
Kaprun AG wurde übe rdurchschnit tlich große Bedeutung
beigemes sen und wurden die von den Gletscher bahnen
Kaprun AG erstellten Sicherheits- u nd Gesundheit sschutzdo kumente, er richtet durch den Dri ttbeschuldigt en, von den
Präventi vfachkräften der Versich erungsanstalt der Österre i chischen Eisenba hnen for mell wie materie ll als vorschrift smäßig, teilweise vorbildlich beurteilt.
Der Erstbeschu ldigte hat i m Nove mber 2 000 di e Züge
der

Gle tscherbahnen

weder

auße rplanmäßig

in

Betrieb

gehen lasse n n och gestoppt, son dern liefen die Züge der
Gletsche rbahnen während der Umbauarbeite n am Alpincen ter durchge hend, mit Ausnahme de r Revisionszeite n. Im
Zuge des Umbaue s Alpince nter trat der Er stbeschuldigt e
nicht als ein e g em. § 15 Eisenbahnge setz verzeichn ete
Person auf, da we sentliche ei senbahnrecht liche Belang e
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durch den Umbau beim Alpin center nicht berührt wurden .
Der Betr ieb der Bahn hatte mit dem Umbau des Alpincenters
nichts zu tun.
W ie bereit s a llgemein ausge führt war Ursache d er
Feuersbr unst vom 11.11.20 00 auch nicht eine Un dichtigkeit
an der Hydr aulikanlage, e s ist kein Hydraul iköl ausgetret en
und auf die heiße Glühwendel (wohl gemeint Heizwendel )
des aktiv ierten Heizl üfters gelang t. Auch der Lü ftermotor war
weder schwergängig noch blockiert.
Zum Zweitbeschuldigten, Ing. Günther Brennsteiner:
Der

Zweitbeschu ldigte

hat

als

verant wortlicher

Betriebsleiter der G letscherbahn en Kaprun AG es beim
Neubau der W agenaufbaute n 1993/94 nicht un terlassen, für
deren sichere Bauweise und Ausstattung nach dem St and
der technischen Entwicklung zu sorg en. Zur Vermeidung von
W iederho lungen wird ausdrücklich auf die die sbezüglichen
Ausführu ngen zum Erstbes chuldigten verwiesen. Ein Brand
in einem F ahrbetriebsmittel wie den Zügen der Gletscher bahn wur de bis zum 11.11.2000 von niemandem für möglich
gehalten, daher auch nicht vom Zweitbeschuldigten.
Die Gletscherbahnen Kap run AG haben bei d er Firma
Swoboda den Auftra g geg eben, für den Neubau der W agen aufbaute n zu sorgen , womit auch Führerstan dheizungen
verbunde n wa ren. Das Unternehmen hat ausdrücklich die
Errichtu ng nach d en neueste n Vorschrif ten der Seilbahnbe hörde, der Ö- Normen und nach dem Stand der Technik
angeford ert und bestellt und wurde diesen Auflagen un d
Vertragsbestandteilen auch Rechnung getragen. Auch für die
Bereiche Elektrik un d Hydraulik wurden Spezi alfirmen beau f tragt, entspre chende seilbahnbehö rdliche Bau- und Betriebs bewillig ungen eingeholt und auch die Überprüfungen durch
den tech nischen Über wachungsvere in durchgefüh rt. Deshalb
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konnte der Zweitbe schuldigte sich darauf verl assen, dass
hier e ntsprechend sicher gebaut und ausgestat tet worden
war.
Die Zuggarnit uren wurden im Juli 1 994 n icht vom
Zweitbes chuldigten in Betrieb genommen, sond ern er folgte
dies erst nach einem ordnungsgemäß abgeführt en verwal tungsbeh ördlichen Verfahren durch das Bund esministerium
für öffentl iche W irtschaft und Ve rkehr. Es lagen alle erfor derliche n Be scheide der Seilbah nbehörde vor, sodass die
Aufnahme des Fahrbetriebes erfolgen konnte.
Die Hydraulikanlag e des Zuges ent sprach no ch im Jahr
2000 dem Sta nd der Technik, de r Heizlüfter war mit allen
Prüfzeic hen versehen und g alt als eigensi cher. Es gab für
den

Zweitbeschu ldigten

keinerlei

dagegen

sprechende

Hinweise . Eine Probl ematik bezü glich des Ei nbaues eines
Heizlüft ers mit Kunsts toffgehäuse war weder für den Zwe it beschuld igten

noch

für

d ie

an deren

Beschuldigt en

erkennba r, sondern be durfte zur Er kennung der Problematik
es sp ezieller b randschutztechnischer Kenntnisse, die vom
Zweitbeschuldigten nicht zu fordern waren.
Die Mont agelage der Kunststoffme ssleitungen a n der
Rückseit e des He izlüfters, an desse n kalter Seite, wa r
unbedenklich u nd erf orderte ebenso keine Reaktion durch
den Zweitbeschuldig ten. Es war für d en Zweitbe schuldigten
als Betri ebsleiter nich t erforderlich , für eine bran dsichere
Trennung zwischen den a n der Rückwand des Heizlüft ers
verlaufe nden Hydr aulikmessleit ungen un d dem Heizkörper zu
sorgen, da die Ve rlegung der Hyd raulikleitun gen im Nahbe reich des Heizlüfters an dessen kalter Seite zumindest
damals als sach- und fachgerecht zu sehen sind.
Es kann auch nicht meh r g enau festgestell t werden,
wie die Leitu ngen im Unglücks zug “Kitz steingams” tatsäch lich

verlauf en

sind,

da

eine

100%
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-

ige

Identit ät

der

W agengar nituren ni cht beste ht. Es waren di e beiden Zuggar nituren Ei nzelanfertig ungen und nicht b augleich, was im
Besonder en für di e Länge de r metallischen Hydrau likleitun gen gilt, wora us sich wiederum unte rschiedliche Po sitionie rungen der Kunststoffme ssleitungen ergeben . Durch das
Brandges chehen konnte die Situat ion im Unglückszug nicht
mehr reko nstruiert wer den, sodass es diesbezüglich keine
gesicher ten Erkenn tnisse un d Nachweise über die genau e
Einbaula ge des Heizlüfter s im Verhältnis zu de n Hydrau likleitu ngen, aber auch nicht über den Z ustand des Heizlüf ters dort gibt.
Hingegen wir d au sdrücklich festg estellt, dass zwische n
1995 bi s September 2000 die jährlich vorgeschriebe nen
Hauptunt ersuchungen ausreichend und orde ntlich durchge führt

wu rden

und

auch

entsprechend e

Dokumentat ionen

erstellt worden sind. Die Bahn bef and sich ste ts in einem
betriebssicheren und ordnungsgemä ßen Zustand u nd wurd e
der Bestimmung des § 21 der Be triebsvorschr ift auch durch
den Zweitbeschuldigten Rechnung getragen.
Es hat der Zweitb eschuldigte nicht persönlich alle
W artungs- und Rei nigungsarbei ten a n de n Zü gen durchge führt und war dies auch nicht seine Aufgabe, sond ern st and
ihm da für entspre chendes fa chlich gesc hultes Per sonal zur
Verfügung.
Die wegen d er Kälte - und Zugluftei nwirkung einge brachten Holzbretter s tanden einem betriebssiche ren und
ordnungs gemäßen Zustand d er Bahn nicht entge gen und
waren für den Z weitbeschuld igten nicht auffällig , im Beso n deren auch d eshalb, da weder an den Bret tern, noch am
Boden

der

Führerstände ,

noch

am

Heizl üfter

auffäll ige

Verunrei nigungen und a uch kei ne Öla nhaftungen vorhanden
waren.
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Der Zweitbeschu ldigte konnte sich darauf verlassen,
dass seine ihm un terstellten Mitarbe iter di e entsp rechenden
Überprüf ungs- und W artungsar beiten un ter seiner Aufsicht
ordentlich durchführen, was auch geschehen ist.
Die

eingebauten

Holzb retter

waren

schwerbrennb ar

und haben zur Brandausbr eitung nichts beigetragen. Es war
für d en Zweit beschuldigten in d en eingeb auten Ho lzbrettern
ein Sicherheitsrisiko nicht zu erkennen.
Die bau- und betr iebsbewillig ten Heizlüfter wurd en im
Zuge der Hauptrevisi on von den Mitarbeitern der Gletsch er bahnen, Kellner und Schl osser, kontro lliert und ware n die
mikrosko pisch f einen Risse an der Aufhän gung f ür eine n
Laien

nicht

zu

erkennen,

daher

au ch

nich t

für

den

Zweitbeschuldigten.
Von der Firma Swoboda wurde den Gletscherbahnen
auch n icht die Bedienungsan leitung für ein Hei zgerät der
Marke Fakir Hobby TLB, so ndern für einen Heizlüfte r der
Marke Domo übe rmittelt. Diese Bed ienungsanlei tung wurde
in der Folge in der Elektrowe rkstatt der Gletscher bahnen
abgelegt . Die Bedienung sanleitung für den Heizlüfte r Domo
beinhalt ete den Satz “nicht zum Einb au in Fa hrzeuge gee ig net” nicht, eine Bedi enungsanleit ung f ür d as G erät Hobby
TLB lag den Gletsche rbahnen Kaprun u nd dem Zweitbe schuldig ten nicht vor. Es war auch nicht d ie Aufgabe des
Zweitbeschuldigten zu kontroll ieren, welc he Bedienun gsan leitung

seitens

der

Hersteller firma

an

die

GBK

über

Nachfrag e des Elektro meisters Georg Kellner ausgefolg t
wurde. Der Z weitbeschuld igte konn te zu Recht davon a usge hen, dass die ausgefolg te Bedienungsanleitung dem einge bauten Produkt entsprochen hat.
W artungs mängel, im Beson deren auch am Heizlüfter,
konnten

nicht

nachgewiesen
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und

festgestellt

werden.

Eventuel le Fusse ln, auch ölgeträ nkte, hät ten eine n Brand
nicht auslösen können.
Der Heizlüfter hatte alle erden klichen Prüf zeichen, war
niemals b eanstandet wor den, erfüllte in seilbahnte chnischer
Hinsicht keine sicherhe itsrelevante Funktion und b estand
daher ein Handlungsbedarf des Zweitbeschuldigten nicht.
Über Anordnung des Zweit beschuldigte n wurden beim
Umbau des Alpi ncenters die vorges ehenen elektromagneti schen

Ver riegelungen

b ei

den

Brandsc hutzschiebet üren

ausgebau t bzw. nicht eingebaut. Di ese elektromagne tische
Verriege lung hat mit dem Schließmechan ismus u nd der
Funktion einer Brandschutzschiebe türe üb erhaupt nichts zu
tun und wide rsprach die Anor dnung de s Zweitb eschuldigten
bezüglic h des Ausbaus der el ektromagneti schen Verriege lung keinerlei gesetzlichen Vorschriften.
Bezüglic h des Bahnbetr iebes während der Umbauzeit
wird auf die Ausführungen zum Erstbeschuldigten verwiesen.
Der

Dritt beschuldigte

Ing.

Thomas

St ahl

hat

als

Betriebs leiterstellve rtreter bei den G letscherbahne n Kapr un
AG von sein em Dien stgeber den Auf trag erh alten, eine
Evaluier ung d es Ar beitsplatzes der Gletscherbahnen Kaprun
II vorzunehmen.
Es hat der Drittb eschuldigte hie für die entspreche nde
Ausbildu ng besessen, ind em er eine entspre chende schuli sche und betr iebliche Ausbildung hinter sich hat te, er einen
Methodikkurs am W IFI absolvier en konnte und hat sich
daher zu Recht au f d ie ihm übertragene Au fgabe eingelas sen. Die vom Dri ttbeschuldigt en ang efertigten Sicherhei tsund Ge fahrenschutzd okumente e ntsprachen den gesetzli chen Anforderungen.
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Der Drittbeschul digte t rat nich t als Sicherhei tsfachkraft
in Erscheinun g und bedur fte d aher nicht einer Ausbildung
nach der Sicherheitsfachkr äfteverordnun g.
Von

der

Versicherun gsanstalt

der

Österreichischen

Eisenbah nen wurde den Gletscherbahnen Kapr un attestiert,
dass d ort dem Arbeitnehmer/ innenschutz überdurchschnitt lich große Be deutung beigemessen wird und wurd en von der
genannte n Versi cherungsanst alt au ch die vom Drittbeschul digten erstellten Sicherhei ts- und Gesundheitsschutzdoku mente formell wie auch inhaltlich als v orschriftsmä ßig, ja
zum Teil als vorbildlich, beurteilt.
Zu den Beschuldigten Ing . Robert Vocken huber und
Ing. Günther Portenschlager:
Diese in der F ührungsetage d er Firma Swoboda Karos serie- und St ahlbau GesmbH ange siedelten Besch uldigten
mussten eb enso wie die andere n Beschuldigten a uch nicht
von ei nem Gefährd ungsbild Brand in e iner Stand seilbahn
ausgehen . Nicht nur in Österrei ch, sonde rn auch in ande ren
Alpenlän dern, wo St andseilbahne n und Fahrb etriebsmittel
anderer Se ilbahnen betri eben werden, war an eine Gefähr dung durch Brand nicht ged acht worden, sodass damit auch
die

beiden

beschuldi gten

G eschäftsführe r

der

Firma

Swoboda nicht von vornherein damit rechnen mussten.
Ausdrück lich wird festgestellt, dass keine r der beiden
Beschuld igten der Firma Swoboda , sohin weder Ing. Robert
Vockenhu ber

no ch

In g.

Gün ther

Portenschlage r,

de n

Heizkörp er des Fabrika tes Fakir Hobb y TLB bestellt , gekauft
und e ingebaut haben. Es hatten die be iden gena nnten
Beschuld igten auch nichts mit de m elektri schen Anschluss
dieses Heizl üfters zu tun und auch nicht mit dem Verlau f de r
Hydrauli kmessleitunge n, hiefür waren a ndere von den GBK
beauftra gte Firmen, nä mlich die Firma Mannesmann Rexroth
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und die Fi rma Sie mens AG Österr eich zu ständig. Es wa r für
die beiden Beschuldigten I ng. Robert Vocken huber und Ing.
Günther Po rtenschlager e ine Gefährdung du rch den (vermu teten) Verl auf der Hydraulikmessleitungen a n d er Rückseite
(kalten Seite) des Heizlüfters nicht zu erkennen.
Die Beschuldigte n wurden nicht davon informiert, dass
der für de n Einbau vom W er kmeister vorg esehene Heizl üfter
Domo nicht mehr verfügbar wa r und daher es zum Ein bau
des gegenständl ichen Heizlüfters kam. Die beiden Beschul digten konnten sich auf ihre fachlich geschulten Mitarbeite r
in der Firma verlassen, weder d er Beschuldi gte Ing. Rob ert
Vockenhu ber noch der Beschuldigte Ing. Günther Porten schlager hatten konkre t irgendetwas mit dem Kauf u nd dem
Einbau des gegenständli chen Heizlüfte rs zu tun und auch
nicht mit dessen Kontrolle.
Es gab keine gesetzlichen Vorschrif ten oder sonstige
Normen, we lche den Einbau ei nes elektrisch en Heizlüfters
mit Kunststoffge häuse in die Bahn ve rboten hä tten und sind
derartig e

Verbote

auch

im

Lei tfaden

Br andschutz

für

Seilbahnanlagen aus dem Jahre 2003 nicht angeführt.
Beim Neu bau der W ag enaufbauten haben die Beschul digten Ing. Ro bert Vocke nhuber un d Ing. Günther Porten schlager

den

Stand

der

Technik

beach tet

u nd

au ch

brandsch utztechnische n Anfor derungen Rechnung getragen.
Es wu rden nur Materiali en verwen det, die üblich waren im
Zug- und Seilbah nbau. Die Bauphase und dami t au ch die
Material verwendung wurde nicht nur von den Mitarbeitern
der Gletsche rbahnen Kaprun AG, sond ern auch von den
Beamten des zuständigen Bundesministeriums überwacht.
Die Verwendung von GFK für di e Front masken der
Züge war nicht außerge wöhnlich und auch nicht ve rboten,
bei Mittei lung der Änderun g der Materialver wendung in den
Frontmasken,

von

Aluminiu m
- 198 -

auf

GFK,

wäre

eine

Genehmig ung ebenso erteilt worde n, sodass auch die beiden
Beschuld igten Ing . Robert Vockenhu ber und Ing. Günther
Portenschlager davon ausgehen konnten.
Bezüglich

der

Ringgummimatten

lagen

falsche

Prüfzeug nisse vor, was für die Be schuldigten nicht zu erken nen war. Auc h eine Gefährli chkeit des Heizl üfters aus Kunst stoff war für die beiden Beschuldigten nicht gegeben.
Die Beschu ldigten Ing. Rob ert Vockenhuber und Ing.
Günther Portenschlager h aben al le Aufla gen der Behörden
erfüllt, entsprachen d ie technischen Einrichtunge n der Züge
und der ve rwendeten Mat erialien dem Stand der Techni k und
den geforde rten Sicherheit seinrichtunge n. Die Beschuldigt en
sind ihren vert raglich eingegan genen Verpflicht ungen mit
den Gletscherbahnen Kaprun nachgekommen.
Es war den beiden Beschuldigten auch beka nnt, dass
bei Sei lbahnen und auch bei Standseilbah nen, wie vorlie gend, d as Konzept der Fremdb ergung gilt und dieses Prinzip
Vorrang vor de m Prinzip der Selbstrettun g hat. In Kennt nis
dieses Prinzipes wurde die Bahn entsprechend ausgeführt.
Zu

d en

Beschu ldigten

Friedrich

Herbert

Prommer,

Josef Dorfer und Manfred Geislmair:
Diese Beschuldigten hab en als Monteure der Firma
Mannesma nn Rexroth zwischen dem 17. Mai und dem 6. Juli
1994

in

Kapru n

hochwert igem

d ie

Verlegung

Kunstst off

und

gefertig ten

Mo ntage
flexiblen

der

aus

Hydraulik -

messleit ungen durchgef ührt. Es kann nicht mehr festgestellt
werden, wer von den Besch uldigten im Bereich, der in Rede
steht, nämlich im talseitige n Führersta nd der “Kitzsteingams”
die Mes sleitungen v erlegt hat, ob dies ein Beschul digter
alleine,

zwei

Bes chuldigte

oder

alle

drei

Beschu ldigten

zusammen gewesen sind. Diese Feststellung konnte nich t
mehr getrof fen werden. Ebenso kann der genaue Verl auf der
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Hydrauli kmessleitunge n in diesem Be reich in Bezug auf die
Rückwand des Heizstrahlers nicht mehr festgestellt werden.
Festgest ellt wird jedoch, dass bei den Arbeite n der drei
Hydrauli kmonteure in Kapru n die Heizlüfter ausgebaut waren
und auch bei eing ebautem Heizlüft er aus Kunststoff eine
Verlegun g von Hyd raulikmessle itungen an der Rückwand
desselbe n keine Gefahr dar stellt. Deshalb b estand für die
drei Besch uldigten auch keine Veranlassung für eine bra nd sichere Trennung vo n der kalte n Rückseite des Heizlü fters
zu den Hydraulikmessleitungen zu sorge n. Eine Gefährlich keit ei nes Kunststoffgehäuses eines Hei zlüfters wa r den dre i
Beschuld igten nicht bekannt und für die se auch nicht zu
erkennen.
Die Arbeiten de r d rei Beschuldigte n d er Hydraulikfirma
wurden fa chgerecht aus geführt und t raten bei den verwende ten Material ien auch keine Mängel auf. So wurden Messlei tungen

verwende t,

Einsatzb ereich

in

die

für

Ka prun

den

optimal

in

Rede

waren

stehen den

und

kam

es

aufgrund der verwendeten Ma terialien u nd der Verarbei tungsqualität zu keinen Ölaustritten.
Zu den Beschuldig ten MR Dipl.- Ing. Dr. Pete r Sedivy
und Ing. Ewald Hasun:
Die beiden Beschuldigt en, Amt ssachverständ ige de s
Bundesmi nisteriums

für

Ve rkehr,

Innovati on

und

Technolo gie, h aben a m 5. und 6.7.1994 die im Rahmen der
Vorerheb ungen

zum eisenbahn rechtlichen

Betriebsb ewilli -

gungsver fahren durchg eführte Begut achtung und
Besichti gung

der

W agenaufba uten

der

visuelle

Gletscherb ahnen

Kaprun 2 ordn ungsgemäß durchgeführt. Es ware n zu diesem
Zeitpunkt die W a genaufbauten bereits errichtet und hatte
eine

W agenkastenabnahme

Besichti gung

der

Fertig ung

d urch
und
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Ortsaugens chein

der

zur

Mat erialverwend ung

durch MR Dipl. Ing. Sta rnberger

bereits stattg efunden. Die

Abnahme

word en.

war

pos itiv

beur teilt

Den

genannten

Beschuld igten, MR Dip l.- Ing . Dr. Peter Sedivy und Ing.
Ewald Hasun, waren brandschut ztechnische Aufgabe n nicht
übertrag en und wurde ihnen an Ort und Stel le in Kaprun von
den a nwesenden Vertretern des Bau herrn und den a nwesen den Vertr etern der Fachfirmen die p langemäße Aus führung
mit ein er geringfü gigen Änder ung bei de n Aggregate n der
Schienen zangenbremse

bestätig t.

ausgefüh rten W e rkes mi t den

Eine

Überprüfu ng

des

vorhande nen Plä nen und

Bescheid en sowie die durchgefüh rten Kon trollen ergaben
keine

Beanstandungen.

Der

g egenständlich e

Heizlüfter

stellte kei n seilbahntech nisches Sicherh eitseinricht ungsele ment dar, sondern prä sentierte si ch als sicher heitstechnisch
untergeo rdnetes Komfortelement . Es war für die bei den
Beschuld igten n icht zu erken nen, da ss der in Rede stehende
Heizlüft er f ür d en Einbau in Fahrzeuge ungeei gnet ist, wobei
die

Züge

der

Sta ndseilbahn

Kapr un

kein

Kraftfahr zeug

darstell en, und auch die Verlegung der Hydraulikme ssleitun gen an der Rückwand des Heizkörpers nicht auffälli g und
auch nicht zu beanstanden, d a sowohl der Heizlü fter wie die
Messleit ungen

allen

geset zlichen

Bestimmungen

entsprachen.Eine Überprüfu ng de r konkreten Leitungsfüh rung durch die beschuldi gten Beamten des Bundesministeri ums wa r nicht erforderlich, zumal diese davon ausgehe n
konnten, daß die die sbezüglichen Arbe iten von den beigezo genen

Fachfirmen

fachgere cht

durch geführt

wurden.

Darüberh inaus wäre eine derarti ge Überprüfung auch ohne
umfangreiche Demontagen nicht möglich gewesen.
Die Prüfung du rch die beiden Amtssachverst ändigen
war hinreich end und den anzuwendende n No rmen entspre chend, e s war für die beiden Besch uldigten MR Dipl.- Ing.
Dr. Peter Sedivy und Ing. Ewal d Has un n icht auffällig und zu
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erkennen , dass abwei chende Ausführungen der W agena uf bauten, nämlich Verwendun g von GFK bei den Frontmasken,
erfolgt waren, wozu bereits weiters ausgeführt worden ist.
Die beiden Beschuldigte n MR Dipl.- Ing. Dr. Pete r
Sedivy

und

Ing. Ewa ld Hasun

waren

nicht

verpflicht et,

weitere Un terlagen einzuf ordern und weiter e brandschutz technische Vorbeuge maßnahmen z u verlangen , sie bed urften
auch ni cht der Be iziehung we iterer Sach verständiger , um zu
erkennen , dass nach dem aktuel len Stand d er Te chnik
gebaut worden war.
Der Beschu ldigte MR Ing. Dr . Manfred Spacek hat
rechtlic h korrekt die eisenbahnrechtliche Betriebsbewi lligung
erteilt, da nach den Bekundunge n sei ner Amtssachverstän di gen die Sich erheit des Betr iebes und der tech nische Stand
der

Ausführung

hinreiche nd

doku mentiert

und

be kannt

gegeben worden war. Es bestand für den Beschuldi gten MR
Ing. Dr. Manfre d Sp acek keinerlei Anlass, weitergehende
Unterlag en einz ufordern, weitere Sachverständige beizuzie hen u nd brandschutztechnische Vorbe ugemaßnahmen
erteilen .

Die

W agenaufbaut en

neu

gebaut

zu

entsprachen

sowohl dem Stand der Te chnik wie den damals gelten den
Sicherheitsbestimmungen.
Zu den Beschuldigte n Dipl.- I ng. Peter Pokorny und
Ing. Thomas Koller:
Die beiden Beschuldi gten h aben a ls ver antwortliche
Prüfer des technis chen Überwachungsvereines Österreich
Überprüf ungen am 11 ., 12 . und 24.6. 1997 in Ka prun vorge nommen. Sie nahmen diese Überprüfunge n im Umfang der
ihnen übertragene n Verpfli chtungen und recht lichen G rund lagen vor und keineswegs unzureichend.
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Es besta nd für die beiden Besch uldigten kei n Anlass,
den ge genständlich en Heizlüf ter zu b eanstanden, ebenso
wenig d ie Verlegun g der Hydr aulikmessleit ungen an dessen
Rückwand.
Die eingebracht en Lär chenholzbrett er aus dem W inter
1994/95 samt Steinwoll e waren nicht auffälli g und auch nicht
zu beansta nden, zumal wed er auffällige Verschmutzunge n
noch Ölaustritte und Ölanh aftungen zu sehen waren. Für
eine

Abnahme

der

Holzbretter

bestand

für

die

b eiden

TÜV-Prüfer kein Anlass.
Der Beschuldigte Franz Lidauer hat es nicht unterl assen, na ch Entfernu ng der elektromagnetischen Verrieg elung
eine entspreche nde Ste uerung einzubauen, sondern hat die
von ihm zu vera ntwortende Bran dschutzschie betür einen
Schließmechanismus besessen, welche Tür en den entspre chenden Ö-Normen entsprach und auch im Bran dfall am
11.11.20 00 entspre chend ein en Branda bschnitt gebildet h at.
Es bestand d aher für Franz Lid auer kein Anlass, eine
Änderung am Schließmec hanismus nach Demontage der
elektromagnetischen Verriegelung vorzunehmen.
Der Beschuldigte Dipl.- ( HTL) Ing. Karl Aigner war
nicht Bauführer b eim Umbau des Alpincenters, son dern dies
stets die Firma Empl Bau GesmbH in Mittersill. Er wa r nicht
dafür ve rantwortlich und zuständ ig, eine Vol lendungsanzei ge
an d ie Gemei nde Kap run nach § 17 Salzb urger Ba upolizeige setz zu richten und l ag es nicht in seiner Kompetenz , die
Züge der Gletscherbahn zu betrei ben. Es wurde die in Rede
stehende

Br andschutzsch iebetür

ordnung sgemäß

ausgefüh rt, der Ausbau bzw. Nichteinba u der el ektromagne tischen Verriegelu ng hat mit dem Schließmecha nismus und
der Bil dung eines Brandabschni ttes überha upt nichts zu tun.
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Es en tsprach di e gegenstä ndliche Br andschutztür e auch
nach der Entfernung der elektromagnet ischen Verriegelung
dem behördlichen Auftrag und den Normen.
Am 28.9.2000 führte der Beschu ldigte Dipl.- (HTL) Ing.
Karl Ai gner mit d en Professio nisten eine Begehung durch,
wo es nur daru m ging, allenfal ls vorhandene Mä ngel festzu stellen, keineswegs war die s einer b ehördlichen Bauab nahme gleichzusetzen.
Der

Beschul digte

Ing.

Johann

Pe nninger

hat

als

Prüftech niker des Ziviling enieurbüros Dipl.- Ing. He rmann
Pietsch eine Prüfung der Brandsc hutzschiebetü re, di e in der
Ausgangs schleuse der Be rgstation eingebaut und behördlich
vorgesch rieben

war ,

elektromagnetischen

durchgef ührt.
Ve rriegelung

Der

Nichteinb au

spi elte

dabei

für

der
de n

Schließmechanismus und die Erfüllun g ei ner F unktion als
Brandsch utzschiebetür e keine Rolle. Ein einmaliges Schl ie ßen der Türe war ausreichend , um der ent sprechenden
Ö-Norm zu e ntsprechen, diese Funktion wurde vom Be schul digten Ing. Johann Penninger auch überprüft.
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B e w e i s w ü r d i g u n g :
Dieser festgestellte Sachverhalt konn te auf grund des
abgeführ ten Beweisverfahr ens zweifelsfrei ermi ttelt werden.
Es fanden insgesamt 63 Verhandlungst age von teilwe ise
längerer Dauer st att und wurden alle Beweisant räge einer
Erledigu ng zugeführt. In der Ha uptverhandlu ng vom 8.1.2004
wurde vo n allen anwesenden Verfahr ensbeteiligten erklärt,
dass

weit ere

Beweisant räge

nicht

gestellt

werden

b zw.

bereits gestellte Beweisanträge als zurückgezogen gelten.
Es be durfte au ch von Amtswegen nicht mehr der
Aufnahme we iterer Beweise, um den fü r d ie rechtliche
Beurteilung erforderlichen Sachverhalt ermitteln zu können.
Das Beweisverfahr en hat sich übe raus aufwendig und
auch kostenintensiv gestaltet, es wurden Be weise großzü gig
aufgenommen u nd d urchgeführt, da es das ganz besonder e
Bestrebe n des Geri chtes gewesen ist, hier zu genauen
Konstati erungen gelangen zu könne n. Im Besonderen war
vorrangi ges Ziel de s Beweisverf ahrens, die Unglücksursa che
abzuklär en, was auch letz tendlich i m Rahmen der Haup tver handlung gelungen ist.
Die 16 Beschuldig ten haben sich bereits im Vorverf ah ren, vor d er Kriminalabteilung des Landesgen darmeriekommandos f ür Salzburg, der Untersu chungsrichter in und auch
in der Hauptver handlung für nicht schu ldig bekannt und die
gegen sie erhobenen Schuldvorwürfe stets bestritten.
Die Staatsanwalt schaft Salzburg als An klagebehörde
hat

b ei

Gerichte s

Erhebu ng
sic h

des

seh r

Strafantrag es

wes entlich

auf

nach
die

Ansicht

des

Gutachten

des

Dipl.Ing . Klaus Hellmi ch, DEKRA Dort mund, u nd des Brand sachverständigen

Anton

Muhr,

Reutte,

gestützt.

Es

hat

bereits im Vorverfahren sich gezeigt, dass bei der gege be nen

Komplexität

au ch

in

tec hnischer
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Hi nsicht

hie r

Sachvers tändige aus meh reren F achgebieten zu betrauen
waren, was im Rah men der Hauptve rhandlung noch eine
wesentli che Erweiter ung erfahre n hat und es nur so möglich
war mit der erforderlich en Präzision di e Brandentste hungsur sachen und die Brandausbreitung abzuklären.
Nach de m schriftlichen Gutacht en des Anto n Muhr,
welches a m 3.9.2001 bei G ericht eingela ngt ist, floss ü ber
undichte Fittich e (wohl gemeint „Fittin gs“ in der Hydraulik
üblicher weise
Anschlüsse

als
an

Verschraubu ngen
de n

bezeichnet)

Hydraulikarmat uren

bzw.

austretende s

Hydrauli köl über die nach unten h in verlauf enden Messlei tungen

ab.

Über

die

am

Heizlüft erkörper

aufliege nden

Messleit ungen flos s das abfließende Hydraulikö l durch das
Innere des Heiz körpers und nach unten hin übe r di e r echte
Pultwand d es Fahrerstand es und über das Belü ftungsgitter
zum Fahr erstandboden ab. Versuche bei IBS in Linz hätten
gezeigt, dass sich bei auftropfendem Hydrau liköl a uf die
heiße Gl ühwendel (woh l gemeint Hei zstern oder Heizwendel)
des

aktivie rten

Heizlüfter s

b ei

schwergängig em

oder

blockiertem Lüftermotor das Hydrauliköl entzünden könne.
Die dadurch e ntwickelte Fla mme habe das Kunsts toff gehäusematerial des Lüfters ent zündet, sei größer gewor den
und h abe auf die aufl iegenden Kunststoffmessleitungen der
Hydrauli k übergegriffen . Die Messleitung en schmolzen und
das Hydrauliköl spr itzte aus, welches das entwickel te Feu er
zusätzlich noch nährte.
Durch die ölgetränkte Steinwolle un d die ölgeträ nkte
Holzverk leidung

sei

der

Brand

zu sätzlich

noch

genä hrt

worden und erkläre das die rasche Brandausbreitung.
Die Monta gelage des Hei zlüfters und d er Hydraulik messleit ungen stelle bei Mä ngeln und Defekte n ein besonde res Brandrisiko dar und es seien d ie vor gefundenen Spuren
und Merkmale am inta kten Zug als “Zeitbombe” für eine n
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ähnliche n Schade nsablauf anzusehen, so d er Sachverstän dige Anton Muhr.
Das für die Anklage offenb ar ze ntrale Gutachten von
Anton Muhr baute daher im W esentlichen darauf auf, dass
es gegeben habe
 Leckagen in den Hydraulikmessleitungen,
 Ölantragungen in allen Bereichen des Heizlüfters,
 Ansaugun gen

und

Ablagerunge n

von

ö lversetzten

ämmmaterialien im Bereich der Heizwendel,
 ölgetränkte Holzeinbauten in der Nähe des Heizlüfters,
 ölgetränkte Steinwolle unterhalb des Heizlüfters,
 einen

Au sfall

des

dop pelten

Überhi tzungsschutzes

(Thermoschutzes),
 eine verschmorte Lufthutze und
 auffälli ge

Zerset zungserschein ungen

am

Boden

durch

Ölrückstände.
Im Zuge der Hauptverhan dlungen wurden dazu noch
zahlreiche weit ere Beweise au fgenommen, teilweise sogar
untersuc hungsrichterl iche Tätigkeit en tfaltet und ware n d ie
Ergebnis se der Beweisau fnahme für das Gerich t so, dass
eine kritische Betrachtun g von Befund und Guta chten des
Anton Muhr Platz zu greifen hatte.
Im Ra hmen

der

Hauptver handlung

wurden

we itere

wesentli che Unterlag en, und zwar insgesamt 11 Akteno rdner
und an dere Gegenstände an Ort und Stelle in Linz von den
Speziali sten
Gericht

der

Krimina ltechnischen

ü bergeben.

Die

Beamten

des

Z entralstelle

de m

I nnenminister iums

(KTZ) waren die ersten, die a m Unfa llsort die Un tersuchun gen

aufg enommen

hatt en,

daher

de ren

Unterlage n,

im

Besonder en der en Fo tos, f ür da s Ger icht von be sonderer
Bedeutun g. So kann der Sachverstän dige Anton Muhr den
Original zustand

der

“Gletsch erdrachens”

Holzbrette r
n icht

im

gesehen
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Talfü hrerstand
h aben,

des

nachdem die

Kriminal techniker den Hei zlüfter a usgebaut hatten und bei
dieser Gelegenhe it auch die Bretter im Z ug beli eßen, wo
Anton Muhr erst viel später hingekommen ist.
Bezüglich der im Gutach ten Anton Muhr zentralen
Gegenstä nde, wie Ho lzbretter un d Steinwoll e, wurde in der
Hauptver handlung in te ilweise auch f ür den Verhand lungsrichter

erschreck ender

W eise

deutlich,

wie

mit

die sen

zweifell os wichtigen Beweisgegen ständen verfahren worden
ist. Es wurde n die Gegenstände ohne jede Sicherung un d
ohne jede Verpacku ng od er Ve rschweißung im Verglei chszug
am Boden über einen läng eren Zeitraum hinweg bela ssen, in
der Folge Säcke mit Brandschu tt in die Garnitur ei ngeladen,
der Zug aus seiner Schräglage bei d er Bergun g in die
Horizont ale verbr acht, was zu ei nem Durch einanderfalle n der
Beweisge genstände geführt hat und ka m es let ztendlich
auch mehrfach zu Umlagerungen und Untersuchungen.
Zum Thema Ölantragunge n in der Stei nwolle hat de r
Sachvers tändige Univ.- Prof. Dipl.-In g. Dr. mont. Ka rl Maurer
in d er Hauptv erhandlung vom 2 6.11.2003, Seite 8, ausdrü cklich festgestellt , dass in der von ihm untersuchten Stein wolle
“absolut keine Ölspur drinnen zu sehen war”.
Der Sach verständige Mag. Dipl.- Ing. Udo Gei shofer
hat

in

dieser

Hau ptverhandlun g

vom

26.1 1.2003

dazu

ausdrück lich erklärt, dass es sich bei den vom Sachverstä n digen Univ.- Prof. Dipl.-Ing. Dr. mon t. Karl Maurer untersuch ten

Steinwol lresten

um

jene

handelte,

die

von

de n

Sachvers tändigen Di pl.- Ing. Klaus Hel lmich und Muhr mit
dem Hinweis, da ss dies der Rest aus dem talseit igen Führer stand sei, übergeben wurden.
Anton Muhr hat in seiner Lichtbildb eilage unter der
Abbildun g 154, und darauf wurde vo n Seite n der Staatsan wältin mehrfach Bezug ge nommen, a n einer Schraube einen
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rötlich erschein enden Fl üssigkeitstro pfen mit Hydrau likölan haftungen bezeichnet.
Im Zuge der Haup tverhandlung vom 3.12. 2003 und
schriftl ich ergänzt mit G utachten v om 9.12.20 03 haben die
Sachverständigen

Mag.

Dipl.-

Ing.

Ud o

Geish ofer,

I ng.

Helmut Prader und Dipl.- Ing. Dr. techn. Georg W ag ner
gemeinsa m d urch

Versuche

über zeugend

nachgewiesen,

dass die an de r Schr aube vom Sachverständigen Anton Muhr
bezeichn eten Hydraulikölbenetzungen aus technisch- physi kalische r Sicht eindeuti g ein Tropfen als F olge von Kondens wasserab lagerungen sei, wob ei die rötliche Farbe dami t
erklärt wurde, dass diese auf eine Hydraul ikölbenetzung
zurückzu führen

sein

Rohrverl egung

oder

könnte,
bei

die

aber

im

Revisionsarbei ten

Rahmen

der

hervo rgerufen

wurde. Auch seien Far breflektionen anderer Geg enstände
während

der

Bl itzlichtaufn ahme

sowie

Rückstä nde

des

Schraube nsicherungsmi ttels “ Loctite” als technisch möglich
anzusehe n. Vergleicht man zu die sem Foto 154 ergänzen d
noch jene Aufnahmen, die den Kopf der ge genständliche n
Schraube mit Inne nsechskant zeigen, dan n ist auch für ein en
Laien deutlich erke nnbar, dass in d iesem Bereich keine
Ölantragungen vorliegen.
Entschei dend aber gegen die Annahme des Sachver ständige n Anton Muh r spricht, dass ein Öl austritt, so wohl im
Bereich der Manomete ranschlussar maturen als auch an dem
im obe ren Pultbe reich verl aufenden Messleitungen hätte
jedenfal ls zu Ablagerungen von hydraulischer Druckflüssig keit

im

Bereich

der

Pult zwischenplat te

führen

müssen.

Betriebsbedingt wären dann diese Ablagerung en im gesamten Be reich der Pultzwisch enplatte ve rteilt wor den, da die
W agengar nituren

im

Fahrbetrieb

eine

Neigun gsänderung

durchzuf ahren haben und aufgr und dieser Neigungsän derung
und

des

ausgeprägt en

Benetzun gscharakters
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des

Hydrauli köles

es

hätte

jedenfalls

zu

ein er

weitl äufigen

Verteilu ng der Druckf lüssigkeit im Bereich der Pultzwischen platte ko mmen müssen, sodass auch d er im Bereich des
Plattend urchbruchs a ngebrachte Kantenschutz sowohl außen
wie

inne n

benetzt

wo rden

wäre,

was

jedoch

ni rgends

vermerkt wor den ist, wobei bedauer licherweise der Ka nten schutz des dreieckförmi gen Ausschnittes der Pu ltzwischen platte für detaillier tere Untersuc hungen hinsi chtlich etwai g
vorhande ner Ölan tragungen nicht mehr zur Verf ügung stand,
da di eser Kante nschutz i m Zuge der Sachv erständigent ätig keit Anton Muhr bei d en Versuch en in Linz bei der Fir ma IBS
wohl verbrannt worden ist.
Dies is t insofern bedauerlich, da selbst bei einer
weiterge henden Verdunstung der hydraulischen Dru ckflüs sigkeit

-

als o

bei

einem

lä ngere

Zei t

zurückliegenden

Ölaustri tt - zumindest die Farbstoff reste des Hydrauliköl es
bestimmb ar

gewesen

wären .

Es

zeigen

aber

au ch

alle

übrigen Bauteile im Vergleichszug auf den Fotos keine Reste
des roten F arbstoffes, der zur Kenn zeichnung der Druckflüs sigkeit verwend et wird . Die im dreiecksför migen Ausschnitt
der Pultzwischen platte erkennbaren roten Farbantra gungen
sind - wie aus d em Gut achten Dipl.- Ing. Klaus Hellmich
hervorge ht - Farbre ste von “F ilzstiften”, die den dreiecksför migen Ausschnitt der Pu ltzwischenpla tte für die Be arbeitung
kennzeichneten.
Abgesehe n von diesen Ausführu ngen der Sachverstän digen Mag. Dipl.- Ing. Udo G eishofer, Ing . Helmut Prader
und Dipl. - Ing. Dr. tec hn. Georg W ag ner sprachen d ie von
der Kr iminaltechni schen Zent ralstelle angefertigten Lichtbil der, die im W ese ntlichen erst in der Hauptverhandl ung
präsenti ert wurden , hier eine ganz deutliche Sprache. Es
zeigen die Foto s d er KTZ deutlich die durch die ob angeführ ten

Umstände

ei ngetretenen
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Veränderun gen

in

den

Beweisge genständen,

wie

zwischenzeit ig

erfol gte

Verschmutzungen, Anhaftungen und Verfärbungen.
Die Untersuchungen des An ton Muhr fanden an diesen
Gegenstä nden, die e r zu einem zentr alen Angelpunkt seines
Gutachte ns erhoben hat te, erst nach d iesen Verände rungen
statt, und zwar im W esentliche n in der VABIO-Halle in Lin z,
wohin der Zug erst nach Monaten verbracht worden ist.
Die Lich tbilder der Kriminaltechni schen Zentra lstelle,
welche

die

Situat ion

im

Ve rgleichszug

kurz

nach

dem

Unglück zeig en, auch zeitlich in Bezug au f ih re Entstehung
klar gef asst sind, la ssen Ölablage rungen und Ö lverschmut zungen am Bod enbereich oder an de n Einbaubretter n - i m
Gegensat z zu den Lic htbildern des Anton Muhr - nicht erke n nen. Es kann nich t festgestse llt werden, daß die auf einem
Lichtbil d der KTZ erkennbar e rötliche Färbung im Bereich
des Bodenb rettes auf Hydr auliköl zurück zuführen ist. Es
kann sich bei di esem Spurenbild genauso gut um Kondens wasser handeln.
Der dazu in der Hauptverhandl ung vom 8. 1.2004 über
Antrag de r Anklagebehö rde vernommen e Zeuge DI Th omas
Dipl.- ing. thomas lange, der Mit arbeiter d es Sachve rständi gen Ant on Muhr, vermochte in dieser Hinsicht n icht zu
überzeug en, da er über Bef ragen zugesteh en musste, dass
er nur angenommen h abe, dass Öl rückstände i m Heizlüfter
seien, eine Untersuchung dazu habe es jedoch durch ihn
oder Anton Muhr nicht gegeben.
Der Sachverständ ige Anton Muhr hat zu Beginn des
Verfahre ns noch an den Hauptve rhandlungen teilge nommen,
wobei er von seinem Fragerecht jedoch nur sehr wenig
Gebrauch gemac ht hat , schi ed je doch i n der Folge krank heitsbed ingt aus, sodass es zu e iner mündlichen Erörter ung
seines Gutachtens nicht mehr kommen konn te, was fü r das
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Verfahre n bedauer lich und mit e iner zeit lichen Verzögerung
verbunden war.
Es hat aber auch der Sachverständige Anton Muhr kurz
vor seinem Ausscheiden noch dem Gericht gege nüber erklärt
und wurde vo n diesem so in einem Amtsver merk fes tgehal ten,

dass

bisher

nach

n och

den

weitere

Ergebnisse n d er
Unfallursachen

Hauptverhan dlung
untersucht

werden

müssten, wo zu es jedoch infolge d es krankheitsbe dingten
Ausscheidens von Anton Muhr nicht mehr gekommen ist.
Im Zuge der Hauptver handlung wurde vom Verha nd lungsrichter noch ein wei terer Sachverständiger aus dem
Gebiet der Hyd raulik beigezog en und hat Dipl.- Ing. Dr.
techn. Georg W agner nach intensive n Unte rsuchungen, im
Besonder en am Vergleich szug, von dem a uch der Sachver ständige Anton Muhr ausge gangen ist, fest gestellt, dass
keine eindeutigen Hinweise auf das Austreten von Druckflüs sigkeit oder das Vorliegen von Leckagen gefunden werden
konnten.
Diese Ausführ ungen zeigen bereits, dass eine wesent liche Be hauptung aus dem Gutacht en des Anton Muhr,
nämlich Öla ustritte aus Hydra ulikleitunge n, im Beweisverfah ren

kei ne

hinreiche nde

Deckung

fanden.

Ne ben

diesen

gutachte rlichen Ausführungen zur Fra ge der Dichtheit und
des Vorh andenseins vo n Verschmutzu ngen und Öla ntragun gen hab en auch al le zahlreich vernommene n Zeugen, mit
Ausnahme des oben erwäh nten Thomas Di pl.- ing. tho mas
lange, solche Ölaustritte und Leckagen nicht beobachtet.
Es wa ren in weiterer Folge je doch auch die Ausführun gen des Anton Muhr zur Brande ntstehung im Heizlüft er ni cht
überzeug end und n achvollziehb ar, sodass auch in diesem
Punkte, Brandausb ruch Hei zlüfter, im Rahme n der Hauptver handlung sich umfangrei che und wesent liche Änderungen
ergaben.

Nach An sicht des

Gerichtes
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kam erst

in der

Hauptver handlung durch die Sachvers tändigen es zu einer
nachvoll ziehbaren Abklärun g de s Unf allherganges, wobe i
auch weitere Sa chverständige au s an deren Fachgebie ten
beigezog en wurden u nd so gemei nsam es zur Erzielung
eines

Ergebn isses,

nämlich

der

Kläru ng

d es

Unfallherganges, kam.
Die diesbezüg lichen Ausführung en de s Sachverständi gen Anto n Muhr in se inem Gutacht en vermochten hier nicht
weiter zu überzeuge n, da neben der Fehlan nahme, die
Leitunge n seien leck gewes en und Öl ausgetr eten, von ihm
wesentli che Punkte wie der später noch zu be handelnde
Produkti ons-,

Material-

entsprechende

und

Konstr uktionsfehle r

thermoel ektrische

Bet rachtungen

so wie
un d

Material untersuchunge n nicht erf olgt waren. Ganz besonders
jedoch geht au s d em Gutachten von Anto n Muhr nicht
deutlich hervor, wie es innerhalb des so genan nten “Zeitfen sters” zur Entstehung und Ausbreit ung ei nes de rartigen
Brandes kommen konnte.
Sohin h at das Bewe isverfahren ergeben, dass auf dem
Gutachte n Anton Muhr ein Schuldspru ch woh l nicht aufge baut werden kon nte, zumal die weiteren Ver fahrensergebn isse,

im

Besondere n

di e

we iteren

Gutachten

der

Sachverständigen, hier ander e u nd deutlich nachvol lziehbare
Ergebnisse erbrachten. Di ese Ergeb nisse wu rden von der
Ankläger in zu einer Modifikati on des Strafant rages jedoch
nicht herangezog en und von der Ankl agebehörde der Straf antrag in der ursprüngl ichen Form, aufbauend auf dem
Gutachte n Anton Muhr, bis zum Schl uss der Hauptverhand lung aufrecht erhalten.
Es hat jedoch n icht nur das Beweisverfahren andere
Ergebnisse wie be im Sachver ständigen Anton Muhr erbracht,
sondern wurde auch das G utachten des Sachverständi gen
Dipl.-

Ing.

Klaus

Hellmich,

welches
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wohl

die

z weite

Grundlag e für die Ankla ge da rstellte, im Rahmen der Haupt verhandl ung bei der mündli chen Erört erung des Gutachtens
völlig verändert . Es hat bei seiner mündlich en Erört erung
des

Gutach tens

der

Sachve rständige

Dipl .-

Ing.

Klaus

Hellmich erklärt, da ss er die Er gebnisse des umfangreich
abgeführ ten Beweisverfa hrens in seine Guta chtensüberle gungen einbezog en habe , was dazu führte, dass Dipl.- Ing.
Klaus Hellmich eine deutliche

Modifizie rung des schriftli -

chen Gutachtens vorgenommen hat. So hat der Sachverstän dige Dip l.- Ing. Kl aus Hellmich, worauf n och einzugeh en sein
wird, erklärt, dass dem Sta nd der Technik entsproch en war
und auch sich erheitstechni sche Beanstandu ngen er nicht
(mehr) erhebe n kö nne. Mit diesen Änderungen im Gutach tenserge bnis war auch die zweite Grundlage des Strafantra ges wohl we sentlich erschüttert , führt e dies jedoch ebenso
wenig zu einer Modifikation des Strafantrages.
Nach dem Ausfal l des Sachverständi gen Anton Muhr
kam es zur Bestel lung des In g. Helmut Prader zum Brand sachvers tändigen,

de r

ersucht

wurde,

mit

den

weite ren

Sachvers tändigen zusa mmen zu arbeit en, was auch gesche hen ist. Zusätzlich wurde, wie erwähnt, noch ein Sachver ständige r aus dem Fachge biet Hydraulik in Person des Dipl.Ing. Dr. techn. Georg W agner, Graz, beigezogen.
Dem Sachverständ igen Ma g. Dipl .- Ing. Udo Geishofer
wurde im Ra hmen der Hauptverhandlung vom Gericht aufge tragen, den im tals eitigen Führ erstand alle r Voraussich t nach
veränder ten He izlüfter der Marke Fakir Hobby TLB, und zwar
das Vergleich sstück aus dem Vergleichszug, mit wissen schaftli chen

Methode n

thermoel ektrische

zu

untersu chen,

Betr achtungen

anzus tellen.

insbes onders
Zu

diese m

Zweck wurd e a m 10. Oktober 2002 de m Sachverständ igen
Mag. Di pl.- Ing. Udo Geisho fer der He izlüfter Fa kir Hobby
TLB, der im Talführe rstand des erhaltenen W a gens der
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Standsei lbahn

eingebaut

war,

übergeben.

Im Z uge

von

Untersuchungen de s Heizlüft ers ergab sich die Notwendig keit,

zu sätzlich

noch

einen

weiter en

Sachverst ändigen,

nämlich Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Ka rl Maurer, MontanUniversi tät Leoben, Institut f ür Schadens analytik, b eizuzie hen, zur Untersuchung d er beiden Heiz körper der Ma rke
Fakir Hobby, TLB und TUB.
W eiters wurde Univ.-Pro f. Dipl .-Ing. Dr. mont . Karl
Maurer noch ersucht, die vorhandene Steinwolle a us dem
Vergleic hszug

auf

Ölantragung en

zu

unt ersuchen

sowie

Untersuchungen an den noch vorhandenen Hyd raulikleitun gen des Unglückszuges vorzunehmen.
Erst diese umfassenden Unte rsuchungen, die wissen schaftli ch un d nac hvollziehbar durchgeführt wurden, führt en
dazu, dass das Un fallgeschehe n aufge klärt werden k onnte.
Bei der Ur teilsfällung hatte das Gericht die i n der Hauptver handlung aufgenommenen Beweise zu “würdigen ”, das heißt
sich darüber kl ar z u werden, welche Tatsa chen durch die
Verhandl ungsergebnisse bewie sen wurd en. Es war Aufgabe
des Ger ichtes in seiner Beg ründung anzugeben, we lche
Tatsache n für erwiesen angenommen wu rden und auch die
dafür maßgeben den G ründe (§ 2 70 Abs. 2 Z 5 StPO). In
diesem Sinn e wurden nur jene Bewe ise herangezoge n, die in
der Hauptverhandlu ng hervor gekommen und erört ert worden
sind, ebenso au ch Verlesungen, nicht verlesene Zeuge naussagen und Priva tgutachten wurden ni cht herang ezogen. In
Anbetrac ht der Beson derheit diese s Verfahrens, was im
W esentli chen den Umfan g, die Quantit ät, betrifft, war es
nicht zielfü hrend, auf jedes einze lne Schriftstück un d je de
einzelne Aussage detai lliert einzuge hen, sondern n ur die
maßgebli chen Erwägungen möglichst nachvollz iehbar darzu stellen. Es ist der Akt im Laufe des Verfahrens massiv in
seinem Umfang angewa chsen, wurd en Unterlage n in Vorlage
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gebracht

und

auch

te ilweise

Zeug en

gehört,

d ie

zur

W ahrheit sfindung wir klich nichts beitragen konnten, was
jedoch b ei den Zeug en von vorn e herein ni cht abzusehe n
war un d konnten einlangen de Unterla gen den Bestimmungen
der

Gesch äftsordnung

d er

Gerichte

e rster

und

zwe iter

Instanz entsp rechend wohl nur zum Akt genommen werden ,
war deren Inhalt des öfter en a uch v on Anfang an so, dass zu
ersehen war, d ass diese Urkunden der Sachverhaltsf indung
nicht dienlic h sein würd en. Ausdrücklich wird daher festg e halten, dass jene Urkunde und jene Aussag en von Personen,
die ni cht im Einzelnen detailliert sich in der Beweiswürdi gung des Ge richtes wieder finden, von die sem zur W ahrhei tsfindung nicht her angezogen wurden , da diese Be weise eine
Erheblichkeit

nicht

besaßen.

Es

war

nac h

Ansicht

des

Gerichte s mögl ich, den fü r die rech tliche Beurteilung erfor derliche n Sa chverhalt präzise zu ermit teln und dementspr e chend

in

der

Bewei swürdigung

im

wesen tlichen

nur

anzuführ en, auf wel che Beweise sich diese Konstatier ungen
stützen.
Bei

der

Beweiswürd igung

für

das

Gericht

war

im

Besonder en und st ets zu b erücksichtige n, dass von Seiten
der Staat sanwaltschaft Salzburg kons tant davon aus gegan gen wurde , dass hier zwei baugleiche Züge der Glet scher bahnen Kaprun AG vorh anden wa ren. So wurde von der
Anklageb ehörde au ch davon ausgegange n, dass im Bes on deren auch in den in Red e ste henden Bereichen, nämlich im
Nahberei ch

und

der

Umg ebung

des

Heizlüfters,

hie r

Baugleichheit bestanden habe. Dies jedoch war für das
Gericht bereits mit e iner grundsät zlichen Prob lematik behaf tet, denn eine völlige Baugleichheit ist selbst bei Serienpro dukten

vom

Ban d

( Serienautos

vom

Fli eßband,

Reihenhä user) selten gegeben, sondern stet s, vo r alle m
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wenn Mensch en am W erk sind und nicht nu r Maschinenauto maten, mit auch un terschiedlichen Erge bnissen zu rechnen,
seien diese auch geringfügig.
Bei

d en

Zügen

der

Gletscherbahn en

Kaprun

AG

handelt es sich u m Einzel anfertigunge n (Prot otypen), die nu r
teilweis e maschinell zusammengestellt werden konnten, a ber
auch viel Handarbeit erforde rten. So konn te das Beweisver fahren nicht ein deutig erbringen , d ass im Unglückszug die
Verlegun g der Hydra ulikleitunge n ebe nso e rfolgt war, wie im
Vergleic hszug, wenngleich auch eine gewisse W ahr schein lichkeit hiefür spricht , was für eine strafrechtliche Verur tei lung

aber

wohl

nicht

ausr eichend

sein

kann.

Der

Sachverständige Dipl.- Ing. Kl aus Hel lmich h at dazu deutlic h
erklärt, dass sich Veränderunge n vor allem bei der L eitungs verlegun g hydraulischer Teil und elektr ischer Teil ergeben
können, bei allen variable n Baub ereichen, die an- und
abschrau bbare Teile beinhalten, ebenso. Man könne nicht
davon ausgehen, dass im Ver hältnis 1 : 1 der Vergleichszug
identisch oder ann ähernd glei ch mit dem verbrannte n Zug
ist, wob ei gravieren de Abweichung en nicht zu

erwarten

seien, weil die Form de s W agen kastens ja kon struktiv vorge geben war. Der Sachverständig e Dipl. - Ing. Dr. techn. Georg
W agner hat dazu ausgeführt, dass ein exakter Rückschluss
auf die ursprün gliche Fertigun g n icht mehr möglich sei, ein e
Gegenübe rstellung des Ver gleichszuges mit dem veru nfall ten Zug sehr schwierig und mit Vorsicht zu genießen sei.
Im

gesamten

Verfahre n

jedoch

wur de

nahezu

ausschli eßlich vom Vergleic hszug aus gegangen und dieser
untersuc ht, nachdem eine Un tersuchung des Unglückszuges
in

Anbetrac ht

des

Verbrennungszustandes

kaum

meh r

möglich war.
Eine völ lige Identit ät der beid en Zugsgarni turen konnte
schon d eswegen nich t von Vorn herein angen ommen werden ,
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da durch den Stre ckenverlauf mit der “Abt’schen W eiche”
bereits im Fah rgestell und bei den Räde rn unterschiedli che
Ausformungen notwendig und vorhanden waren.
Es wurden in de n Hauptverhandl ungen alle Bewei se
durch das Gericht grun dsätzlich unmittelbar aufg enommen
und so dem Grundsa tz der Unmi ttelbarkeit entsprochen. Bei
den durchgeführt en Verle sungen erfolgten diese den Best immungen des § 252 StPO entsprechen d und im W esentliche n
einverst ändlich. Die Schrift stücke wurden in den Hauptv er handlung en al lesamt tatsächli ch ve rlesen und nicht nur
erwähnt und fes tgehalten, dass die se als verlesen gelten
sollten. Nach den du rchgeführten Verlesun gen hatt en alle
Verfahre nsbeteiligten die Gelegenhe it, sich dazu auch zu
äußern, von we lchem Recht auch Gebrauch gemacht worden
ist. Im Akt vorhandene Privatgutachten wurde n - mit einer
Ausnahme - in folge W i derspruches nicht verlesen und war
daher zu die sen Privatguta chten mit der erwä hnten Ausnah me,

Gutachten

Dipl.-

Ing.

Friedrich

Edelsb runner,

nicht

weiter Stellung zu beziehen.
Die oba ngeführten Sachverhaltsf eststellunge n ergaben
sich

aufgrund

der

fol genden

Beweise

bzw.

Beweisergebnissen:
Zu

den

eingangs

d es

Sachverha ltes

getrof fenen

Feststel lungen betreffend die persönlic hen Verhältnisse der
16 Beschuldigte n lage n Personalblätter, Strafr egisteraus künfte

und

Ausdrucke

aus

der

Pe rsonenfahndu ng

vor,

ebenso n iederschrift liche Vernehmungen vor d er Sicherheit sbehörde, der Unt ersuchungsrichterin und wurden zu diesen
persönli chen Verhält nissen, bei nhaltend au ch die wir tschaft liche und beruf liche Situation die Beschuldigten eingeh end
zu Beginn der Hau ptverhandlun g befra gt. Es stützen daher
die dies bezüglich get roffenen Fest stellungen sich auf die
Verantwo rtungen der 16 Beschu ldigten, die,zu m Teil,was
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nicht unüblich ist, zu ihren wirtschaftli chen Verh ältnissen
befragt

(Einko mmen)

erschien en,

dieses

in

de r

nie drig

Hau ptverhandlung

best rebt

anzusetze n,

für

was

die

W ahrheitsfindung jedoch nicht von Bedeutung gewesen ist.
Zur Konstruktio n der Gletscherbahnen Kaprun Aktien gesellsc haft

lag

ei n

Auszug

a us

dem

Fir menbuch

des

Landesge richtes Salzburg, Z ahl FN 54515w, vor, ebe nso
entsprechende Organigr amme sowie die Ve rantwortung de s
Erstbesc huldigten, wobei der Schwerpun kt de r Täti gkeit des
Erstbeschuldigten

a ls

technischer

Vorsta ndsdirektor

sich

ohnedies bereits aus der Bedeutung des W ortes ergibt.
Die
Kaprun

wirtschaftliche Bedeu tung der

AG

für

den

Großra um Kaprun

Gletsche rbahnen
sowi e

auch

die

wirtscha ftliche Be deutung de r Seilbah nwirtschaft für Öste r reich ist eine rseits notorisch un d a ndererseits auc h du rch
entsprechende Unterlagen im Akt bel egt, wobei di ese Sch il derungen nur zur Abrundung getroffen wurden.
Zum besseren Verständn is wurd e in den Feststellun gen

die

Ent wicklung

der

Gle tscherbahnen

Kaprun

AG

skizzier t, wobei die die sbezüglichen Feststell ungen sich auf
die im Akt erliegenden Sch riftstücke, Ansuchen u nd vo r
allem behördliche n Beschei de bezie hen. So erliegt im Akt
das Ansuchen der Gletscherbahn en Kaprun AG zur Erl an gung

der

Konzession,

die

Konzess ionsurkunde

vom

8.6.1972 , die Verhandlungsschrift zur Erteilung der eisen bahnrech tlichen Baugenehmigung vom 3.2.1972 sowie der
diesbezü gliche

Bescheid

un d

auch

der

Bescheid

vo m

21.3.197 4, womit die eisen bahnrechtlic he Betriebsbewilli gung erteilt worden ist. Aus diesen im Akt erliegende n
Verhandl ungsschriften

und

Bescheide n

ergeben

sich

zweifelsfrei auch die vorgeschriebenen f euerpolizeil ichen
Maßnahme n, die im W esen tlichen jedoch, wi e festgestellt,
sich

nur

auf

d ie

Sta tionen

bezogen,
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für

die

beiden

Zugsgarn ituren wurden keine feuerpoli zeilichen Maß nahmen
vorgeschrieben.
Im Zug e der e isenbahnrecht lichen Bet riebsbewilli gung
kam es auch zur Feststel lung einer Trennungslinie zwischen
dem Restaurations betrieb Alpincenter und d er Bergstation
GBK II der Gletscherbahnen Kaprun AG, welche Trennung
der beide n Bereiche le tztendlich au ch vom Verhan dlungslei ter der Bezir kshauptmannschaft Zel l am See, Ma g. Harald
W immer, im Zuge de s be hördlichen Verfa hrens zum Umbau
des Alpincenters so gesehen wurde.
Die

F eststellungen

allgemei ner

Natur,

betreffe nd

Höhenlag e, Höhenunterschied, Strecke nverlauf und Verlauf
des Tunnels sind eb enfalls aus den Einreich unterlagen zu
den erwähnten Behörden verfahren zu e rsehen, ergeben sich
diese Daten aber auch d eckungsgleich aus den Befundungs feststel lungen

der

Sach verständigen

Dipl.-

Ing.

Klaus

Hellmich und Mag. Dipl.- I ng. Udo Geishofer .
Zum Schie betor beim talseitigen Tunne lportal beste hen
zwar keine solchen behördliche n Unterl agen, wurde da rüber
nämlich keine Bauverhandlung geführt, son dern wurden die
Feststel lungen zum Tor einerseits wiederu m aus den Befun dungen der Sachverst ändigen Dipl.- Ing. Klaus Hellmich und
Mag. Dipl.- I ng. Udo Geishofe r gewonne n, ander erseits a uch
aus der Verantwortun g des Zweit beschuldigte n sowi e dazu
korrespo ndierender Angaben vo n Mitarbeit ern der Gletscher bahn.
Zum grundsä tzlichen Streckenverlauf, im Beso nderen
der Aneinandervorb eiführung der Zugsg arnituren durch die
sogenann te “Abt’sch e W eiche”, waren auch die Befun dungen
des Sa chverständige n für da s Eisenbahn wesen, Uni v.- Prof.
Dipl.- Ing. Dr. t echn. Ed win Eng el, her anzuziehen, bezüglic h
der besch riebenen W asserpumpe, welche Klopfgeräu sche
verursac ht,

fanden

sich

dazu
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unter

and erem

deutl iche

Ausführu ngen des Sachverständ igen Mag. Dipl.- Ing. Udo
G eishofer .
Es

ergebe n

sich

bereits

aus

den

grunds ätzlichen

Ausführu ngen des Sachverst ändigen Univ.- Pr of. Dipl. - Ing.
Dr. techn. Edwin En gel, ab er auch bei bloßer Betrachtung
der Zug sgarnituren bzw. der Re ste derselbe n die Fest stel lungen, dass in Anbetracht des

Stre ckenverlaufe s hier im

Bereich der Fahrgestelle und v or all em de r Räde r zwi schen
den

Zugsgar nituren

Unterschiede

bestehen ,

was

auch

nachvoll ziehbar ist, da nur so die Zugsgarnituren einan der
passiere n

kö nnen.

Dies

allein

jedoch

scho n

zeigt

und

kommenti ert, dass von ei ner Identi tät der Züge be reits in
diesem Bereich nicht mehr gesprochen werden kann.
Bezüglich der Planu ng un d Kon struktion der ursprüngli chen Ba hn durch di e Firma W aa gner Biro u nd den Auf bau
der W agen dur ch die Firma Swobod a i n den Jahren 1972 bis
1974 war en ebenso e ntsprechende schriftlich e Unterlagen
vorhande n und wurden zu den Festste llungen bezüglich der
Errichtu ng der 16 kV Hochspannun gsleitung un d anderer
Unterstü tzungsleitung en

im

Tunnel

d ie

entspreche nden

Verhandlungsschriften und Bescheide herangezogen.
Bezüglich der Stromver sorgung der Bahnen, des Al pin centers und im Besonderen des Verl aufes dieser elektri schen L eitungen war en nicht n ur entsprech ende behörd liche
Unterlag en vorh anden, sondern hat da zu auch der Sachver ständige Mag. Dipl.- Ing. Udo Geishofe r entsprechende
Befundun gen un d Fest stellungen getroffe n, di e über nommen
werden konnt en, wozu vom genannten Sachverständigen
auch fotografisches Material in Vorlage gebracht wurde.
Zum Betrieb und zur Errichtu ng d es Ba llastwagens für
Transpor tzwecke waren ebenso die Ansuch en u nd de r dazu
korrespo ndierende

Bescheid

des

Bund esministeriums

für

Verkehr vo m 6.2.1980 hera nzuziehen, wa s auch für die
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Errichtu ng ei ner Dieselölabfül lstation 1982 im Bereich der
Bergstat ion gilt, welche Baumaßnah me sowoh l vom Amt der
Salzburg er Landesr egierung wie auch von der Bezirksh aupt mannschaft Zell am See bewilligt worden ist.
Zu den im Sachverhalt g eschilderten Überprüfunge n
aus den Jah ren 197 6, 1980 und 1981 waren di e entsp re chenden schriftlichen Unterlagen im Akt und konnten so
herangezogen werden.
Zur besseren Dar stellung und Erläute rung der rechtli chen

Situat ion

wurden

im

Rahmen

d es

Sachverhalte s

teilweis e auch in Ansätzen rechtliche Ausführung en getätigt ,
wobei diese Kons tatierungen sich hier auf die im Sachverhalt
ausdrück lich genann ten Gesetze, Verordnu ngen und Normen
stützen, was a uch für die im Sachverha lt erwähn te EU-Rich t linie gilt. Es wu rden zu r besse ren Übe rprüfbarkeit außer den
allgemei n

bekannt en

geset zlichen

Bestimmungen

die

erwähnte n Überprüfungsv erordnungen und Normen, wie in
anderen Verfahre n nicht üblich , im W ortlaut urkunden mäßig
zum Akt genommen, was unbeanstandet geblieben ist.
Bezüglich der Neue rrichtung der W agenauf bauten und
wie es dazu kam liegen neben der Vera ntwortung des
Erstbeschuldigten auch die entsprechenden Protokolle der
Aufsicht sratssitzunge n im Besonderen vom 16.10.1992 vor
und wurde bereit s im Rah men der Vorerhebunge n na hezu
der ge samte Schri ftverkehr bei den f olgenden Auftragsver handlung en im W esent lichen mit der Fi rma Swoboda aus
Oberweis in Vorlage gebr acht. Diese vor gelegten und i m Akt
befindli chen

Unterlagen

nachvoll ziehbar

den

ermöglich ten
Gang

der

zweifelsfrei

und

g eschäftliche n

Verhandl ungen, d ie letztendlich zum Ab schluss des Ve rtra ges zwischen den Gletscher bahnen Kaprun AG u nd der
Firma Swoboda führten. Zur Verdeutlich ung wir d angef ührt,
dass das Angebo t der Firma Swo boda vom 11.5.1992 datiert,
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der Leistu ngsvertrag zwischen der Firma Swoboda und den
Gletsche rbahnen Kapru n AG vom 15. bzw. 16.2.19 93 sowie
das Au ftragsschreib en der G letscherbahne n Kaprun AG an
die Fi rma Swobod a vom 16 .2.1993, welche ziti erten Unter la gen sich unter der O N 941 im Akt befinden. Aus diesen
zitierte n Unte rlagen ist zu e rlesen, dass der Auftrag dahin
ging, die Kon struktion, Berechnung und Ausführungen der
Garnitur en nach den neuesten Vorschrift en der österreichi schen Seilbahnbehö rde, gülti gen Ö-Normen, Arbeit nehmer schutzvo rschriften
Baugeneh migung

und
zu

eisenba hnrechtliche r

bewe rkstelligen.

Die

technisch e

Beschrei bung d er Fir ma Swoboda Karosserie- und Stahlbau
GesmbH im Rahmen der Einreichunter lagen im Bau genehmi gungsver fahren ist mit 25.3.19 93 dati ert und befind et im Akt
sich auch der notwendige Überprüfu ngsbefund des Dipl. Ing. Klaus Eisenkolb. Es bilden diese zitierten Unterla gen
die Gru ndlage für die Festste llungen der Auftragsver gabe,
des Leist ungsanbotes un d des Vertragsabschlusses, worauf
hier im Zuge des bewe iswürdigenden Teiles des Urteiles
verwiesen wird.
Zu dem f olgenden Bewilligungsverf ahren finden sich im
Akt die Unterlagen der Gletscherbahnen Kaprun AG mit den
entsprechenden Beilag en, die behörd lichen Verhan dlungs schrifte n und letzt endlich auch der Bescheid über die eisen bahnrech tliche Baugeneh migung vom 13.7.19 93. Auf diese
Unterlag en wir d ausd rücklich Bezug genommen und geht
daraus

deut lich

hervor,

welche

Vorgaben

hier

geg eben

waren, dies auch beso nders bezüglich der zu verwen denden
Materialien.
In d en erwähn ten Unte rlagen f inden sich auch techni sche Beschre ibungen der Firma Sieme ns AG Ö sterreich,
Niederla ssung Innsbruck, vom 14.5.1993, welch e Firma für
die Konz eption der ge samten Elektr overkabelung und der
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diesbezü glichen Ansch lüsse, aber auch für di e Installieru ng
der Signalanl age v erantwortlich war . W ie erwä hnt f inden im
Akt sich auch die Prüfbe richte des Dipl.- Ing. Klaus Eise n kolb aus Linz mit en tsprechenden W e rkattesten, wel che
neben

den

erwäh nten

techn ischen

Beschreibungen

zur

Einreichung gelangten.
Zur Firmenstruktur der Firma Swobod a Karosserie- und
Stahlbau GesmbH waren vo rliegend die diesb ezüglichen
Verantwo rtungen der Beschuld igten Ing. Günther Porten schlager und Ing. Robert Vockenhuber, welche ü bereinstimmend

geschilde rt ha ben,

wie d ie fir meninterne

Struktu r

aufgebau t ist. Zum Aufg abenbereich u nd zur Kompete nz der
genannte n Firma Swobod a waren auch W erbeunt erlagen in
Vorlage gebracht wo rden, wobei jedoch notorisch ist, dass
diese Fir ma weltweit au f dem Sektor au ch des Kabinen baues
tätig ist.
Die in diesem Zu sammenhang mit dem Neuaufbau d er
W agenauf bauten getroffenen Fests tellungen, wonach es in
den Jahre n 1993/94 kei ne gesetzlich en Vorschrift en oder
Normen gab, was de n Einbau o der die Ver wendung von
brennbar en Materiali en betrifft, im Besonde ren auch den
Einsatz von Heizlü fter mit Kunststoffgehä use, handelt es
sich zwa r um eine rechtliche Ausführung, wird jedoch kurz
angemerkt, dass auch im Ra hmen de r Beweiswürdigung hier
entsprec hend r echerchiert wurde , ob und inwiewe it hie r
einersei ts rechtliche, a ndererseits rei n fachliche Übe rlegun gen diesbezüglich vorhanden waren.
Zur t atsächlichen Herstell ung der W agenaufba uten in
den Fa briksräumlich keiten der Firma Swoboda Karo sserieund St ahlbau Ge smbH, näml ich welche Materiali en konkret
letztend lich zur Verbauung gela ngten, stand dem Gericht
nicht nur d er völli g intakt e Vergl eichszug “Gletscherd rachen”
zur

Verfügung,

sondern

haben
- 224 -

mit

dieser

Frage

der

verwende ten
weiteren

Materialien,

te chnischen

der

Türkonstruktion

Einri chtungen

sich

sowie

der

wese ntlich

die

Sachvers tändigen Dipl.- Ing. Klaus Hellmich, Mag. Dipl.- Ing.
Udo Geish ofer und was die Brennbarkeit der Materialie n
betrifft Ing. Helmut Prader befasst. Aufgrund der diesbezüg lichen Betrachtun gen der genannten Sachverst ändigen, aber
auch der dazu korrespo ndierenden Ve rantwortungen der
Beschuld igten
welche

konnte

zweifelsf rei

konstr uktionsbedin gten

aufwiese n,

beispie lsweise

wie

f estgestellt

Merkmale
das

die

werden ,
Züge

Türöffnungssystem

funktion ierte, die Brems anlagen und der Ant rieb, war aber
auch deut lich und klar f estzustellen , welche Mater ialien
genau verwendet worden waren.
Bei de n im Sachverhalt e rsichtlichen Feststell ungen
zur Abänderung der Materialien bei der Ko nstruktion der
Frontmas ken der Züge ware n übereinstimmende Angaben
des Erst - und Zweitb eschuldigten vorhanden, der Beschul digten Ingenieure Ing. Robert Vockenhube r und Ing. Günther
Portenschlager der F irma Swoboda und auch d es Ze ugen
Achim St orz. Es kon nte im Bewei sverfahren d eutlich fest ge stellt und nachvo llzogen we rden, welch e Material ien genau
für d ie Frontmasken verwendet wur den, kam es hie r auch zur
Befragun g von Ze ugen der Zulieferfirmen und h at neben den
Beschuld igten des Min isteriums auch deutlich d er Sachver ständige Dipl.- Ing. Klaus Hellmich erklärt, dass in der
Verwendu ng von GFK, wie a bweichend vom Antrag durchge führt, nichts unge wöhnliches zu sehen sei. So haben die
Sachverständigen Dipl.- Ing. Klaus Hellmi ch un d Ing . Helmut
Prader sowohl in ihren schr iftlichen Gutacht en, a ber a uch i n
deren mündli chen Erörterunge n l ückenlos dargest ellt, welche
Material ien hier verwendet wurd en u nd übereinstimmend
auch, da ss aus ihrer Sachverstän digensicht fü r die Beschu l digten dazu keine Bedenken bestehen mussten.
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In diese m Zusammenhan g haben auch die als Zeug en
vernomme nen Beamten des Bundesministeriums fü r Verkehr,
Technolo gie und Inno vation erklä rt, dass au ch bei Bekan nt gabe der Verwendung von GFK f ür die Frontmasken eine
entsprechende Bewilligung erteilt worden wäre.
Die Festst ellungen, wie e s zum Einbau des He izlüfters
der Mark e Fakir Hob by TLB kam, ergaben si ch nachvoll zieh bar aus den Verantwortu ngen der b eschuldigten Inge nieure
der Firma Swoboda, Ing. Gü nther Portenschlager und Ing.
Robert Vockenhube r, im Besonderen aber au s der zeugen schaftli chen Aussa ge des F ranz Holzi nger, eine s Abteilung sleiters und W erkmeisters der Firma Swoboda. Es hat dieser
Zeuge in Überei nstimmung mit den Verantwortun gen der
Beschuld igten Ing . Robert Vockenhu ber und Ing. Günther
Portenschlager erklärt, dass zwar i m Konst ruktionsbüro der
Einbau

ei nes

Heizlüfte rs

vorgesehen

war,

die

wei tere

Vorgangsweise jedoch den unte rstellten Mitarbeitern, darun ter a uch Franz Holzinger, überlasse n wurde. Von Sei ten der
Firmenle itung, namentl ich Ing. Robert Vockenhuber und I ng.
Günther

Po rtenschlager,

war

zweifellos

d aran

gedacht

worden, d ass hier ein Heizlüfter der Marke Domo, wie in der
Salzburg er Festungsba hn beispielsweise eingeba ut, verwen det wird, konnten diese Be schuldigten jedoc h nic ht a hnen,
dass dieses Gerät vo m Elektr ogroßhändler Höller Eisen aus
Gmunden

nicht

meh r erh ältlich

war,

sodass

von

Franz

Holzinge r letzte ndlich das Heizgerät d er Marke Fakir Hobby
TLB eingekauft wurde, was zweifell os auch im übertra genen
Aufgaben bereich de s genannte n Zeugen enthalten war. Die
Aussagen des Zeuge n Holzinger in der Hauptverhandl ung
waren diesbezügli ch deutl ich, nämlich, dass auch die Fi rma
Höller Eisen genau wusste, wo für die 4 Heizlüfter verwendet
werden sollte n, wob ei mü ndliche W arnhinwe ise ü ber de n in
der Bedienungsan leitung des He izlüfters Marke Fakir Hobby
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TLB e nthaltenen Einwand gegen de n Einbau in Fa hrzeugen
nicht gegeben wurd en. Es kon nte i m Zug e des abge führten
Beweisve rfahrens nicht mit letzter Deutlichkei t abge klärt
werden, ob die Heizlüfte r von der Firma Höll er Ei sen im
original verpackten
wurden

bzw.

vor

Zustand
oder

bei

au sgeliefert
Abholung

die

bzw.

abgeh olt

Verpackungen

entfernt worden sind. Ebenso war auch mit le tzter Si cherheit
nicht abzuklären, ob F ranz Holzinger sel bst oder einer seiner
Mitarbei ter h ier i n der Folg e den Heizlüfter tatsächlich in die
jeweilig en Fü hrerstände einge baut hat. Die Feststellung en,
dass in der Be dienungsanle itung des He izlüfters “Domo” sich
kein Verbot für den Einbau in F ahrzeugen befindet , wohl
hingegen in der Bedienungsa nleitung de s Heizlüft ers Marke
Fakir Hobby TLB, ergaben sich eindeutig aus den im Akt
erliegen den Gebrauchsa nweisungen (Be dienungsanle itung).
Im Beweisverfahren waren keine Feststellungen dahinge hend zu erbringen , dass d ie Beschuld igten Ing. Robert
Vockenhu ber und Ing. Günther Porte nschlager hier diese
Gebrauch sanweisung i n Händen h ielten und im Besondere n
war nicht Beweisergebn is, dass die Auswahl des Heizlüfters
und der konkrete Einbau von di esen Beschuldi gten erfolgte
und sie von ihren Mitarbeite rn üb er di e in Rede steh enden
Details informiert worden sind.
Aus dem im Akt erliegende n Baubewillig ungsbescheid
vom 13.7.1993 erg ibt s ich unter anderem, dass sich für den
Bergefal l für die Abte iltüren an der W agenaußenseite eine
Notöffnu ngsmöglichkei t befinden müsse, was ber eits darauf
hindeute t, d ass von Seiten des Bundesmin isteriums für
öffentli che W irtschaft und Verkehr das Konzep t der F remd bergung, sohin der Bergung vo n außen, fü r die Stan dseil bahn vorge sehen war, was konsequenterweise d azu führen
musste, dass selbsttät iges Öf fnen de r Türe n von innen durch
die Fahr gäste und auch ein Einschl agen der Sch eiben
- 227 -

mittels

Nothämmer

und

a nderer

Gegenstände

nicht

in

Betracht ka m. Dieses beschri ebene Konzept der Fr emdber gung, welch es i n G eltung stand, wurde so ei ndeutig vom
Sachvers tändigen

für

das

Eisenbahnwesen ,

Univ.-

Pr of.

Dipl.- Ing. Dr. techn. Edwin Engel, mit nachvo llziehbarer
Begründu ng bestätigt, aber auch von den Beschuldigten des
Minister iums, wie auch von den Zeugen

und

Dipl. - Ing.

Rudolf Starnberger.
Zu den im Sa chverhalt in der Folge angeführten techni schen Beschreibungen des Antri ebes der St andseilbahn, der
mögliche n Fahrgesc hwindigkeite n etc. sowie zu r eingebau ten
Signalan lage der Firma Siemens AG Österreich waren es im
W esentli chen

die

Befundungen

und

Fes tstellungen

des

Sachvers tändigen Ma g. Dipl.- Ing. Udo Geishofer, die hera n gezogen

wurden , der

diese

Ausfüh rungen

schriftlich

im

Gutachte n mit Fotos wie auch i n der mündlich en Prä senta tion un d Erörteru ng in der Hauptverha ndlung über zeugend
und auch für einen tec hnischen Laien nach vollziehbar darg e stellt hat.
Zu den beschrieb enen Aufgabenber eichen der Firma
Siemens

AG

Österr eich

waren

einerseits

ent sprechende

schriftl iche Unterlage n vorhanden, a ndererseits wurden dazu
auch die Mi tarbeiter dieser Firma Mag. Manf red Hei degger
und Ing. W alt er W indis gehört, wo bei diese Aussage n i n
Einklang mit de n Bekundungen des Zeuge n G eorg Kellner
standen, de r erklärt hatte, di e Verdrahtung der W a gen sei
unter

Mitwir kung

von

Mitarbeite rn

d er

Gletscherbah nen

Kaprun dur chgeführt worde n, die Kontrolle de r vorgenomme nen Arb eiten und die erforde rlichen Fun ktionstests hingegen
nur

von

Siemen s-Mitarbeiter n.

Von

Seiten

der

Firma

Siemens AG Österr eich wurde n auch en tsprechende Stromlaufplän e dem Min isterium ü bersandt un d findet sich im Akt
auch eine Kor respondenz dahingehen d, dass von der Firma
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Siemens AG Öster reich Erkundigung en über die Nennlei stung des einge bauten Hei zlüfters e ingeholt wurden. Bez üg lich d er Energi eversorgung der W age n und damit auch des
Heizlüft ers ware n keine Diverge nzen vor handen, sondern
ergaben d ie diesbezügli chen Feststel lungen sich ei nwandfrei
aus den vorhandenen techni schen Unterlagen, andere rseits
aber a uch wiede rum aus den gutachterlichen Ausführungen
des Mag. Dipl.- Ing . Udo Geish ofer, wurden dazu aber auch
bereits

im

Vorve rfahren

von

der

Kriminal abteilung

des

Landesge ndarmeriekommandos für Salzburg entsprechende
Erhebungen und Feststellungen getroffen.
Bezüglich der vor handenen Bremssysteme, im Beson deren der vo rhandenen Schienenza ngenbremsen, wurden
bereits

im

Vorverfa hren

entsprechende

Fest stellungen

getätigt , anschließ end vom Sachverständi gen Dipl.-

Ing.

Klaus Hellmich , im W esent lichen jedoch hat mit dem Schie nenzange nbremssystem sich der im Zuge der Hauptverhand lung

noch

beig ezogene

Sachver ständige

Dipl.-

Ing .

Dr.

techn. Georg W agner in Zusamme narbeit mit dem Sachver ständige n Mag. Dipl.- Ing. Udo Gei shofer befa sst. So kam es
auch zu de n Feststellun gen betreffen d der vorhande nen
Instrume nte

und

Vergleichszug

Anzeige n,

du rchaus

wozu

aber

herangezogen

auch
werden

hier

der

konnte.

Bezüglich des bei den Gletsch erbahnen Ka prun 2 ver wende ten Hydrauliköles waren entsprechen de Einkau fsunterlagen
vorhande n. Die tatsächlich möglichen Fahrbe wegungen und
Steuerun gseinrichtung en, die Signala nlage und Kommunika tionsein richtung war im W esentli chen vom Sachver ständi gen Mag. Di pl.- Ing. Udo Geishofer einer Unt ersuchung
unterzog en worden, d em dazu auch Pläne zur Verfügung
standen und konnten diese Fest stellungen auch im Zuge des
Ortsauge nscheines in Linz , aber auch in Salz burg, beim
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sicherge stellten Vergl eichszug “Gle tscherdrache n” verifiziert
werden.
Bezüglic h des Ein baus der Heizlüfter Marke Fakir
Hobby T LB in den 4 Führers tänden wurd e aufgrund der
Beweiser gebnisse davon ausg egangen, dass diese be i Anlie ferung vom W e rk Swobod a nach Kaprun in den Zügen einge baut,

je doch

nicht

an geschlossen

waren,

was

au f

den

Aussagen der Be schuldigten Ing. Ro bert Vockenhuber un d
Ing. Günther Portenschlage r basier t, jedoch in Kaprun im
Zuge der Endmontag e wie der e ntfernt worden sind, was
nachvoll ziehbar ist, da e in Arbeiten be i eingebauten Heizlüf tern in den Füh rerständen platzbed ingt u npraktikabel ist,
sodass hier auch au fgrund der Verantwor tungen der drei
Beschuld igten der Firma Mannesman Rexr oth davon ausge gangen wurde, dass bei de ren Ver legearbeiten im Nahbe reich des Heiz lüfters a n dessen Rückwand hier zu diesem
Zeitpunkt

der

Verleg earbeiten

die

Heizlüfter

wiede rum

entfernt wor den waren, auf welche Vor gangsweise auch die
diesbezü gliche Ve rantwortung des Zweitbeschuldig ten, der
die Endmontage arbeiten in Kaprun ja ü berwacht hat, deutet.
Dazu hat auch der Hydrauliks achverständi ge Di pl.- Ing. Dr.
techn. Georg W agne r erklärt, dass wohl kaum ein Monteur
sich das Arbeitsleben schwerer als n ötig macht, wo mit er
zum Ausdr uck bringen wo llte, dass es für ihn sachverständig
nachvoll ziehbar wäre, dass hier vor Begin n der Hydraulikver legearbe iten die eingeb auten un d nicht angesch lossenen
Heizlüft er

wie derum,

von

wem

auch

imme r,

ausgebaut

worden sind.
Zum abgefüh rten behördlich en Verfahren, konkret zum
eisenbah nrechtlichen

Baubewil ligungsverfa hren

und

eisenbah nrechtlichen

Be triebsbewilli gungsverfahr en

zum
waren

alle behö rdlichen Unt erlagen im Akt gegeben, abe r auch die
entsprec henden

Ansuchen

dazu,
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sodass

das

abgeführte

behördli che

Verf ahren

de utlich

n achvollzogen

werden

konnte. Im Besondere n ergab sich auch aus den von den
Beschuld igten
welche

vorgelegt en

Aufga benbereiche

Arbeitsplatzbeschreibung en,
die

dre i

Be schuldigten

des

Minister iums jeweils hatt en. Im eisenbahnr echtlichen Baub e willigun gsverfahren

war

ohnedies

nur

der

Beschuldi gte

Ing. Ewald Hasun inv olviert, der zu diesem Bereic h jedoch
nicht an geklagt word en ist, es waren im Zuge dieses Verfa h rens dem Beschuldig ten In g. Ewald Hasun Unterlagen zur
Verfügun g, aus denen er den Einbau eines Heizlüfters
erkennen konnte, jedoc h keine detai llierten Plän e dazu,
wobei der Heizlüfter sich für diesen Beschuldig ten als ein in
seilbahn technischer Hinsicht unter geordnetes Komfort bzw.
Ausstatt ungselement darste llte. Bei der i n der Folg e durc h geführte n W agenka stenabnahme durch Ortsaugensche in im
W erk der Firma Swob oda war kei ner der nun mehr beschul digten

Beamten

des

zuständige n

Bunde sministeriums

zugegen u nd damit befasst, die diesbe züglich getro ffenen
Feststel lungen resulti eren aus den Vera ntwortungen de s
Erst- und Zweitbeschu ldigten sowie der Beschuldigten Ing.
Robert Vo ckenhuber und Ing. Günther Portenschlager sowie
des Z eugen

Dipl. - Ing. Rudolf Sta rnberger, der hier am

13.10.19 93 bei der W erksabnahme der W agenauf bauten
eingeschritten ist.
Bezüglich de r b eim Bau der W agenaufbaut en verwen deten Materialien und Technik stützen die dazu getroffe nen
Feststel lungen,

nä mlich,

da ss

dem

Stand

der

Technik

entsprec hend geb aut word en war und keine unzulässigen
Material ien verwendet wurde n un d e benso nichts gegen den
Einbau des Hei zlüfter mit Kunststoffgehäuse sprach, sich au f
die

gutachterli chen

Äußerungen

der

Sachverstän digen

Ing. He lmut Prader, Dipl.- Ing . Klaus He llmich und auch des
Sachvers tändigen Univ. - Prof. Dipl.- I ng. Dr. techn. Ed win
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Engel (letzterer als ständig gerichtlich beeidete r Sachve r ständiger für Seilbahnwesen). .
Zu

den

Feststellun gen,

dass

das

Gefährdungsb ild

“Brand in einer Stand seilbahn” bis zum Unfallt ag 1 1.11.2000
nicht bekannt gewesen ist, gelangte das Ger icht au fgrund
der übereins timmenden Bekund ungen der Sachverst ändigen
Univ.- Prof. Dipl .- In g. Dr. t echn. Edwin Engel und Dipl.- Ing.
Klaus

Hellmich,

die

ü bereinstimmen d

deponi erten,

d ass

ihnen, besonders Dipl.- Ing. Klaus Hellmich trotz intensive r
Recherch e, ein solcher Brand ni cht beka nnt gewor den war.
Es d ecken die se gutac hterlichen Ausführung en sich dazu mit
den

Verantwortungen

der

Beschu ldigten,

die

ebenso

übereins timmend erklärt hatte n, dass an ein Brandgesche hen in d en Zügen sie nicht gedach t hätten, abe r auch die al s
Zeugen vernommene n Beamte n des Bundesministeriums für
Verkehr, Tech nologie und Innovati on, Dipl. - I ng. Rudolf
Starnber ger und

MR Dr. Horst Kü hschelm, haben b ei ihrer

Einverna hme erk lärt, dass e in solches Ge fährdungsbil d von
ihnen nicht erkannt worden ist. Dies wird auch durch die
Expertenkommission bestätigt (ON 1000).
Bezüglic h des Heizlüft ers Marke Fakir Hobby TLB, der
im

Ra hmen

der

Sachverha ltsfeststell ungen

ein gehend

beschrie ben wu rde, stützen diese Feststellu ngen sich ne ben
einer Besichtigung des Gerätes auf die vorhandene Bedie nungsanl eitung, die am Ger ät ang ebrachten Prüfzeic hen
sowie a uf die Er gebnisse de r gründlichen Untersu chungen
des Heizlü fters durch die Sachverständi gen Mag. Dipl.- In g.
Udo Geishof er und Ing. Helmut Pra der. W eiters konn ten die
Feststel lungen zu diesem Heizlüfter, ab er auch zum Nachfo l gemodell Marke Fakir Hob by S, aufgrund d er Ergebn isse der
Untersuchungen des Sachverst ändigen Univ.-Pro f. Dipl.-Ing.
Dr. mont. Karl Ma urer, Un iversität Leoben, getroffe n werden ,
im Beson deren was d as verwende te Material und die W ah l
- 232 -

des

Anspritzpu nktes

mit

d en

da raus

r esultierende n

Nahtschwachstellen betrifft . Es haben all die ge nannten
Sachverständigen ü bereinstimmen d auch e rklärt und geht
das Gericht auch davon aus, dass zum Ein bau des Heizlüf ters hier ent sprechende Bedenken nicht gefunden werden
mussten, zumal das Ge rät über alle erforderlic hen Prüfz ei chen un d Sicherheit szeichen ver fügt, wobei lediglich im Zuge
der mündlich en G utachtenserö rterung der Sachverständige
Ing. Helmut Prad er e rklärte, dass sich für ihn als erf ahrenen
Brandurs achenermittle r

der

Kunststo ffgehäuse

bed enklich

als

Einb au

ei nes

Heizlüfter

erwiese n

hätte,

mit
eine

Meinung, welche be ispielsweise von dem Brandsachve rstän digen, de r an der Verha ndlung zur Ert eilung der Be triebsbe willigun g

der

Mölltaler

Sto ll enbahn

teilge nommen

hat,

offenbar nicht get eilt worden ist. Es hat der Sachverständi ge Ing. Helmut Pr ader dazu jedoch auch eingeräumt, dass
die Gefä hrlichkeit d es Gerätes wohl nur für ihn als Bra nd sachverständigen zu erkennen war.
Bezüglic h der in der Folge zumindest in der Nähe, an
der “kalten” Rüc kseite des Heizlüfte rs verlegten Hydrauli kmessleit ungen

habe n

die

Sachverständ igen

Ing.

Helmut

Prader und im Besonder en Dipl.- Ing. Dr. techn. Georg
W agner erklärt, dass hier durch die rä umliche Nähe de r
Hydrauli kmessleitunge n ein Gefährdungs potenzial wohl ni cht
zu erkennen war , wobei deren Erwägung en, nämlich “kalte”
Seite des Heizlü fters, dichte Messle itungen, Stromve rsor gung des Lüfters mit Energie nur in d en St ationen sowie
doppelte r Übe rhitzungssch utz am Ge rät, die wesentlichen
und nachvollziehbaren Argumente waren.
Zu de n beschuld igten Mon teuren der Firma Mannes mann Rexroth, Friedrich Herbert Prommer, Josef Dorfer und
Manfred Geislmair ergaben die da zu getrof fenen Feststellun gen

sich

eine rseits

aufgrun d
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d er

übereinstimmenden

Verantwo rtungen der Genannten , and ererseits bereit s aus
der Lebe nserfahrung heraus, aber auch aus d en Bekundun gen des Sachver ständigen Dipl.- In g. Dr. techn. Georg
W agner, der deutlich erklärt hat, dass bei den von de n
Monteure n durch zuführenden Arbeit en diese je nach Leitung
entweder alle ine, zu zweit oder zu dr itt, sohin teilweise
isoliert und teilweise kooper ierend, du rchgeführt werden
konnten. Besonders glaubhaft und nachvo llziehbar waren die
Darstell ungen

der

drei

beschuldigten

Hydraulikmo nteure,

dass sie in Anbetracht der seit den Verlegungsarbeiten
verstrichenen Zeit nicht mehr in der Lage wären, zu erklären,
wer welche L eitungen in welchem Zug verlegt hat. Dies deckt
sich mit den Realitä ten des Lebens und spricht gerade zu f ür
die Glaubwürdigkeit der drei Beschuldigten.
Bezüglich d er zur Verwendung gebr achten flexible n
Messleit ungen ha t das Beweisve rfahren ergeben, dass diese
von der Firma Techno Chemie stammten und wur den zur
Qualität der verwendeten Leitungen entsprech ende Unt erla gen in Vorla ge gebra cht, im Besonde ren jedo ch hat dazu der
Sachvers tändige W agner erklärt, dass d iese Le itungen auch
den höchsten An sprüchen entspra chen. Der Sachverst ändige
hat auch z ur Verschraub ung der Messle itungen Stell ung
bezogen und war für das Gericht na chvollziehba r und gla ub haft, dass hier Undichtigkeiten nicht aufgetreten sind.
Bezüglic h des Ein baus der Lärchenholzverkleidungen
in den vier Führerständen in d er W intersa ison 1994/95 hat
das Beweisve rfahren ergeben, dass so lche Verkleidunge n
zum Zwecke der Be kämpfung der Zu gluft e ingebaut worden
waren, wobei der Einbau vom Mitar beiter der Gletsche rbah nen, Alois Ede r, in der von ihm bes chriebenen Art und W eise
durchgef ührt worden ist, wobe i i m Vergleichszug “G letscher drachen” dies e Hol zverkleidung für Verg leichszwecke noch
zur

Ve rfügung

st and.
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Die

diesbezügli chen

zeugensc haftlichen Angaben des Aloi s Eder, er könn e nicht
mehr sagen, wem von der Betriebsleit ung er hier Meldung
gemacht habe, ware n durchaus glaubwürdig und überzeu gend, ebenso auch, das s er nich t meh r sag en könne, wer die
Steinwolle zur weiteren Abdichtung hier eingebracht hat.
Zur Q ualität de r eingebau ten Holzb retter hat der Brandsach verständ ige

Ing. Helmut Prader erklär t, dass diese schwe r -

brennbar ware n und auch zur späte ren Brandausbreit ung
nichts bei getragen hätten . Die Beeinträcht igung der Sicht
durch die ein gebauten Lärchen holzverkleid ungen ergab sich
deutlich aus dem Verglei chszug, wohl a ber war festst ehend
auch, dass ei ne Beeinträchtig ung der Funktionstüchtigkeit
auch des Heizlüfters dadurch nicht gegeben war.
Nicht

widerlegt

Zweitbeschuldigten
wonach

di e

werden

und

Heizlüfter

konnten

seiner
in

den

die

Mitarbeit er

Angab en
als

Führerstä nden

des

Zeug en,
der

Züge

periodisch, und zwa r im Zuge der Revisi onen kontro lliert
worden waren. Es hat zur W art ung d er Heizlüfter der Zeuge
der Firma Fakir erklä rt, dass diese W artung im W esentlichen
in einem Ausblasen bestehe, was zweifello s auch von den
Bedienst eten der G letscherbahne n Kaprun AG wohl du rchge führt

werden

wurden,

kon nte.

darauf

Dass

deutet

diese

hin,

Ar beiten

dass

im

dur chgeführt
Vergl eichszug

“Gletsch erdrachen” auffä llige Verschmut zungen nicht festg e stellt werden konnte n, eb enso a ber a uch, d ass im Zuge des
Ausfalle s eines Heiz lüfters im Bergführerst and Anfang 2 000
es zu einem Teilaustausch der Heizlüfter kam. Nachvollzie h bar ist, da ss die vom Sachverständigen Un iv.-Prof. Dip l.-Ing.
Dr. mont. Ka rl Maurer beschr iebenen mikros kopisch feinen
Risse, die letzt endlich ka usal für den Unfall vom 11 .11.2000
waren, im Zuge solche r Re visionsarbeit en n icht erkannt
werden konnten.
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Im Zuge des erwä hnten Heizl üfteraustausches Anfang
2000 u nd vor Einbau der neuen Heizlüfter der Marke Stiebel
Eltron wurden au s der a lten Zugga rnitur ein altes Heizgerät
in den Führe rstand gestell t, was sich aus der ze ugenschaftli chen Aussag e des Elektrikers Ru dolf Schlosser er gibt und
woran keine Zweifel aufgetrete n sind, da nachvollzi ehbar ist,
dass bei den in Kapr un Anfang des Jahres her rschenden
Temperat uren für die Zugbegleit er e in Heizgerät zweifel los
von Nöten ist. Es waren auch die diesbezüglic hen Angaben
nicht zu widerleg en, dass durch dieses alte Heizgerät e ine
Deformation der Lufthutze eingetreten ist.
Bezüglic h der Überprüfung vom Jun i 1997 durch de n
technisc hen Überwach ungsverein Österreich (TÜV) waren
die Angaben de r Beschuldigten Di pl.- Ing. Peter Pokorn y u nd
Ing. Thomas Ko ller glaubhaft und ü berzeugend, im Besonde ren dahingehend , dass sie ausgehen d von der Seilbahn über prüfungs verordnung und na ch dem Qualitätsh andbuch des
TÜV vorgegange n war en, welche Verordnung und “Checkli ste” Aktenbest andteil ist. Ganz allgemein gilt, dass auch die
Beschuld igten de s TÜV Österreich, wie auch d ie andere n
Beschuld igten, da rauf vert rauen kon nten, da ss die Fachfir men, die bei m Aufbau der W agen kästen tätig geworden
waren,

ebenso

wie

die

involvierte n

Behörde n

hier

den

gesetzli chen Bestimmungen ent sprechend vorgega ngen sind.
Es wi rd daher im Rahmen der Beweiswürdi gung davo n
ausgegan gen, dass f ür die Beschuldigten es jeweils keinen
Grund dafür g ab, an der Qualität de r Arbeiten der Bete iligten
zuvor

zu

zwe ifeln,

worauf

im

Rahmen

der

rechtlichen

Beurteil ung im Sin ne der Be trachtung d es sogenan nten
“Vertrauensgrundsatz es ” no ch eingegangen werden wird.
Im

abgeführte n

Beweisverfahren

hat

sich

auch

ergeben, dass di e ge setzlich durchzu führenden Überpr üfun gen

bzw.

Überholungen

und

Revision en
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ord entlich

und

gründlich dur chgeführt wurden. Es wurde n da zu be reits von
der Kriminalabteilun g des Landesgendarmerieko mmandos für
Salzburg alle Unte rlagen in Beschlag ge nommen und lagen
dem G erichtsakt bei, so dass nach vollzogen werden konnte,
welche Überprüfung en hier durchgeführt worden sind. In den
eingeseh enen Betriebs- und Revisio nsberichten finden sich
auch Stö rungsmeldung en, im Beso nderen auch eine Puffer störung vom 10.11. 2000, welch e jedoch mit dem ge gen ständlichen Unglück nicht in Zusammenhang zu bringen war.
Es ha ben nicht nur der Erst- und Z weitbeschuld igte,
sondern auch die Ze ugen der Gletscherba hnen Kaprun AG in
den Hauptverh andlungen erklär t, da ss h ier entsprechende
Revision sarbeiten jewei ls durchgeführ t wurden und wurde
von

keiner

de r

g enannten

Person en

über

auffällig e

Verschmu tzungen, Anhaftun gen und Undichtigkeit en b erich tet, wogegen auch der Zustand im Vergleichszug “ Gletscher drachen” spricht.
Bezüglich des W ar entransporte s mit den Zügen d er
Standsei lbahn ware n entspre chende Unt erlagen vorhanden
und im Akt, aus denen sic h ge wichtsgenau die Tra nsportlei stungen ergeben. Im g esamten Beweisverfahr en ist nicht
hervorge kommen,

dass

für

das

Snowboard-Event

am

11.11.20 00 auch gef ährliche Güt er transport iert wurden,
sodass diesbezüglic he Vermutu ngen nur als solche verblei ben konnten.
Zu den Fest stellungen im Rahmen der Evalu ierung, die
vom Drittbeschu ldigten durchgeführ t wurde , gelan gte das
Gericht neben den feststehe nden gesetz lichen Gru ndlagen
aus den vorli egenden Dokumenten, die v om Dritt beschuldig ten ausge füllt worden wa ren, dessen ber ufliche Quali fikation
nachgewi esen worden ist sowie auch d er Kursbesuch im
W IFI. Es wu rde dazu auch der Z euge Dr. Krüger in der
Hauptver handlung gehört, ebenso wurde a uch schr iftlich vom
- 237 -

W IFI Salzburg d er Kursbes uch und Inhalt d esselben bestä tigt, sodass das Vorbrin gen d es Dri ttbeschuldig ten, entspre chend qualifizie rt gewesen zu sein, belegt ist. Dazu tret en
die b eiden Sch reiben de r Versich erungsanstalt der Österrei chischen Eisenb ahnen W ien, wo die Evaluier ungsdokumente
des Dritt beschuldigten überprüft und als vorschrif tskonform
beurteil t wurden, was wieder um die Verantwort ung des Dritt beschuld igten un termauert. Es war auch nicht erforderli ch,
eine Sicherheitsfachkraft beizuziehen.
Es wird davon a usgegangen, dass hier von Seiten der
Anklageb ehörde offe nbar irrtümlich dem Drittbeschuld igten
die Funktion einer Si cherheitsfachkraft zu erkannt wurde, wa s
Ing. Thomas Stahl niemals gewesen ist.
Für d en Umbau des Al pincenters der Gle tscherbahnen
Kaprun AG lage n dem Gericht d ie Unterl agen der Baubehör de, der Gemeinde Kaprun sowie der Gewer bebehörde, der
Bezirksh auptmannschaf t

Zell

am

See

vor.

Aus

diesen

Verwaltu ngsakten erga ben sich deutl ich und nachvollziehbar
die beantr agten und bewill igten Baumaßnah men. Aus diesen
Unterlag en sowie aus weit eren von der Kri minalabteilu ng in
Beschlag genommenen Urkunden geht deutl ich hervor, dass
hier di e Einreich pläne zwar vom Planu ngsbüro Dip l.- (HTL)
Ing. Karl Aigner stammten , Bauführer jed och in rechtlicher
Hinsicht nicht dies er, sondern die Firma Empl Bau GesmbH
gewesen ist. Der Verhandlun gsleiter der Bezirkshaupt mann schaft Zell am See, Mag. Harald W i mmer, hat im Zuge
seines Verfa hrens noch festgeste llt, dass es sich beim
Umbau um Ve ränderungen in g eringem Umfang h andelt und
so es keiner eisenbahnre chtlichen Baugenehmig ung und
keiner
sodass

e isenbahnrech tlichen
von

der

Beiziehun g

Betr iebsbewilligu ng
des

bedürfe,

Erstb eschuldigten

als

sogenann te “§ 15 Eisenbahngese tz-Person” Abst and genommen wurde.
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Kernbere ich de s Komplexes

Alpincenter

nach

dem

vorliege nden Straf antrag der Anklagebe hörde jed och war die
W egnahme der el ektromagnetischen Verriegelun g b ei der
Brandsch utzschiebetür e, was einige n Beschuldig ten auch
zum strafrechtlichen Vorwurf gemacht worden war.
Vom Gericht wird hier dav on ausg egangen, dass dabei
offenbar eine Verwechslu ng des elektroma gnetischen Verrie gelungsvorganges

mit

einem

normalen

Schließvorgang

erfolgt ist, es hat die in Rede stehende Brandschutzschiebe türe auch ohne die ele ktromagnetische Verriegelu ng, die
über W unsch des Zweitbe schuldigten ausgeb aut worden war,
vorschri fts-

und

Brandabschnitt

Ö-No rm-gemäß
gebildet.

Im

geschlossen

Beweisver fahren

und
hat

einen
sich

gezeigt, dass bezüglich der Frage eines einmalig en oder
mehrfach en Schließe ns der Brandschutzsch iebetüre a uch
unter den Sachverständige n ( Ing. Rudolf Liska , Ing. Helmut
Prader und Dipl.- Ing. Friedrich Edelsbrun ner) u nterschiedli che Auffassungen bestanden, wobei für das Gericht jedoch
deutlich und au sschlaggebend de r W o rtlaut der entsprech en den Ö-Norm war, aber auch ei ne Auskunft des entsprechen den

Ö-Norm-Facha usschusses

(Protokoll

der

Sitzung),

woraus hervorgeh t, quasi im Sinne ei ner auth entischen Inter pretatio n, dass d ie einmali ge Bildung eines Br andabschnitte s
bereits die Normerfordernis erfüllt.
Die Vorgänge der Ausschreibung, das Leistungsver zeichnis und die Auftr agserteilung sind dur ch di e im Akt
vorhande nen

Gesch äftsunterlag en

deutli ch

dokumentiert,

ebenso auch, welche Prüfun gen h ier fü r die Türen vorge nommen wurden. Der im Verfahren als Zeu ge vernommene
Direktor stellvertrete r der staatli ch akkr editierten Prüf- und
Überwach ungsstelle

IBS

Linz,

In g.

Helmu t

Peher storfer,

vermocht e zu ber ichten, d ass eine Prüfung mit Ausnahme
der

Selbstschließeinri chtung
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und

der

a utomatischen

Schließr egelung erfolgte, dies, obwohl grundsä tzlich eine
Brandsch utztüre als Ein heit zu betrachten un d prüfen sei.
Ungeacht et dieser unvollstä ndigen Prü fung durch das Institut
IBS war für die Besch uldigten Franz Lida uer, Dipl.- (HTL)
Ing. Karl Aigner und Ing. Johann Penninger dennoch die
Annahme zulä ssig, dass hier eine ents prechende Prüfab nahme erf olgt war. Der Sechzehntbeschuldigte hat glaubhaft
sich dahing ehend verantwor tet, dass er dem Auftrag seines
Arbeitge bers in der Form nach gekommen sei , dass er in
Kaprun bei de n Türen die no twendigen Prüfungen vorgenommen habe, a uch den Schließ vorgang durchführte, indem er
die Anlage vo m Netz trennte, was p ositiv verlief, jedoch di e
Rauchmel der zu diesem Zei tpunkt noch nicht eingebaut
worden ware n, da dieser Einbau in d ie Zuständigkei t eines
Elektrou nternehmens fiel. Zu Recht konnte der Se chzehntbe schuldig te d aher davon ausgehen, da ss n ach seiner Prüfung
hier umgehend der Ansch luss der Rauchmeld er erfolg te,
wobei er sich bereits zuvor davon überze ugt ha tte, dass e in
Schließen der Brandschutzschiebetüre erfolgt.
Bezüglich

de s

Abnahmegesprä ches

vom

28.9.2000

verkennt die An klagebehörde offenbar, dass hier ledi glich
vom Beschuldigten Dipl.- (HTL) In g. Karl Aigner Abnahmege spräche geführ t wurd en, ke inesfalls jedoch eine behördlic he
Abnahme stat tfand, was deutlich sich aus den die sbezüglich
aufgenommenen privaten Protokollen ergi bt, aber auch aus
der unwid erlegbaren Ve rantwortung d es Beschuldig ten Dipl.(HTL)

Ing.

glaubhaf t,

Karl

Aign er.

überzeu gend

Dieser
und

hat

auch

nachvollzie hbar

vor

Gericht

gesch ildert,

dass er weiters di e Bauvollen dungsanzeige nur deswege n
forciert habe, da er sich dafü r (morali sch) vera ntwortlich
fühlte, n icht jedoch es sein gesetzlicher und rechtl icher
Auftrag gewesen sei.
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Zum Unglücksgeschehen, beweiswürdigend:
Schwerpu nkt des Verfahrens war zwei fellos die Abklä rung der Frage, wie es zum Br andgeschehen in der Zugsgar nitur “Kitzsteing ams” am 11.11.20 00 kommen konnte. Auf die
diesbezü glichen Er gebnisse d es Vorverf ahrens, in sbeson dere die Ausführu ngen des Gutachters Anton Muhr, wurd e
bereits ver wiesen. Es vermoch te dieses Gutachte n n icht zu
überzeug en, da die von Anton Muhr vorausg esetzten Annah men, nämlich un dichte Hydraulikleitungen und Ölver sicke rungen,

im abgefü hrten

Beweisverfa hren

keine

Deckung

fanden. Die vom Sachverständigen Anton Muhr konstati erten
Ölansammlungen, festgeste llt a m Ver gleichszug, waren wie
eingangs angeführt leicht erklä rbar, indem hier die Untersu chung am Vergleichszug erst Monate nach dem Unglücksge schehen er folgte, der Zug in der Z wischenzeit au s der
Schrägla ge in die Ho rizontale verbracht worden war un d
nachgewi esenermaßen auch Ölabtrennu ngen e rfolgten. Dazu
kamen

Arbeiten

von

diver sen

Perso nen,

beispielsweise

Beamten der KTZ, in den Führerständ en der Verg leichszüge,
sodass die ursprüngliche Situati on im Vergleich szug bei den
Untersuchungen in Linz wohl nicht mehr gegeben war.
Deutlich widerlegt wurd e die Annahme de s Gutachtens
Anton Muhr jedoch d adurch, dass de r in der Hauptverhand lung beigezogen e Guta chter für Hyd raulik, Dipl.- Ing. Dr.
techn. Georg W agne r, au sgehend von den verwendeten
Material ien

und

einem

Ve rgleich

im

“Gl etscherdrach en”

festgest ellt hat, dass Undichtigkeiten an den Hydraulikmess leitunge n nicht nachgewie sen werde n konnte n. Dazu kam,
dass von diesem Gutachter , aber a uch vom Brandsachver ständige n Ing. Helmut Prader, die Verlegung de r genannten
Leitunge n an der Rückseite des Heizlüf ters (kalte Seite) al s
unbedenk lich erach tet wurde n. Letztl ich vermo chten aber
auch die in der Hauptver handlung vorgefü hrten Videofilme
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von den Versuchen des Anton Muhr in Linz ni cht zu überzeu gen, da i n diese n Filme n deutl ich zu tage ge treten ist, da ss
hier unter nahezu unreali stischen Annahmen es erst möglich
war, den Heizlüfter in Brand zu setzen.
Im Beso nderen jedo ch und ausschlaggebend war, dass
der Gutachter Anton Muhr in seinen Untersuchunge n nicht
hinreich end Augenmerk auf die zur Verfügung stehende
kurze Zeit zwischen der Abfahrt des Zuges u nd dem Still stand Bezu g g enommen hat, das h eißt für das Gerich t nicht
hinreich end nachvollz ogen wurde, wie es inne rhalb dieser
kurzen Zeit zu einer derart igen Brandausbrei tung kommen
konnte (sogenanntes “Zeitfenster”).
Nach Ansicht des Ger ichtes war die Aufklärung de s
Brandges chehens erst durch die zusätzlich in den Hauptver handlung en au fgenommenen weite ren Beweise möglich, im
Besonder en durch die Beiziehung de r weiteren Sachverstän digen, wobei au sgehend von einem Vergleichsheizlüfter und
einer Un tersuchung de sselben durch Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr. mont. Karl Maur er erstmals wissenschaftlich nachgewie sen werden kon nte, dass durch die Setzung eines falschen
Anspritz punktes Näht e mit entspr echenden Sch wächungsund Rissten denzen zu erwarten war en. Die in der Folge dazu
von den Sachver ständigen, im Beson deren Mag. Dipl.- Ing.
Udo Geishofer , Dip l.- Ing. Dr. t echn. Georg W agner und Ing.
Helmut Prade r, durchgeführt en Versuche haben unte r r eali stischen Annah men, e s wur den di e gen auen T emperaturver läufe und Menge n etc. erstmals festgehalten , gezeigt , wie e s
zur Brandent stehung und rasche n Au sbreitung inner halb des
zur Verfügung gestandenen “Zeitfen sters” gekommen ist. Es
standen an Eckdaten für dieses Zeitfenster e inerseits die
PC-Einri chtungen der Gletscherb ahnen Kapru n AG in der
Talstati on z ur Verfügung, andere rseits die bei der AHP
sekunden genau

regi strierten

Kurz-
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bzw.

Erdschl üsse.

W eiters waren an Eckdaten vorha nden d ie vom Zug zurück gelegte W egstrecke, die gewählte Fahrg eschwindigke it sowie
die Bremsve rzögerung, ausg elöst durch ein normales “Halt”.
Die

Versu che

der

genan nten

Sachverständigen

habe n

eindruck svoll gezeigt, wie e ine Entzündung des Kunststoff gehäuses dur ch d en t orkelnden Heizst ern, hervorgerufe n
durch

einen Riss in de r Aufhängu ng, erfolg te und

welchen

Konsequenzen.

Die

von

den

mit

Sachverstä ndigen

sekunden genau festgehalte nen Brandfortschr itte, die milili tergenau auch das aussprühende Hyd rauliköl ber ücksichtigt
haben, machten deutlich, dass und wie es innerhalb des
beschrie benen Zeitfe nsters der verheerende Brand entste hen konnte, wobei weiters a uch nachvollziehbar dargeste llt
werden konnte, dass de r in Rede ste hende Hei zlüfter nicht
den Zu sicherungen nach den angebrach ten Prüfzei chen bzw.
Sicherhe itsplaketten entspr ochen hat. Der we itere Brandver lauf

wurde

von

den

Sachve rständigen

dokument iert, i m Besond eren wa r auch

eindrucksvol l

nachvol lziehbar,

dass durch die feine Oberflächenve rsprühung des Hydrauli köles hi er es in der Folge bei dem aufgetreten en Brandge schehen keine Rolle me hr gespi elt hat, welche Materialie n in
den

Zügen

n och

eingebaut

waren,

wobei

ei ndrucksvoll

zutage get reten ist, dass sogar an und für s ich nicht brenn bares

Aluminium

verbrann t

ist.

Gutachte rlich

-

durch

Univ.-Pr of. Dipl.-Ing. Dr. mont. Kar l Maurer - wurde zweifels frei,

nachvollzie hbar

Hydrauli kleitungen

und
des

deutlich

festgestellt,

Unglückszuges

d ass

die

“Kitzsteing ams”

Sekundär schäden erlitten ha tten, sohin die Besch ädigung
dieser Leitunge n im Zuge des Brandgesche hens e rfolgte und
nicht umgekehrt.
Bis ins Detai l wurde von den Sachverständigen, i m
Besonder en von Mag. Dipl .- Ing. Udo Geishofer und Ing.
Helmut

Prader,

vorge führt

und
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da rgetan,

wie

es

zur

Entzündu ng des Heizlüfter s kommen konnte, trotz vorhande ner zwei The rmoschutzsch alter un d Anspeisung des Heizge rätes nur über Stromschienen in den Stationen.
Es haben die Sachverständigen, im Besonderen d er
Brandsachverständige Ing. Helmut Prader, vorgehend nach
der soge nannten Elimi nationsmetho de alle weite ren in Rede
stehende n Brandur sachen u ntersucht und wur de dazu hinrei chend

gu tachterlich

Stellung

be zogen.

Es

ko nnten

von

diesem Brandsachverständigen in Zus ammenarbeit mit de n
weiteren Sachverständi gen die andere n noch angenomme nen und im Raume stehend en Bran dursachen eindeutig
widerleg t u nd für unrealisti sch und schwer nachvollziehbar
dargeleg t werden, dies im Besonderen deshalb, weil für die
Entstehu ng u nd Ausbreitung des Bran des nur ein relativ
kurzer Zei traum, das soge nannte Zeitfen ster, zur Verfüg ung
stand, die Brandausbruch sstelle aufgrun d objektiver Spu ren
feststeh end war u nd auch d ie als Zeu gen vernommenen
Überlebe nden, soweit sie sich dem Gerich t zu r Ve rfügung
gestellt

haben,

diese

gutachterlichen

Ausführu ngen

un d

Schlüsse bestätigt haben.
Die von d en Sachverst ändigen zur Brandentstehu ng
und Bra ndausbreitun g getätigte n Aussagen waren auch für
den

technische n

Lai en

gla ubhaft

und

nachvollzieh bar,

sprachen eine deutl iche Sprach e und blie ben so auch in den
Hauptver handlungen bei Erörter ung dieser Gutachten im
W esentlichen unwidersprochen.
Zu

d en

Vorg ängen

na ch

Brand ausbruch

und

de r

folgende n Verqu almung im Alp incenter waren neben der
Verantwo rtung des Zweitbeschuld igten noch weitere Zeugen aussagen vorhanden, aus denen d ie Feststell ung gewonnen
werden konnte, d ass die Anhaltung der “Kitzs teingams”
durch ein normales “Hal t”, a usgelöst durch einen Druckver lust in F olge Brand, e rfolgt war. Die Funksprüche zwischen
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dem Maschinisten Manfred Aig ner und de m Zugbegle iter
Schwabl de cken sich mit de n Feststellung en der Sachver ständige n, weiter s vermoch te im Besonderen der Sachver ständige Dipl.- Ing. Klaus Hellmich deutlich dar zustellen und
zu belegen, dass dem W agenbegleite r Schwabl es noch
gelungen war, die W agentüren der “Kitzstein gams” a uf der
rechten Seite bergwärts gesehen zu öffnen.
Eine I dentifizierun g der To ten erfolgt e durch das Insti tut für geric htliche Medizin de r Universität Sal zburg, diesbe züglich sind ke ine Zweifel hervorg ekommen, ebenso auch
was die jewei lige Tod esursache betrifft, sodass letztendlich
zu di esen Frag en von allen Verfahrensbete iligten a uch auf
die mün dliche Erö rterung der diesbezügl ichen Gutachten der
Gerichtsmedizin verzichtet worden ist.
Zu den Verletzungsfolgen aus dem Unglück heraus
waren

entsprechend e

medizin ische

Atte ste

vorha nden,

ebenso auch diesbezü glich korrespondier ende Aussagen der
Verletzten.
Zu den Beweiserge bnissen, wi e diese s ich aus d en
durchgeführten Hauptverhandlungen im einzelnen ergaben:
In der Ha uptverhandlun g vom 18.6.20 02, dem erste n
Verhandl ungstag, wurden zunächst die sech zehn Beschul digten zu ihren persönlichen Ve rhältnissen vernommen, t rug
die Staatsanwält in gem. § 2 44 Abs. 1 St PO den schriflic hen
Strafant rag vor und kam es a nschließend zu den Gegenäu ßerungen der Verteidi ger nach § 244 Abs. 3 StPO. Aus einer
in der Verhandlung vom 18.6.2002 vorgelegten Verhand lungssch rift der Verwaltungsbehörde vo m 8.5.200 2 war zu
ersehen, dass auch nach de m Unglüc k von der Verwaltungs behörde

kei ne

nachträglichen

Auflagen

vorg eschrieben

wurden und ergab sich aus dieser Verh andlungsschri ft au ch,
dass der dort b eigezogene Leiter der Landesste lle fü r Brand verhütun g

Ing .

Rud olf

Liska
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das

Erfordernis

eine s

mehrmali gen Schließens der in Rede steh enden Brand schutzschiebetüre für nicht erforderl ich un d aus der in Rede
stehende n No rm n icht ableitbar eracht et h at, wie dies vom
Zeugen Ing. Rudolf Liska in einer Hauptverh andlung auch
noch bestätigt worden ist.
Es folg ten in de n weiteren Hauptverhan dlungen di e
Einverna hmen der sechzehn Beschuldigten, die t eilweise
über einen länger en Z eitraum sich erstreckten. Die Beschul digten, die al lsamt sich für nicht sch uldig bekannt hatte n,
waren zur W ahrheits findung durchaus heranzu ziehen, alle
Beschuld igten waren für d as Ger icht sichtbar bestrebt, den
Ablauf de s Geschehens na chvollziehbar zu machen. Im
gesamten

abgefü hrten

Beweisverfahr en

kon nten

d en

Beschuld igten Unwahrhei ten in ihren Angabe n nicht nachge wiesen werden. Es war das Recht der Beschuldigten und ist
dieses in der Strafpro zessordnung ausdrückli ch veran kert,
auf Fr agen der Privatbeteil igten und deren Ver treter nich t zu
antworte n, im Rahmen de r Beweiswürdi gung jedoch ha tte
dies

auf

den

W ahrheitsgeha lt

der

Verantwor tung

der

Beschuld igten keinen Einfluss. Die Aussagen aller sechzehn
Beschuld igten fan den Decku ng in den vorh andenen schriftli chen Unterlagen. So haben sich au s der Si chtung der von
den G letscherbahn en Kaprun AG b eschlagnahmte n Unterla gen keine Unrichtigkeiten und Unwahrheiten im Zusammen hang mit den Ve rantwortunge n der ersten drei Beschuldigten
ergeben, ebenso sind Diskrepanze n zwische n den vorhande nen umfangr eichen schriftl ichen Unterlagen be i den weiteren
Beschuldigten nicht zu Tage getreten.
Der i n der Hauptverhandl ung vom 8.7.2002 vernommene Z euge Mag. Harald W i mmer hat als Verhan dlungsleiter
im Verwaltung sverfahren bestät igt, dass der Erstbeschul digte nicht als sog enannter § 15 Eisenbahn gesetz-Person
beigezog en wurde, sonde rn nach § 38 Abs. 4 der genannten
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Bestimmu ng, wa s auch mit dem Inhalt der korrespond ieren den Verhan dlungsschrif ten sich deckt, wie überhaupt die
Aussagen di eses Zeugen in Einklan g mit den beiliegenden
Verwaltungsakten liegen.
Der in dieser Hauptverhan dlung auch vernommene
Zeuge Ing . W alter Hatti nger wurde im W esentlichen zum
Schließmechanismus de r Brandschutztüren befragt und hat
sich dab ei im wesent lichen auf d as hier zur Verfügung
stehende

Normenmateria l

bezogen.

Die

Au ssage

dieses

Zeugen war zur W ahrheitsfin dung nicht wesentlich , da zur
Frage des Einfach- oder Mehrfachschließerforde rnisses wie
bereits mehrf ach a ngeführt, entspre chende rechtliche Unte r lagen vo rhanden war en. In diesem Sinne war auch die
Aussage des Zeugen Dipl .-Ing. Friedrich Hartl in dieser
Hauptver handlung zu sehe n, der als Mitarbeiter des Arbeits inspekto rates seine An gaben getäti gt hat. Zur Fr age des
Brandabschnittes und der Türen h at dieser Ze uge erklärt,
dass er die vorhanden en Unterlagen und Bestäti gungen zur
Kenntnis genommen habe und ihm eine weitere diesbezügli che Beurteilung nicht zugestanden sei.
Die Aussage de s Z eugen Dipl.-Ing . Hermann Pietsch,
des Arbeitge bers des 16.Beschul digten deckt sich mit der
Verantwo rtung des Ing. Johan n Penninger und ware n die
Aussagen dieses Z eugen auch durch di e vorhande nen recht lichen

Grundl agen

überzeugend .

Zur

Qua lifikation

des

16.Besch uldigten hat der Ze uge Dip l.-Ing. Hermann Pietsch
darauf verwiesen, da ss Ing . Joha nn Pen ninger geprüfte
Sicherhe itsfachkraft

sei

und

au ch

laufend

firmeninterne

Fortbild ungen e rfährt und so der Stand der Te chnik ih m
vertraut sei.
Es wurden in der Folge zahlreiche Z eugen, und zwar
Mitarbei ter der Gle tscherbahnen Kaprun AG vernommen,
diese im wesentlichen zu den Fragen einer Versch mutzung
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in den Führe rständen, den He izkörpern und zu d en aufgetre tenen Stör ungen und deren Be hebung sowie zur Ar t und
W eise der durchgeführt en Revisionen. Die Aussagen dieser
Zeugen au s dem Bereich der Gletsche rbahnen Kapru n AG
haben für das Gericht ergebe n, d ass Verschmutzunge n und
Auffälli gkeiten in den Führer ständen und damit auch i n
Heizkörp er nicht vorhanden warne, di e Revisione n jeweils
ordentli ch und vorschri ftsgemäß durchgeführt worden sind,
was a uch aus den b eschlagnahmte n Bücher n sich ergibt.
Auch d ie von d en Zeugen geschilder ten und aufgetretenen
Störunge n im Betrie b fan den i n den schr iftlichen Unterlag en
Deckung. Es war da her nicht erforderl ich, noch auf die
einzelne n Pa ssagen der Zeugenau ssagen einzugehe n, die
allesamt im wesentic hen üb ereinstimmend ihre Schil derun gen abgeg eben haben, woraus jedoch vom Gericht n icht
geschlos sen wird, dass hier Absp rachen oder ähnliches
stattgef unden hab en, zumal wie erwähnt e inerseits entspre chende schriftl iche Un terlagen noch vorhanden waren und
andererseits au ch die Aussa gen die ser Ze ugen s ehr we sent lich in den Gutachten der Sachverständi gen Deckung finden.
Keinesfa lls habe n sich Hinweise auf ein Vergehen einer
falschen Beweisaussage vor G ericht bei die sen Ze ugen
ergeben. Auc h d ie übe r Antrag der Staatsanwä ltin durchge führte Beeidung e ines Zeugen vermochte Bedenken an der
W ahrheitsliebe der Zeugen nicht aufzubringen.
Der Zeuge Rudolf Schlosse r, der in der Hauptverh and lung v om 8.7.300 2 vernomme n wurde, hat deut lich und
glaubhaf t geschi ldert, wie der Zustand der Züge gewesen ist ,
im Be sonderen aber auch die für den Sachverhal t getroff ene
Feststel lung bestät igt, dass Ölverluste ihm nich t bekannt
geworden s eien. Auch hat di eser Zeuge erklä rt, was von den
Sachvers tändigen auch bestätigt worden ist, dass Störfä lle
mit

Pu ffern

mit

dem

Hydra uliksystem
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in

keinem

Zusammen hang stehe n und mit dem Betrieb des Zuge s
nichts zu tun haben. Der Zeuge W ol fgang Schneider, der in
der Hauptverha ndlung am 9. 7.2002 vernommen wurde, hat
im W esen tlichen die Verantwortun g des Zweitb eschuldigten
bestätig t, im Be sonderen d ahingehend, dass er zeugen schaftli ch

erklärte,

Heizkörp er
kleiner

in

d ie

Heizlüfter

dass

n ach

freien

dem Ausbau

Öffnungen

hineingest ellt

der

be iden

vorübergeh end

worden

sei,

ein

wo raus

wiederum die Bestätigu ng der Festste llung sich erg ibt, da ss
dadurch ein e Verformung der Luft hutze entstanden sein
konnte. Dies hat de r Ze uge deutlich in seiner Nied erschrift
auch so erklärt.
Der Zeuge W alter Steiner wurde eingehend zur Frage
des Ra uchens in den Zügen befragt, wobei das Beweisver fahren jedoch ergeben hat, im Beson deren du rch die Unter suchunge n des I nstitutes für gerichtliche Me dizin, da ss die
vorgefun denen Zigare ttenreste nicht von den W agenbeglei tern stammten. Aus den Ausfü hrungen der Sach verständigen
ergibt sich auch, dass für die Herb eiführung e ines Brande s,
wie gegeben, weggeworfe ne Zigar ettenreste aufgrund des
vorgegeb enen

Zeitfensters

unge eignet

sind,

dies

unter

Berücksi chtigung des b ereits dargetanen zeitlich en Abla ufs
des Unfallherg angs. Im Üb rigen hat au ch die ser Z euge
Steiner die Angab en de r we iteren Zeugen der Gletsche rbah nen Ka prun AG b estätigt, ebenso was die Einstellung des
Reserveh eizlüfters vor dem Umtausch der Heizlüfter betrifft .
Deutlich auc h h at dieser Zeuge erklär t, a uffällige Ölantr a gungen, auch Ö ltränkungen der Ler chenholzbret ter, nicht
wahrgeno mmen zu hab en. I n die sem Si nn ha t auch der
Zeuge Franz W allner sein e Aussage getätigt, wobei dieser
Zeuge auch erklärt hat, wie n ach de r Haupt revision jeweils
die Berg eübungen sta ttfanden. Die ser Zeuge h at jedoch
auch

er klärt,

was

teilweise

be zweifelt

- 249 -

wur de,

dass

di e

eingebau ten Heizlüfter k ontrolliert wurden, wobei er zu schil dern vermochte, wie die Prüfungen auf Fun ktion und Sicher heit erfolgten.
Es wurd e in der Hauptverhandl ung vom 9. 7.2002 auch
der leit ende Beamte des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovati on und Techno logie, MR Dr. Horst Kühschelm als
Zeuge vernommen. Dieser hat das von ihm durchgeführte
eisenbah nrechtliche Baugene hmigungsverfa hren g eschildert,
wie die s sich auch aus den Rechtsgrund lagen heraus ergibt.
Zur Vo rschreibung im Bauge nehmigungsbescheid Pkt. 16 hat
dieser Ze uge glaubhaft e rklärt, dass d ies eine allge meine
Auflage sei, die vom ele ktrotechnisc hen Sac hverständigen in
ähnliche n Fäll en immer wi eder so getä tigt werde. Bezüglich
des Heizlü fters hat diese r Zeuge deponie rt, dass für ihn wi e
allgemei n Vorausset zung gewesen sei, dass die Heiz geräte
nach den allgemein anerka nnten Regeln der Technik nach
ÖVE-Vors chriften

bzw.

Elekt rotechnikgesetz

eingebaut

werden. Deu tlich hat der Zeuge erkl ärt, dass diesfalls ei ne
Genehmig ung

erteilt

we rde,

unabhäng ig

davon,

wel ches

Material das Gerä t hat. Der Zeuge hat auch erklärt, dass,
nachdem keiner lei G efährdungsbi ldbrand bestanden hatte,
die Bei ziehung ein es Brandsch utzsachverst ändigen wede r
vom Gesetz, noch von der Praxis he r ge fordert worden
war.Er führte aus , daß, n achdem kein erlei Gefä hrdungsbild
Bfrand besta nden hatte, die Beizie hung eines Brandschutzsachvers tändigen,

insbe sondere

bei

einem

Umbau

von

Fahrbetr iebsmittel, weder vom Gesetz noch von der Praxis
her ge fordert wo rden war. Auch vo n den f ranzösischen und
Schweize r Behörden wurden bei derar tigen Umba uten keine
Brandsch utzsachverstä ndigen

b eigezogen.

Es

deckt

die

Aussage dieses Zeugen des Mi nisteriums sich mit den
Verantwo rtungen der drei Beschul digten des Ministeriums,
aber

auch

mit

den

weiteren
- 250 -

Vera ntwortungen

der

Beschuld igten sowie mit den i m Akt befindliche n schrif tlichen
Unterlag en. Der Zeuge als Experte hat au ch deutlich erklärt ,
dass Seilbahn en ni cht mit Kr aftfahrzeugen zu vergl eichen
sind.
Bezüglic h des in diese r Hauptverhan dlung vom 9.7 .
noch weiters ver nommenen Zeugen Ing. Rud olf Liska wurde
bereits ang eführt, dass dieser als Leiter der Salzburger
Landesst elle

für

Brandverh ütung

die

Ö-Normen erfüllung

durch den Ei nbau der gegenst ändlichen Bran dschutzschie betüren als erf üllt anges ehen hat, ebenso hat diese r Zeuge
auch klar er klärt, d ass der elektromagnetische Verriege lungsmechanismus mit dem Schließen der Türe nich ts zu tun
hat.
In der Hauptverhandl ung an Ort und Stelle in Linz in
der sog enannten Vab iohalle kam es zur Einvernahme der
Zeugen der kri minaltechnis chen Zentr alstelle W ien, wob ei zu
Beginn dieser zeugenschaftli chen Einvernahmen von den
Beamten umfangreiche Un terlagen der Kri minaltechnik i n
Vorlage gebracht wurden, die bis dato dem Geri chtsakt nicht
beigesch lossen waren. Es wurden di ese Akten de r Kriminal technik in der Fol ge von allen Verfahrensbeteiligten, im
Besonder en

abe r

auc h

von

den

gerich tlich

bestellten

Sachvers tändigen, studiert, wobei i m Besond eren die Licht bilder der Kr iminaltechni k für das Verfahren von Bedeutung
waren, da aus diesem sich für das Gericht ganz deutlich
gezeigt

ha t,

dass

auffall ende

Verunrein igungen

bzw.

Ölantrag ungen (am Ver gleichszug) n icht vorhand en waren
und die spä ter auf den Licht bildern des Ant on Muhr darge stellten Verunreini gungen und Ölanhaftung en so erst später
entstand en sein konnten. Die Zeugen des Bu ndeskriminal amtes bzw. de r Kriminaltech nik haben ihren Auf gabenbe reich und ihr e Tätigke iten geschildert, aber auch die aus
ihrer Sicht schwierige Zusammenarbeit mit den vom Ge richt
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bestellt en Sachver ständigen Anton Muh r und Dipl. Ing. Klaus
Hellmich , wa s le tztendlich auch woh l zu r Ni chtvorlage der
umfangre ichen Unterlagen und zur Er stellung eines nur sehr
“mageren ” En dberichtes gefüh rt h at. Die geht nach Ansicht
des Gerichtes auch aus der Aussage es Zeug en Dr. Volker
Edlinger , des L eiters der kriminal technischen Zentralstel le
hervor, der zur k onkreten Unf allsaufkläru ngsarbeit jedoch
nicht allz u v iel zu schildern h atte. W esentlich für das Gericht
ist aus den Aussage n d er Z eugen der KTZ hervorge kommen,
dass a uffällige Antragungen und Verschmutzungen, auch im
Heizlüfter des Vergleichszuges, nicht vorhanden waren.
Die Aussage de s Z eugen Rudolf Eckma ier ergab für
das Ve rfahren nichts W esent liches, es vermochte dieser
Zeuge keine Auffälligkeiten zu schildern.
In der Hauptverhand lung an Or t und Stel le in Linz am
11.7.200 0

war

vorgeseh en,

die

Überle benden

aus

dem

Unglücks zug, die im benachbarten De utschland wohnhaft
sind, zeugensch aftlich zu hö ren, di es vor den Zügen der
Gletsche rbahnen, u m so de n Überlebe nden die Gelegenheit
zu geb en, zeuge nschaftlich ihre Beo bachtungen an den
Zügen zu schildern. In diesem Sinne waren die Ze ugen
Gerhard u nd Christiane Hanetseder (die se aus Österre ich),
Manfred Hi ltel, Volker Koh l, Thomas Kraus, Agnes W olf,
Thorsten Grädl er, He rmann Geier, Erwin und Birgit Götz,
Roland

und

Elaine

Ma yerhofer

geladen

worden.

Diese

Zeugen, die auch telefonisch im Vorhine in vom Te rmin
verständ igt wurden und ihr Erscheinen zusicherte n, sind f ür
das Ger icht unerwa rtet zur Hauptverhandl ung am 11. 7. nicht
erschien en, habe n sich kurzfris tigst an diesem Verhand lungstag entschuld igt, sodass die Ei nvernahme d er Zeugen
mit Ausnahmen, wo rauf noch einzugehen sein wird, nicht
stattfin den kon nten. Nachdem jedoch die gen annten Zeugen
einersei ts

von

der
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Kriminala bteilung

des

Landesge ndarmeriekommandos für Salzburg , teilweise im
Rechtshi lfeweg du rch Polize ibehörden bzw. auch durch die
Untersuchungsrichteri n vern ommen worden waren, wurde,
nachdem auch ärztlich e Atteste ein gelangt sind , von einer
neuerlichen Lad ung und Einver nahme d er Zeug en Abst and
genommen . Der Zeuge Volker Ko hl, ein Üb erlebender des
Zugsungl ückes u nd ein Passag ier der “Kitzsteingams” hat in
der Haup tverhandlung am 12.7.200 2 in Linz vor den Zügen
seine W a hrnehmungen geschildert, gleichlaute nd auch wie
im Vorverfah ren, wobei er im wesentli chen zu beschreiben
vermocht e, wo und wie er d ie Fla mm- un d Rauchentwicklung
wahrgeno mmen hatte. Der Zeug e vermochte auch zu schil dern, wie ihm die Flucht aus dem Zug gel ang, eb enso ga b er
eine Schilder ung d es weiteren Unglücksge schehens, was
von den Sachverständ igen letzten dlich bei ih ren Arbeiten
von Nutzen war. In Lin z wurd e auch noch der Zeuge Frank
Müller ve rnommen, der vo m Parkplatz der Talstation au s den
Unglückszug hat abfahre n sehen und dem Ge richt g eschil dert hat, da ss er eine Rauchen twicklung hat wa hrgenommen.
Auch diese Aussage n des Zeu gen F rank Müller wurden von
den Sachverständigen i n ihre später e Gutachten e ingearbei tet und berücksi chtigt, das Gericht hat bei W ürdi gung der
beiden l etztgenannten Zeugenaussag en berücksichtigt, dass
diese Z eugen in Anbetracht de s von ihne n beobachte ten
Geschehe ns wohl unter gr oßem psychisch en Druck gestan den sind und daher vielleich t nicht je des Detail sich später
als technisch nachvollziehbar hat herausgestellt.
Der Stationswart in de r Talstat ion der Standseil bahn
am Unglückstag , Fra nz Hammerschmied, hat überzeu gend
geschild ert, wie di e Abf ertigung der Kitzstein gams vor si ch
ging, ebenso aber auch, dass er spä ter, als er einen
“Tuscher ” hörte, eine La utsprecherdu rchsage zur Räumung
des Bah nsteiges ver anlasst hat . Das Gericht geht da von aus,
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dass ei ne solche Durchsage stattgefunden hat, wobe i nichts
dagegen spr icht, dass viele Perso nen eine solche Durchs age
nicht zu hör en glau bten, mu ss doch die damals herrschende
Panik, aber auch das urspr ünglich lau te Geschehe n berück sichtigt werden. Im Übrigen h at der Zeuge Hammerschmied
auch geschild ert, welche Arbeiten an den Zügen und an der
Bahn durchgeführ t wurden , ebens o aber auch, was s ich mit
den schriftlichen Unterlag en deckt, welche Materiali en mit
den

Zügen befördert word en sind. Der Zeuge Ing. Josef

Pitterle , vo n Be ruf Steuerungste chniker, hat geschil dert,
dass vo r dem Ung lück es ei ne Pufferst örung gegeb en hatte,
am

Unglückstag

zugetrag en

hä tte.

selbst
Es

jedoch

ha t

di eser

nichts
Zeuge

Auffälliges
sich

nach

sich
der

Meldung, dass der Zug b renne, in den Führerstand b egeben
und do rt versuch t, wiederu m eine Stromanspeisun g zu err ei chen, was jedoch nicht mögli ch war. Im übrigen h at dieser
Zeuge seine Schilde rung des G eschehens so wie der Zweit beschuld igte gegeben, was wiede rum für dessen Glaubwür digkeit spricht . Ing. Josef Pitterle jedoch vermochte auch zu
schilder n, welche Eintra gungen in die Büche r erfolgen, im
Besonder en in das Betriebstageb uch und vermocht e der
Zeuge auch darzu tun, dass die Puf ferstörung keine Au swir kung

auf

den

Ölabrinn spuren,

Fahrbetr ieb

haben

Bodenaufque llungen

konnte.
und

Von

sonstige

Verschmu tzungen vermochte auch dieser Zeuge nichts zu
schilder n, der ins gesamt glau bhaft und kompetent g ewirkt
hat. Der wei ters vernommen e Zeuge Manfred Re isenhofer
hat ebenso seine Aussage in d em Sinn abgelegt , dass
Schulung en stattgefunden hat ten, schilderte die Durchfüh rungen der Revision sarbeiten, aber auch, dass er Auffälli g keiten nicht wah rgenommen habe, wobei auch d ieser Zeuge
glaubhaft und überzeugend schien.
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Die Ang aben der Z eugin Anita Grill, die Beobachtun gen
bei Fahrten früh er gemacht hatte, waren der W a hrheitsfin dung nicht sond erlich die nlich, ih re Schilde rung, dass rund
20 Stück Plastikkanist er im Führerst and bergwärts transpor tiert worden seien, al lerdings nicht am Unglücks tag, war
objektiv und au ch durch weitere Angaben n icht nach vollzieh bar.
Zur Frage der ordnungsge mäß d urchgeführte n Eva luie rung wurde in der Hauptverha ndlung vom 15.7.2002 der
Leiter des W irtschaftsfö rderungsinsti tutes Dr . Hans Krüger
vernomme n, der, was auch durch schriftliche Unterlage n
belegt ist, die Sach verhaltsfest stellungen des Ge richtes zu
diesem Punkt unte rmauert ha t. In der Hauptverh andlung am
16.7.200 2 wurde Ing. W alter W indis als Ze uge ver nommen,
der für den Bereich Engin eering und Inbetriebsetzung für
Seilbahn anlagen

b ei

der

Firma

Siemens

AG

Öster reich

beschäft igt war. Die Aussagen die ses Zeuge n decken sich
mit den Verantwortunge n der Beschul digten, den g ehörten
Zeugenau ssagen und konn ten die Angabe n des Ing. W indi s
daher auch zu r Gewinnung des fü r d ie rechtliche Be urteilung
relevant en Sa chverhaltes hera ngezogen werden. Im Beson deren hat Ing. W indis erklärt, dass auf d em Date nblatt ihm
Angaben über die Leistung des Heizlüf ters zugegangen sind,
wobei nichts für auffällig erachtet wurde. W ei ters hat der
Zeuge W indis noch erklär t, das s es Sache der Montag e aus
Sicht der Firma Siemens AG Öst erreich ge wesen war , bei
der Kon trolle 1994 auch die ordnungsge mäße Verle gung
aller

Kab el

und

die

ord nungsgemäße

Herstellung

a ller

Anschlüs se und Klemmen zu übe rprüfen. Zweifel an der
Richtigkeit dieser zeuge nschaftlichen Angaben sind nich t zu
Tage getreten, ebenso waren auch die zeugenschaf tlichen
Angaben

des

im

Anschl uss

v ernommenen

Zeuge n

Dipl.-In g. Kl aus Eisenkolb zu sehen, der gesch ildert hat, wie
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es zu den von ihm unte rfertigten Prüfbericht en gekommen
ist, die auch Grundlage des verwa ltungsbehörd lichen Verfah rens waren . Der Zeuge Dipl .- Ing. Klaus Eisenkolb hat
eindeuti g

bestätigt,

dass

in

d en

Seilbahnbed ingnissen

Material vorschriften für Fahr betriebsmitte l nicht vorhanden
waren und die v on der Firma Swobod a verwendeten Ma teria lien geei gnet und Stand der Technik wa ren, wie dies i m
Prüfbericht des Zeugen sich auch wiederfindet.
Der Ze uge Ing. Esthofer hat erklä rt, am Vortag des
Unglücke s Brandg eruch wa hrgenommen zu hab en, was ihm,
der aus der Autobranche komme, vom Geruch her vertraut
gewesen sei. Aus dieser Aussage al leine war jedoch n ichts
wesentli ches zu gewinnen und fanden sich auch keine weite ren Aussage n, welche diese Geru chsauffälligkeit bestätigt
hätten.
Der Elektromeister Georg Kellner, de r am 16. 7.2002
vernomme n

wurde,

hat

glaubhaf t

und

überzeugen

geschild ert, wie die elektrischen In stallationen an den Zügen
unter Anleitu ng der Firma Sie mens AG Österreich gekommen
war, ebenso au ch, wie es zum Heizlüfter austausch gekommen war. Geo rg Kellner hat auch geschildert, wi e die
Revision en durch geführt wurden, i m Besond eren was den
elektrischen Teil b etrifft, wobei die Angaben des Zeugen
durchaus

glaubh aft

un d

über zeugend

schienen.

Es

hat

dieser Zeuge au ch geschil dert, wie der Au sbau des Heizlüf ters und der Holzbre tter aus dem Vergleichszu g vor sich
ging, wobei er die später vom Sachverständi gen Anto n Muhr
festgest ellten Verunr einigungen un d Ölantragung en nicht zu
bestätig en vermo chte, was in Anbetrach t der bereits aufge zeigten Umständ e gerad ezu für die Glaubwürd igkeit der
Zeugenaussage Kellner spricht.
Die Aussage des Uwe Lissmann in der Hauptverhand lung vom 18.7. 2002 war von sub jektiven Eindrücken geprägt,
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wobei der Zeuge selbst keinen Brand geruch wahrgenomme n
hatte,

wohl

aber

sc hilderte,

dass

Kollegen

ihn

dar auf

angespro chen hä tten, wobei die von diese n Zeug en geschil derten Beobachtungen jedoch sich nicht auf den Unglückstag
bezogen.
Von Bede utung hingege n war die Aussage des Fra nz
Holzinge r,

der

1993/94

Abteilu ngsleiter

als

W erkmeister

gewesen ist. Dieser Zeuge hat ges childert, wie die Plan ung
und He rstellung d er gegenst ändlichen W agenaufbaute n vor
sich ging, im Besonder en aber auch h at er für das Gericht
glaubhaf t

und

nachvoll ziehbar

geschi ldert,

wie

es

zum

Einbau der let ztendlich verwe ndeten Heizlüfte r d er Marke
Fakir Hobb y TLB kam. Aus der Au ssage des Zeugen Holzin ger geht für das Gericht herv or, d ass die Beschuldigte n Ing .
Günther Portenschla ger und I ng. Robert Vockenhuber über
die Deta ils der Hei zlüfter nicht informier t waren, di ese die
Geräte weder ausgewählt und eingebaut hatten, ebenso
auch v om Inhalt der Gebr auchsanweisu ng keine Kenntnis
hatten. Unter Berücksichtigung d er Firmenhier archie und d es
Mitarbei terstabes war en diese An gaben des Ze ugen Holzin ger du rchaus gl aubhaft un d nachvoll ziehbar, e benso aber
auch sei ne Angaben, d ass bezüglich der Gebrauchsanwei sung für die Heizlüft er e r di es ni cht mehr genau sagen
könne,

ob

eine

solche

Bedienungsan leitung

für

einen

Heizlüft er der Marke Faki r Hobby TLB überha upt mitgeliefe rt
worden war.
In der Hau ptverhandlun g am 18.7.2002 wurde über
Anregung des Privatbe teiligtenver treters Dr. Hinterwirth di e
Zeugin Maria Steiner v ernommen, welche die Ehega ttin des
als Zeugen vernommen en W a lter Steiner ist. Diese Zeugin
versucht e dem Gericht glaubha ft zu machen, dass nach dem
Ausschei den des Ing. Huemer von den Gletsch erbahnen die
Arbeiten an den Züg en sowie di e Übungen ni cht mehr in der
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früher üblichen F orm abgehal ten wurden, ebenso wollte die
Zeugin

glaubhaf t

zwischen

den

mach en,

Zeugen

der

da ss

sie

gehört

habe,

Gle tscherbahnen

dass

Kaprun

AG

Absprach en stattge funden hät ten und deren Ang aben nicht
stets der W ahrhei t ent sprochen hätten. Die Angab en de r
Maria Stein er v ermochten das Gericht in keiner Art und
W eise zu überzeugen. Es hat die Zeugin auf das Gericht
einen

psychisch

auffäl ligen

Eindruck

hinterlasse n,

sich

hinter Ger üchten verschan zt und keinerlei ko nkrete Aussa gen getätigt . F ür die W ahrheitsfin dung waren die Angaben
der Zeugin in ke iner W eise heranzu ziehen und ist die
Namhaftmachung

und

Stelli gmachung

der

Zeug in

durch

Privatbeteiligtenseite nicht nachvollzi ehbar.
Der Zeuge Sigmu nd Gütersberger hat gl aubhaft bestä tigt, dass ihm im Rahmen seiner Tätigkeit als W a genbeglei ter Ölflecke i m Bereich des Heizlü fters nicht aufgef allen
seien, e benso auch keine Ölflecke am Boden e r gesehen
habe. Auch ko nnte der Zeuge nicht b estätigen, dass a ußer halb

der

Haup trevision

Öl

ausge wechselt

hätte

we rden

müssen.
Der Zeuge Dr. Gün ther Re nz hat Störung en aus den
Vortagen berichtet, di e jedoch objektiv nicht eine Bestäti gung erfahren haben.
Die Angaben des Mag. Manfred Heideg ger, d es Le iters
der Seilbahntechn ik bei der F irma Siemens Öste rreich AG
decken sich zunächst mit den Anga ben des Ing. W alter
W indis, abe r a uch mit den weiteren Au ssagen der Zeugen,
dies zum Thema Elektroinstallationen und Signalanlagen.
Der Zeuge W illibald Innerhofe r war bei den jährlichen
Revision en im So mmer 2000 als Ele ktriker mi t anwesend ,
allerdin gs nicht im Fahrb etriebsmittel , sondern im Maschi nenraum. Es hat dieser Zeu ge auch zu den Bah ntransporten
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Aussagen getätigt , die Deckung in den weiteren Angaben der
Zeugen, aber auch in den Transportberichten finden.
Der Jurist Dr . Andreas W inkelba uer, der Leiter der
Unfallve rsicherung der Versicheru ngsanstalt der österreichi schen Eisenb ahnen ist, wurde zum Bere ich der Evaluierung
vernomme n und hat unter Bezu gnahme auch auf die im Akt
erliegen den

schriftlichen

Unterlagen

f ür

das

Gericht

im

W esentli chen ausgeführ t, dass der Dri ttbeschuldig te wohl
durchaus zu Rec ht die ihm übert ragenen Au fgaben üb ernommen und auch ordnungsgemäß durchgeführt hat.
Der techn ische Direkto r der Gastein er Bergbahnen ,
Helmut

Imla uer,

der

am

19.7.200 2

vernommen

wurde ,

vermocht e zum Unfallshergang nicht s zu schilde rn, wohl
aber zu allgemeinen Belangen des Seilbahn wesens. Es
waren die Angab en des Zeugen Imlauer im Einklang mit den
diesbezü glichen allgemeinen Ausführun gen der vernomme nen Zeugen, aber au ch mit den Bekundungen der Sachver ständige n,

im

Bergekon zepte,

Besonderen

was

Kommunikation ,

Türöffnungsmöglichkeiten,

Feuer löscher,

Heizlüfter etc. betrifft.
Die

Angaben

des Glet scherbahnmit arbeiters

Stefan

Eder ergaben ebenso keine wesentlichen Hin weise, decken
sich a ber durcha us mit den bereit s vorhande nen Angabe n
und waren glaubhaft.
Der Zeuge Franz Sc huhmann, der i m Berei ch der
Talstati on sich befand, hat, nach dem er scheuernde Metall geräusch e

ge hört

hatte,

Fotos

angefe rtigt,

welche

den

Sachvers tändigen auch zur Verfügung gestellt wurden. Die
weiteren Angaben des Zeu gen waren der W a hrheitsfindun g
nicht weiter dienlich.
Die von der Verteidigu ng i n der Haup tverhandlung am
13.7.200 2 vorgelegten Un terlagen (eide sstättige Erkl ärung
des Rechts anwaltes Micha el W itti) steht gro ßteils mit dem
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Akteninh alt nicht im Einklang, war jed och auch die Einver nahme des Michael W itti als Zeugen von keiner Seite i m
Verfahre n hier beantragt worden, zu mal ganz offenkundig
ist, dass der Genannte unmittelb are Beoba chtungen zum
Unfallsh ergang und Ablauf n icht getätigt hat u nd auch am
Strafver fahren in Salzburg se lbst nur sporadisch t eilgenommen hat.
Die

schri ftlichen

Beku ndungen

der

Z eugin

Maria

Steiner, die ja in der Hauptver handlung vom 18.7.2 002
vernomme n wurde (ON 1559 Bd. 57), decken sich mit ihren
mündlich en Angaben und wird dazu auch beweiswürdig end
vermerkt , dass diese An gaben jed enfalls n icht nach vollzieh bar und glaubhaft bewertet werden.
Die im Recht shilfeweg ergangenen Einvern ahmen de r
Angehöri gen der US-Armee (O N 1568 in Bd. 57) ergaben
ebenso kein e zielführenden Hinweise auf die Unfa llsursache
und konnten zur W ahrheitsfindung nur wenig beitragen.
Aus dem Ber icht de r Krimi nalabteilung vom 16.8.2002
(ON 1603 i n Bd. 59) ist zu e rsehen, dass en tgegen vorge brachten

Behauptunge n

US-amerin akisches

Per sonal

mit

Ausnahme im gerich tsmedizinischen Bereich Ermittlunge n
und Unte rsuchungen im Tunnel der G letscherbahn en nicht
vorgenommen h at. Es best eht f ür da s Ger icht keinerlei
Grund, an dieser Mitteil ung d er Kri minalabteilu ng, u nter zeichnet vom Einsatzlei ter Oberstleut nant Lang, zu zweifeln,
wobei auch das Gericht davon ausgeht, dass es ni cht der
Beiziehu ng und Mitwirku ng ausländisch er Erhebungsb eamter
bedurfte , um die notwe ndigen un d erforde rlichen Ermittlun gen durchfüh ren zu können. Es erklären di e im Ve rfahren
vorgebra chten Behaup tungen der Mitwirkung US-amerikani scher Ermittlungsteams sich wohl aus de n in Amerika anh än gig gemachten Verfahren (beisp ielsweise ON 1 606 in Bd.
59). In diese m Sinn sind auch die Au ssagen des John
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Stevenso n Habblet zu sehen ( ON 1607 in Bd. 59), in dem
dieser vorb ringt, dass es Ermittlu ngsunterlage n u nd Informa tionen

d er

US-Militärbehörden

Beobacht ungen

angestellt

und

Schreib en

d er

g äbe,

welche

Tatsachen

eigene

aufgefunden

hätten.
Aus

dem

F irma

Intersport

Austria

GesmbH vom 8.8.20 02 (O N 16 10 i n Bd. 59) ergi bt sich, dass
den Vermutung en, dass pyrotechnische Ar tikel sich auf dem
Gletsche r und in der Bahn befunden hätten, jeder Grundlage
entbehre n, indem vom Gericht d ie Angaben der Firma I nter sport Austria GesmbH diesbezügli ch nicht bezweife lt werde n.
Am 10.9.2 002 wurde der da malige Leiter der Kriminala btei lung Oberstle utnant Franz Lang sehr eingehen d ve rnommen
und hat im W esen tlichen ge schildert, welche Täti gkeiten hie r
von

Se iten

der

Kriminalabt eilung

get ätigt

wurde n.

Die

Angaben des Zeugen Lang waren für das Gerich t unzweifel haft un d finden a uch im übr igen Akteni nhalt Deckun g. In
dieser
der

Hauptver handlung wurden noch weitere Mitarbeiter
kr iminaltechnischen

Zentr alstelle

ze ugenschaftlich

vernomme n, und zwar DI Herbert G ram und Ing. And reas
Kozum. Es wird zu diesen Zeugen der KT Z auf d ie bereits
getätigt en W ürd igungen verwiesen, wird jedoch wiederu m
festgeha lten,

dass

Verschmu tzungen

auch
und

von

diesen

Ölanhaftung en

Zeugen
nicht

auffällige
fe stgestellt

werden konnten, im Besonderen ni cht am Heizlü fter, wie di es
später der Sachverständi ge Anto n Muhr vorgefund en haben
wollte.
Die

antr agsgemäß

in

der

Hauptver handlung

vom

11.9.200 2 vern ommene Zeugin Adele Klingler , wel che al s
Kellneri n im Berei ch des Al pincenters tätig war, wurde im
W esentli chen

zu

den

Transpo rten

auf

das

Alpincenter

befragt, ebenso auch zu durchgefüh rten Revisionsarbe iten,
wobei voranzuste llen ist, dass die Z eugin Kli ngler vo n der
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bereits erwähnten Zeugin Maria St einer ins Treffen geführt
worden war. Allerdings vermo chte die Zeugin Klin gler die
von Mar ia Steiner getätigten Angaben i n keiner Art und
W eise z u bestätig en und wa ren die Aussagen der Zeugin
Klingler durchaus glaubwürdig und überzeu gend, allerdings
für da s Verfahren von nic ht übermäßi ger Releva nz. Bezüg lich des Z eugen Dipl.- (HTL) Ing . Christian Ti sch, der ebenso
am 1 1.9.2002 vernommen wurde, wir au f die bereits getätig ten

W ürdigung en

zu

den

weite ren

Z eugen

der

KTZ

verwiese n, wobei der Zeuge Dipl.- (HTL) Ing. Christian Tisch
einersei ts die Tätigk eiten seiner Dienststelle geschildert hat,
anderers eits auch nachvo llziehbar darst ellte, dass auch f ür
ihn der Heizlüfter eine augenscheinliche Zündquel le da rstell te. Dipl.- (HTL) Ing. Christia n Tisch ha t eben so no ch geschil dert, wie es zum Ausbau de s Heizlüfters und der Bretter
kam, ebenso den Hergang der Fot odokumentati on geschil dert.
Am 11.9.2002 ka m e s zu r Einvernahme der info rmier ten Ver treter der Herstellerfi rma des He izlüfters d er Fakir
W erk

GesmbH & Co

KG

aus

Deutschland . Der

Zeuge

W olfgang Buchert, der Geschä ftsführer d er Firma, der sich
als praktisch für alle sämtlich e Bere iche z uständig zeigte
erklärte , dass d ie Geräte der Fir ma einerse its den Anforde rungen des deutschen TÜV und a ndererseits auch den
VDE-Normen ent sprechen würden. Zur Frage, wesha lb nach
der Bedienung sanleitung des Heizlüf ters dieser nicht in
Fahrzeug e

eingebau t

Geschäft sführer

d er

werden
Firma

sollte,

keine

vermochte

Erklärung

zu

d er

g eben,

verwies an s einen Mitarbeiter und stellte d arüber n ur Vermu tungen an. Für d as Geri cht von Inter esse wa r die Antwort
des

Geschäftsfüh rers,

da ss

die

Zündtempe ratur

de r

Gehäusek unststoffs bei 400° C beim Frontgitter und bei
300°

C

b eim

Geh äuse

l äge,
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a ber

nur ,

sola nge

ei ne

permanen te Feuer quelle h erangehalten wird oder damit in
Berührun g kommt , würde diese Brandque lle weg genommen,
käme es zum Erlöschen des Kun ststoffes, der selbst verlö schend sei (was sich in der Folg e im abg eführten Beweisver fahren

als

unricht ig he rausgestellt

hat) . Zur

Frag e der

empfohle nen W artung vo r jeder Heizpe riode in einer Fakir
Kundendi enstwerkstätt e erklärt e der Z euge, das s dies eine
Empfehlu ng sei, jedoch kein Mu ss. Es sei ausreiche nd, das
Gerät entsp rechend sauber zu hal ten und dafür zu sorgen,
dass Verun reinigungen ab gesaugt oder mit Druckluft entfer nt
werden, was auch mit einem starken Staubs auger denkbar
sei. Dies ze igt, dass die von de n Gletscherbah nen durchge führten Ar beiten im Rahmen d er Überprüfunge n und Revisio nen, wie sie vo n mehr eren Z eugen g eschildert wurden am
Heizlüft er, wohl hinreich end ware n. Bedenklich auch in straf rechtlic h relevante r Hinsicht (in Richt ung eines Vergehens
nach

§

2 88

StGB)

war

die

Auskunf t

des

Zeugen

dahingeh end, als dieser erklärte, die beiden Heizlüftertype n
Hobby TLB und Hobby S seien vom Aufbau, vo m Gehäuse
und vom Ma terial her iden t. Diese Angab en habe n sich durch
die

Überprüfunge n

der

Sachverstä ndigen

a ls

unrichtig

herausge stellt und s tellt demnach das G erät Hobby S eine
völlige Neuentwicklung dar.
Der Techni ker der Firma Faki r, Norbert Bisch of, hat
erklärt,

dass

das

Heizgerät

Ho bby

TLB

pre islich

und

technisc h eher im oberen Bereich angesie delt sei und hat
zur Montagelage erklärt, dass speziell dieses Gerät Hobby
TLB so ausg elegt war, dass man es a uch an der W and
befestig en könne, wobei der genaue Abst and durch die
Abstandh alter

vorgegeben

war.

Bezüglich

W art ung

vermocht e der Ze uge keine Empfehlun gen zu g eben und
haben beid e Z eugen erklärt, d ass ihnen nur ein Fal l eines
Heizlüft erbrandes in eine m Fahrzeug bekann t geworden sei.
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Es hat auch diese r Zeuge in bedenklich er Art und W eise
erklärt, dass beim Nachfol gemodell es vom System her ke ine
Änderung en geg eben h abe, was wi e ange führt durch die
Erhebung en d er Sachverständi gen als unrichtig sich hera us gestellt
erklärte

hat.

Zur

dies er

W artung
Ze uge,

d es

dass

Gerät es
diese

konkr et

befr agt

Servicearb eiten

so

vonstatt en gingen, dass das Ger ät geöffnet würde , die
Verschmu tzungen

en tfernt

wür den,

wozu

ein

le ichter

Luftstro m ausreiche, so hin die Arbeite n in einem Ausbla sen
bestehen . Abschmi eren oder weitere Arbeiten am Motor
seien nicht erforde rlich. Dies wiederum zeigt, dass die von
den G letscherbahn en durchg eführten Arbeiten am Heizl üfter
wie von meh reren Zeugen g eschildert, du rchaus hinrei chend
waren.
Zusammen fassend

ergibt

sich

aus

di esen

b eiden

Aussagen der Zeu gen der Firma Fakir, dass auch diese auf
die Eigen sicherheit d es Geräte vert raut haben un d auch die
von ihrem Servi ce a ngebotenen W artu ngsarbeiten am Gerät
so einfacher Nat ur waren, dass diese wohl auch von einem
Mitarbei ter

der

Gletscherba hnen

durch geführt

werden

konnten.
Zu de n Mittei lungen de s Sachver ständigen Dipl.- Ing.
Dr. te chn. Georg W agner (O N 1649 in Bd. 61) konnte d ieser
Sachvers tändige in der Folge im Rahmen seines schr iftlichen
Gutachte ns, abe r auch im Rahmen der mündlichen Gutach tenserör terung

die

zum

Zeitpunkt

des

Schre ibens

vom

6.9.2002 noch beste henden Unkl arheiten beseitigen und für
das

Gericht

ü berzeugend

und

lückenlos

die

Bau-

und

Arbeitsweise der Hydraulikanlage dokumentieren.
Zur Mitte ilung des Sach verständigen Anton Muhr vom
7.9.2002 (ON 1650 in Bd. 61 ) wird be züglich der Anhaftun gen a uf Lärche nholzbretter davon ausgegangen, dass diese
nicht ölg etränkt und ölb enetzt waren, was deutlich au s den
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ersten Fotos sich zeigt, sondern sind d iese Anha ftungen
nach Ansicht des Gerichtes erst im Laufe des weiteren
Verfahre ns und im Rahmen der durchgefüh rten Transport e
und

Untersuch ungen

zugefügt

worden .

Be züglich

des

Eindring ens von Öl in d en Heizlüfter wird vom Geri cht davon
ausgegan gen, da ss eine Undicht igkeit der Hyd raulikleitung en
nicht

vorgeleg en

hat ,

wor auf

za hlreiche

Aussagen

der

Zeugen deut en, dass es theoretisch möglich ist, über Belü f tungs- und Lüftungsschlitze Öl in s Inner e des Heizlü fters zu
gießen, ist nachvollziehbar jedoch unrealistisch.
Bezüglich Bra ndschäden, ausge löst durch Heizlüfter
haben die Ausführunge n des Sachver ständigen gezeigt, dass
vermutli ch mehrer e Brände an Re ttungs- u nd Krankenwagen
in Deutschla nd mit d em Einsatz dieser Geräte in Zusa mmen hang zu bringen sind.
Das zu ON 1 658 in Bd. 61 beiliegend e Rechtsg utach ten wurde im Verfa hren einerseits nicht verlesen und verwer tet, zumal das Gerich t verpflichte t ist, das a nzuwendende
Recht festzustellen.
Aus

der

Dokumentatio n

der

Krimin alabteilung

vom

3.10.200 2 (ON 1703 in Bd. 62) ergibt sich , dass vom
Sachvers tändigen Anton Muhr die Beweisge genstände in
seinem Haus in Reutte ordn ungsgemäß verwahr t war en, e r
lediglich in der Verh andlung einem Irrtum über den Aufbe wahrungsort unterlegen ist. Es wurde jed och bereits darge tan,

dass

Verän derungen

am

Zustand

der

Beweisge genstände, im Beso nderen de r Holzbre tter, abe r
beispiel sweise
Messleit ung

au ch

des

des

Kreppbande s,

talseitigen

welch es

Servokre ises

an

befe stigt

der
war,

eingetre ten sind, was deutli ch aus den zeitlich ve rschiede nen Fotoaufnahmen sich ergibt.
Die im Verfahren vorgelegt e Risikoan alyse und Risiko beurteil ung betreffend Sich erheit von Maschin en (ON 1709
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in Bd. 62) en thielt im W esentlich en rechtli che Beurt eilungen
und wurde vom Ger icht zur Ermitt lung de s Sachv erhaltes
auch nicht herangezogen.
Das

brandschutztechnische

Gutachte n

des

Dipl.-In g. Friedr ich Edel sbrunner aus Graz, vorgel egt von
diesem in der Hauptverhand lung vom 7.10 .2002, ON 17 17 in
Bd. 63, wurde verl esen, sodass darauf auch im Rahme n der
Beweiswü rdigung einzugehen gewesen ist. Es deck t dieses
Gutachte n Dip l.- Ing. Friedrich Edelsbr unner schriftlich sich
mit d en mündli chen Beku ndungen d es Zeugen, aber auch mit
den im Verfahren noch zu di esem Pu nkt au fgenommenen
Beweisen ,

sodass

auch

auf

dieses

( Privat)-Guta chten

zurückgegriffen werden konnte.
aus

Aus

den

dem

Jahre

W erkstät te

sichergestel lten
1998

bis

durchgeführ ten

Elektrowerkst ättenbüchern

2000

konnten

Elektroar beiten

die

von

der

nachvo llzogen

werden, wobei aller dings der Austausch der Heizlüfte r im
Februar und März 2000 schr iftlich nicht dokument iert ist,
jedoch di eser Vorgang du rch die bereit s erwähnten Ze ugen aussagen als au fgeklärt angese hen werden kann. W eiter s
haben die Erhebungen der Gendarmer ie
Hydrauli köl

d amals

in

Verwendung

ergeben, welche s

stand,

worauf

der

Sachvers tändige Dipl.- Ing. Dr. techn. Georg W agner noch
weiter eingegangen ist.
Das umfan greiche Privat gutachten des Univ.-Lektors
Dipl.-In g. Dr. Peter Schütz, W ien, wurd e in der Haup tver handlung nicht verlesen, sodass e s auch im Rahme n der
Beweiswü rdigung nicht weite r zu ve rwerten und bewerte n
war.
Das im Rahmen de r Hauptverhandl ung noch in Auftrag
gegebene

lü ftungstechnische

Gutachten

des

Pr of.Dipl.-

(HTL) Ing. Br uno Botlik, Badg astein und Graz, da s auch im
Rahmen der Hauptverhandl ung mündlich erör tert wurde, hat
- 266 -

bezüglich des Bereich es “Alpincen ter” die Be- und Entlüf tungsanl age im dortigen Bereich dargest ellt, im Besonde ren
die Funktionen der Brandschutzklappen (früh er Fe uerschutz klappen) und ist der Sachver ständige zum Ergebnis gelan gt,
dass

die

Fe uerschutzkla ppen

keine

lüft ungstechnische,

sondern nur eine sicherheit stechnische Funktio n aufweisen
und die temperaturgeste uerte Auslösee inrichtung am Brand schutzkl appeneinbauor t zum Schadeneintr ittszeitpunkt ni cht
ansprech en konnte, da die Auslösete mperatur weder im
Zuluftka nal,

noch

im

Abluft kanal

entsprech end

hoch

gewesen ist. Es b lieben dies e technisch en Ausführu ngen des
Sachverständigen a uch im Rahmen der Gutachte nserörte rung unbestrit ten u nd kon nten so auch auf Grund der
deutlich d okumentierte n Befundunterla gen zur Gewinnun g
des Sachverhaltes übernommen werden.
Die übe r Antrag im Zuge der Hauptverhandl ung beige schaffte n

und

vorgefüh rten

F ilme

de r

Heere sbild-

und

Filmstel le des Bundesministeriums f ür Landesverteidigung
wurden, wie auch die umfangreichen Fi lmaufnahmen des
Gendarme riefilmdienst es,

gesich tet,

boten

aber

keine

wesentli chen Hinwe ise zur Brandursach e und Brandausbrei tung, wohl jedoch zur Gewinnung eines Überb lickes über die
im Vorverfahre n durc hgeführten Arbeite n, au ch des Sachver ständige n Anton Muhr, worauf bereits eingegange n worden
ist.
Aus

der

Mit teilung

der

Bo tschaft

der

Ver einigten

Staaten vom 27. Novemb er 20 02, ON 18 52 in Bd. 68, zeigt
sich klar, dass entgegen anderslau tenden Be hauptungen und
Vorbring en von amerikan ischem Militärperso nal kei ne Ermittlungen dur chgeführt wurde n zur Aufklärung de r Unfallursa chen, wie di es auch bereits vom Leiter der Kri minalabteilun g
des Lande sgendarmerie kommandos für Salzburg, Obe rst leutnant Franz Lang zeugenschaftlich erklärt worden war.
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Nach Vorlage v on ärztli chen Atte sten kam es üb er
Gerichts auftrag zur Erstellung von Befu nd und Gu tachten
des Instit utes für forensi sche Neuropsychiatrie betreff end
die

Verhandlungsf ähigkeit

des

Sach verständigen

Anton

Muhr, wel ches Gutachte n am 12.12.200 2 erstellt wur de, im
Laufe der Ver handlung noch mü ndlich erörtert worden ist
und für das Ger icht klar un d nachvollziehbar ergeben hat,
dass die Verh andlungsfähig keit des Sachverst ändigen Anton
Muhr nicht mehr gegeben war.
Aus d en über Antrag der Staat sanwältin beigeschaff ten
Protokol len über die Aufsichtsra tssitzungen der Gletscher bahnen Kapr un AG vom 20.5.1992 und 25 .8.2000 war für
das Gericht nichts W ese ntliches zu gewinnen, es haben aus
der Vorlage der gena nnten Pr otokolle sich kei ne für das
Verfahre n wesentlichen Inhalte ergebe n, sondern war en die
Bekundun gen aus den genannten Protokollen b ereits durch
weitere Beweise rgebnisse bekannt, im Besonderen aus den
Verantwortungen des Erst- und Zweitbeschuldigten.
Am 24.4.2003 konnte der Z euge Tho mas Kra us in der
Struberkaserne

bei

den

mittlerweile

dorthin

über stellen

Unglücks zügen ve rnommen werden, wobei e r in Anwesenheit
der Sachverständ igen sei ne Aussag e deponi erte. Es hat der
Zeuge

vor

geschild ert,

und

im

stand

Verglei chszug
den

sei ne

Sachvers tändigen

Beobach tungen
eingehe nd

zur

Verfügun g und konnt en sei ne An gaben so auch von den
Sachverständigen

herang ezogen

werden,

wob ei

bei

den

Angaben des genannte n Zeu gen do ch auc h zu berück sichti gen war, da ss dieser nur knapp mit d em Lebe n davon
gekommen ist, soh in diese p sychischen Belastungen seine
Angaben als nicht in allen Details technisch nachvol lziehbar
wirkten, was jedoch nicht grundsätzlich gegen die Glaubwür digkeit des Zeugen spricht.
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Der über Antra g d er Anklagebehör de im Verfahren
noch beigezogene Sachverstä ndige Pro f. Dr. Ing. Kl aus
Dieter Pohl, W uppertal, kam in seinem schriftlichen und
mündlich en Gutachten zum Ergeb nis, dass d ie thermisch e
Veränder ung a n de r Lu fthutze durch Beblase n mi t ei nem
Heizlüft er nicht entstanden sein k onnte. Dies scheint dem
Gericht jedoch aus mehreren G ründen nicht überzeugend .
Einersei ts hatte der Sachverständige im Rahmen seiner
Versuche einen völlig a nderen He izlüfter verwendet als jene r
welcher

von

den

G BK

Bedie nsteten

kurzfristig

in

die

ursprüng liche Einba uöffnung de s Heizlüfte rs gestellt worden
war. And ererseits ze igt sich sch on im täglich en Leben, da ss
bei der a us Heizlüfter n austretende Luftstrom Te mperaturen
erreiche n kann, die derartige Verformunge n an Kunststof feinrich tungen hervorr ufen können. I m wesentliche n ist eine
derartig e Schädigung von Kunst stoffbauteil en davon a bhän gig, in welcher Position und in welche m Naheverhäl tnis der
Heizlüft er

zu

eine m

derartige n

Bauteil

aus

Kunstst off

(Lufthutz e) angeordnet wird.
Der Sachverständ ige kam weiter s zu dem Ergebnis,
dass b ezüglich de r ihm zu r Untersuch ung überge benen
Untersuc hungsobjekte, nämlich ölver schmutzter Gumminop penbelag aus dem talseiti gen Fü hrerstand des Gletscherd ra chen

u nd

eine

Probemenge

d er

verwend eten

Druckflü ssigkeit, eine I dentität der Dr uckflüssigkei t mit den
anhaften den Ölspur en des Gumminoppenb elages ge geben
sei. Dieses Ergebni s wir d nic ht bez weifelt, ist aber eindeutig
durch die im ta lseitigen Führerstand des Gletscherdrachen
durchgef ührten

Versuche

im

Berei ch

d er

Hydraulik

(Entnahme von Dr uckflüssigkei t etc.) Durch die Sachverstä n digen Anto n Muhr und Dipl. Ing . Klaus Hellmich zu erklären,
sodass aus diese n gutachte rlichen Au sführungen des Prof.
Dr. Ing. Klau s Dieter Pohl für das Ver fahren W esentl iches
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nicht zu ge winnen war. Dazu kommt, dass au ch die mündli che Erörterung des Gutachters Prof . Dr. Ing. Klau s Dieter
Pohl zum Bere ich der Lufthutzenverformung ergeben hat,
dass eine derartige Verformu ng durch den Heißluf tstrom des
provisor isch auf gestellten Heizlüfte rs nicht gänzli ch ausge schlossen werden kann.
Im Übrigen h aben auch die weit eren dem Verfahr en
beigezog enen

Sachver ständigen

sich

dieser

Pr oblematik

gewidmet und stell t der Bere ich der L ufthutzenverf ormung im Vergleichszug - wohl nur ein Indiz und kei nen dir ekten
Beweis dar. I nsgesamt gesehe n waren daher die Ausf ührun gen des Gut achters Prof. Dr . Ing. Klaus Dieter Pohl nicht
dazu anget an, andere Sachverhaltsfestst ellungen treff en zu
können, da auch die Ausführungen des Gut achters Prof. Dr.
Ing. Klaus Dieter Poh l si ch zumindest in Teilberei chen mit
den Feststellungen des Gerichtes decken.
In diesem Z usammenhang wird ausdrücklic h festg e stellt und wiederholt, dass die Aufklärungen der Unfallsursa che

für

das

Gerich t

nu r

d urch

das

konzentrie rte

Zusammen arbeiten der Sa chverständige n Mag. Dipl.- Ing .
Udo Geishofer, Ing. Helmut Prader, Dipl.- I ng. Dr. techn.
Georg W agner, Univ .-Prof. Dipl.-Ing . Dr. mont . Kar l Mau rer
und Dip l.- Ing. Klaus Hellmich möglich gewesen i st, wobei
zur Fra ge der Bran dentstehung und Brandau sbreitung di e
österrei chischen

Gutach ter

in

zahlreiche n

nachvoll ziehbar dokumentiert u nd erklärt -

Versuchen

-

zu dem im

Sachverhalt beschriebenen Ergebnis gelangt sind.
Die im Akt zahlreich erl iegenden, tei lweise anonymen,
Schreibe n bezüglich Bran dursachen wurde n von den Gutach tern ebenso in ihre Übe rlegungen einbezogen, gingen diese
nach der Elimination smethode vor und stellt das v on den
Gutachte rn gemeinsam präsentiert e Erge bnis für da s Geri cht
sich als unzweifelhaft und nachvollziehbar dar.
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W ie bereits ausgeführt, waren die weit ers noch gehör ten

Zeugen

die

namentl ich

nicht

angeführt

sind,

der

W ahrheit sfindung nicht dienli ch, vermochten dazu nichts
beizutra gen, was im Besonde ren auch für den Zeug en Ed
Fagan gilt, welch er zur Aufklärung des Brandge schehens
durch

sei ne

Angaben

kein erlei

zweckdi enliche

Hinwe ise

geben ko nnte, im Be sonderen hab en die Behau ptungen sich
nicht bestätigt, dass außer ö sterreichisch en Ermit tlungsbe hörden hier im Rahmen der Brandursa chenabklärun g täti g
geworden s eien, wie dies au ch deutlich aus de r Aussage des
Zeugen David Roath he rvorgeht. Die Mit wirkung der ameri ka nischen Militärpersonen beschr änkte sich auf die Teilnahme
an den gerichts medizinischen Ob duktionen und Ident ifikatio nen.
Es war auc h der über Ant rag beigescha ffte Vorstraf akt
betreffe nd den Erstbesch uldigten einerseits getilgt, anderer seits aber auch im Rahmen der Beweiswürdigu ng nic ht von
Bedeutun g, da die geg en den Beschuldig ten erho benen
Vorwürfe sich durch ob jektive Unter lagen entkräf tet haben.
Aus

einem

jahrzehntelang

zurückliegenden

Vorfal l,

wie

dieser aus dem Akt de s Bezirksg erichtes Z ell am See sich
zeigt, waren Hi nweise für ein schuldhaftes Verhalten des
Erstbesc huldigten in diesem Brandgeschehen wo hl nicht zu
finden.
Zu

den

einzelnen

Beschuldigten

im

Rahmen

der

Beweiswürdigung:
Die konkreten Schuldvorwürfe nach dem Strafantra g
der Staatsanwaltschaft Salz burg vom 23.1.2002 finden sich
im Tenor dieses Urteils wieder und wird darauf verwiesen.
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Zum Er stbeschuldig ten Ing. Manfred Müller, t echni scher Direktor der Gletscherbahnen Kaprun AG:
Das

Beweisverfahren

hat

hier

ergeben,

dass

das

Gefahren bild eines von einem Fahrbetriebsmittel ausg ehen den und durch ein solches verursachte n Bran des in einer
Seilbahn , die über keinen eigenen Motoran trieb verfügt und
während der Fa hrt nur über die bordei genen Akkumulat oren sätze (24 V DC Span nung) mit En ergie versorgt wird, von
allen Expert en als ausgeschlos sen erachtet wurde. Die s
ergibt si ch aus dem sch riftlichen Gut achten des Sa chver ständige n Univ.- Prof. Dipl. - Ing. Dr. techn. Edwi n Engel, ON
750, Seite 12, derselbe i n der Hau ptverhandlun g 19.11.200 2,
Seite 19 f., 86, den Ausführun gen des Sachve rständigen Ing.
Helmut

Prader,

Haupt verhandlung

vom

26.11.200 3

und

10.12.20 03 s owie den Ausführunge n de s Sa chverständige n
Dipl.- Ing. Klaus Hellmich in der Hauptve rhandlung vom
18.11.20 03, Sei te 34 ff., 75 f ., Seit e 103 und 45. Ebenso
haben die s die Zeugen Min isterialrat Dr . Kühlschelm i n der
Hauptver handlung vom 9. 7.2002, Seite 1 05,

Dipl. - Ing.

Rudolf Starnb erger in der Hauptverhand lung vom 7.10.2002,
Seite 102 und 117 und Mag . Heidegger i n der Hauptver hand lung vom 1 8.7.2002, Seite 185 un d 193 attestie rt. Auch die
Beschuld igten MR Ing. Dr. Manfred Spacek, MR Dipl.- Ing.
Dr. Pet er Sedivy u nd Ing. Ewald Hasun h aben sich in diesem
Sinne verantwor tet, sie he Haup tverhandlung vom 1.7.2002,
Seite 77, Haup tverhandlung vom 2.7.2002, Seite 23 und 1 36.
Dies ze igt, dass namhafte Experten (Sachverständig e), aber
auch qualifizi erte Z eugen hier von ei nem Br and in einer
Standsei lbahn ni cht ausgegangen sind, sodass dies woh l
auch die Annahme rech tfertigt, das s auch der Erstbeschul digte mit einem solch en G efährdungsbil d ni cht zu r echnen
hatte, sohin die bran dschutztechni schen Vo rbeugemaßnah men im Jul i 1994 sich wese ntlich auch auf die Stationen d er
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Bahn konzentrier ten und sich darauf auch konzentriere n
durften. .
Auch internation al war dieses Gefährdun gsbild nicht
existent , was sich d eutlich in der Aussage des MR Dr. Horst
Kühschel m zeigt , des Präsident en des W eltsei lbahnverban des, der in der Haupt verhandlung vom 9.7.2002, Seite 105,
erklärte , dass in den langen Jahren auch internation al es
nicht irgend welche Anzeichen gege ben hatte, dass Brand ein
Gefährdu ngsbild wäre. Au ch in der ge samten F achliteratur
gebe es keine diesbezüglichen Hinweise darauf.
Auch der Sachverst ändige Ing. Helmut Prader, sei t
dem

Jahre

1963

Brand schutzsachve rständiger,

hat

ein

existent es Gefährdungsb ild in einem Fahrbetr iebsmittel eine r
Standsei lbahn verneint. Die s er gibt sich letztlich au ch a us
dem Endberi cht der internation alen Expertenko mmission, die
nach dem Ungl ücksgeschehe n vom 11.11.2000 in stalliert
worden war (ON 1000, Seite 75 ff.).
Die gerichtliche Feststellung, der Stand der techni schen

Entwicklung

beim

Neubau

der

W agena ufbauten

1993/94 war e ingehalten, stützt sich a uf die völlig eindeutige
Beurteil ung des Sachverst ändigen Univ.- Pr of. Dipl .- Ing. Dr.
techn. Edwin Engel, ab er auch auf d ie Ausfüh rungen de r
weiters dem Verfahre n beig ezogenen Sachverst ändigen, wie
dies auch der Brandsachverständig e

Ing. Helmut Prader in

der Haup tverhandlung vom 26.11.200 3 mehrfach e rklärt hat,
ebenso aber auch vom Zeugen Dipl. - Ing. Rudolf Starnber ger in der Ha uptverhandlun g vom 7.10. 2002, Seite 112, e ine
Bestätig ung erfahren hat. Deut lich und auf den Ergebnissen
des Beweisverfah rens auf bauend h at dazu der Sachverstän dige Dipl.- Ing. Klaus Hell mich in de r mündliche n Erörterung
seines Gutachtens in der Haup tverhandlung vom 18.11.2003,
Seite 19, e rklärt, in Über einstimmung mit dem Sa chverstän digen

Ing.

Helmut

Prader,

dass
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hinsichtl ich

der

beim

Neuaufba u verwe ndeten Materialien sowie der herangezoge nen Ausstattung , aber auch der eingesetzten Techni k hier
dem ne uesten Sta nd derselb en Rechnun g getragen worden
war.
Es ha t der Sachverständi ge Ing. Helmut Prader au s
seiner spezifisch brandschutzt echnischen Sicht - ex post nur zwei Einsch ränkungen gemacht, n ämlich hin sichtlich der
Ringgummimatten,

deren

Ve rwendbarkeit

seitens

des

Herstell ers dieser Matten offenbar f alsch dekl ariert word en
war, sowie bezü glich der Verwendba rkeit von Kunststo ffge häusen für Heizlüfter, von d enen der Sachver ständige Ing.
Helmut Prader die Ansich t ver trat, dass er al s Bra nd schutzexperte dera rtige Kun ststoffgehäuse bei Heizlüftern
grundsätzlich als problematisch erachten würde.
Ausgehen d von diesen Beweiserge bnissen war dah er
für den Erstbeschuldig ten festzuhal ten, dass der Neuaufbau
der W a genaufbauten 1993/94

in sicherer Bauweise und

Ausstatt ung na ch de m Sta nd de r tech nischen Entwicklun g
erfolgte und keine Man gelhaftigkeit vorlag, ebenso auch
brandsch utztechnische

Vorbeug emaßnahmen

mangels

Erkennba rkeit des Gefährdu ngsbildes von ihm ni cht vorzuse hen wa ren, wobei auch wie derum auf das Auftr agsschreiben
der Gletscherbahnen Kapru n an die Firma Swob oda vom
16.2.199 3

verwiesen

werden

muss.

Hinsi chtlich

de r

Unbedenk lichkeit des W er kstoffes GFK wird auf die be reits
getätigten Ausführungen verwiesen.
Bezüglich

de s

Vorwurfes

der

Anklage behörde,

der

Beschuld igte ha be es trotz regelmäßi ger Ben ützung der
Standsei lbahn unterlassen, für eine W artun g/Überprüfung
des ve runreinigten Heizkörper s bzw. eine Behebu ng der
Verunrei nigung zu sorgen, die augen scheinlich waren und
ihm ni cht verbor gen bleibe n konnten, ist im Rahmen de r
Beweiswü rdigung anzufüh ren, dass eine Veru nreinigung der
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Heizkörp er woh l nicht vor gelegen hat, was sich aus de m
Vergleic hszug “Gletscherdr achen” zeigt, besonders aber aus
den Aussagen de r zahlreich vernommenen Mitarbeite r de r
Gletsche rbahnen Kaprun AG, wobei im abgeführten Beweis verfahre n auch deutl ich zutage g etreten ist, dass im Rahmen
der Rev isionen rege lmäßig auch eine W art ung und Üb erprü fung der Heizkörp er e rfolgt ist. Anzumerke n ist au ch, d ass
eine

W art ung

bzw.

Überp rüfung

des

Hei zlüfters

bzw.

Behebung der Verunrein igungen nach Ansicht des Ger ichtes
nicht unbedingt Aufgabe des technische n Direk tors da rstellt.
Diese Au fgaben waren wohl anderen Personen übe rtragen,
wobei

d as

Beweisve rfahren

de utlich

erge ben

hat,

dass

auffälli ge Verschmutzunge n sowohl der Führerkabin e wi e
des

Heizlüfte rs

im

Be sonderen

nicht

vorhan den

waren

(Zeuge Thomas Eder , Hauptverh andlung vom 8.7.2002, Seite
85

ff.,

Z euge

Rudolf

Schlosser,

Hau ptverhandlung

vom

8.7.2002 , Sei te 15 5, Ze uge W olfgang Schneider , Hau ptver handlung vom 9.7.2002, Seite 16 f., Zeug e Franz Hammer schmid, Haup tverhandlung vom 15 .7.2002, Seite 38, Zeuge
Manfred

Reis enhofer,

Hauptve rhandlung

vom

15.7.2 002,

Seite 1 30, Zeuge Georg Kell ner, Hauptverhandlung vom
16.7.200 2, Seite 161 ff, Zeuge W illi In nerhofer, Hauptv er handlung vo m 1 8.7.2002, Seite 20 4, Zeuge Josef Deuti nger,
Hauptver handlung vo m 24.9.2002 , Seite 1 38, Beschul digter
Dipl.- I ng. Peter Pok orny, Hauptve rhandlung vo m 4.7.2002,
Seite 72, Besch uldigter Ing. Thoma s Koller, Hauptver hand lung vom 4.7.2002, Se ite 120 f., Z euge Hans-Pe ter Koller,
Hauptver handlung vom 8.7.20 02, Seite 104, Zeuge W alte r
Steiner, Hauptve rhandlung vom 9 .7.2002, Seite 2 7, Zeuge
Ing. Josef

Pitterle, Hau ptverhandlung vom 15. 7.2002, Seite

90).
Zum Vorwurf der nicht ordnungsge mäßen Arbeitsplat zevaluie rung

(durch

de n

Drittbeschu ldigten)
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wurd e

im

Verfahre n wohl d eutlich, d ass Ing. Thomas Stahl über die
entsprechende beru fliche Qu alifikation zur Erf üllung de r ihm
vom Erstbeschu ldigten übertrage nen Au fgabe hatte, der von
ihm absolvi erte W IFI-Kurs du rchaus hinreich end war, was
sich auch dad urch gezeigt hat, da ss später die von Ing.
Thomas Stahl ausgefü llten Dokumente als ordnungsge mäß
bezeichn et wurden. Es wird davon a usgegangen, dass dem
Erstbeschuldigten die Qua lifikation des Dr ittbeschuldig ten
bekannt war, soh in zu Recht die Beauftragun g d esselben
erfolgte . Es wird daz u vom Gericht vermutet, d ass hier
anklageseits woh l eine Verwech slung mi t einer sogena nnten
Sicherhe itsfachkraft vorliegt, was niemals der Drittbeschul digte g ewesen ist und wozu e r auch vom Erstbeschul digten
nicht bestellt worden war.
W as den Vorwurf gegen den Erst beschuldigte n betrifft,
dieser habe al s Verantwortlich er der Betreiberfi rma und in
seiner

Funktion

als

eine

gem.

§

15

Eisenbahngesetz

verzeich nete Perso n die Bahn in Betrieb g ehen lasse n, ohne
für di e Erfüllun g der im Punkt 1 9. des b aubehördliche n
Bewillig ungsbescheide s

der

Gemeinde

Kapr un

vom

19.10.19 99 erte ilten Auflagen zu so rgen b zw. sich an diese
Auflagen zu halten, so hat das Beweisverfahren hier gezeigt ,
dass der Erstbeschu ldigte nicht als § 1 5 Eisenbahngesetz
verzeich nete Person eingeschritt en is t, wi e dies vom Erstbe schuldig ten

deutlich

in

der

Hauptverhandlung

vom

19.6.200 2, Seite 34, 59 f. vorgebr acht wurde, sondern ergibt
sich dies auch deu tlich a us der Verantwo rtung d es Besch ul digten MR Ing. Dr. Manfred Spacek in der Hauptverhan dlung
vom 1.7.2002, Seite 89 f., ebenso aber a uch au s den
zeugensc haftlichen Anga ben des Leiters der Gewerberechts abteilun g der Bezi rkshauptmann schaft Zell am See i n der
Hauptver handlung vom 8.7. 2002, Se ite 7 ff.. Auch der Zeuge
MR Dr. Horst Kühsch elm, der Le iter der Re chtsabteilun g im
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Bundesmi nisterium fü r Verkehr, Innovation und Technik hat
in der Hauptverha ndlung vom 9.7.2002, Seite 106 ff. - ü ber
Befragen der An klägerin - erklärt, dass h ier ein Einschreiten
des Erstbe schuldigten als s ogenannte § 15 Eise nbahngesetz
verzeichnete Person nicht eingetreten ist.
Bezüglic h der nicht fristg erechten W eite rleitung der
Fertigst ellungsanzeig e betreffend die Umbauarbeiten Alp in center war die Verantwortung des Erstbeschul digten wohl
nicht

zu

widerlegen,

wo

dies

e in

rein

formal er

Feh ler

gewesen war, wie di es vom Besch uldigten Ing . Manfred
Müller in de r Hauptverhandlung vom 1 9.6.2002, Seite 8 2 f.,
deutlich geschilde rt wurde, ebenso a uch eine Bestätigung
durch de n Zweitbesch uldigten in der Hauptver handlung vom
21.6.200 2, Seite 102 f. erfahren hat und decken di ese
beiden Veran twortungen sich mit de n Angaben des Beschul digten Dipl.- ( HTL) Ing. Karl Aigner in der Ha uptverhandlun g
vom 5.7.20 02, Seite 28 f. un d 42 ff.. In der Hau ptverhand lung vom 9 .10.2002, Sei te 93 f., hat d er Zeuge Bürge rmei ster Ing. Norb ert Karlsböck diese zitierten Verant wortungen
der Be schuldigten bestätigt und im Kern erklä rt, dass ihm
bekannt und bewu sst gewesen war, dass die Gletscherbahn
während der gesamten Umbauzeit in Betrieb gewese n war .
Es wird im Rahmen der rechtl ichen Beurteilung noch a uszu führen sein, dass auch eine fristgere chte Z uleitung des
Fertigst ellungsbesche ides im Sinne des Punktes 19. des
zitierte n baubehö rdlichen Bewilligungsb escheides wohl zu
keiner Änderung i m Unfallges chehen gefü hrt hätte, zumal
die im Punkt 19 . d es zitierten Bescheides geforder ten Aufla gen ohnedies bereits erfüllt worden waren.
Zum Zwe itbeschuldigt en Ing. Gün ther Brennsteiner,
verantwo rtlicher Betrie bsleiter der Glet scherbahnen Kap run
AG:
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Zunächst wird auch im Rahmen der Beweiswürdigu ng
bei dem hier Beschuldigten a uf die Ausführun gen zum
Erstbeschuldigten verwiesen, zumal die geg en Ing. Günther
Brennste iner er hobenen Schuldvorwür fe tei lweise gleichlau tend wie die bei m Erst beschuldigten sind. Bezügl ich des
Vorwurfe s, d ieser Beschuldigt e ha be e benso wie der Erstbe schuldig te um den Stand d er Technik sich nicht hinreich end
gekümmer t, l iegt im W esentlich en e ine Rechtsfrage vor ,
worauf je doch auch hier im Rahmen der Beweiswürdig ung
einzugeh en ist, um nachvollzi ehbar darzustellen, weshalb
dieser Stand der Techni k ent gegen der Ansicht der Anklage behörde durchau s erfül lt und eingeha lten wo rden ist. Die
Erfüllun g des Standes der Technik beim Neubau de r W agen aufbaute n 1993/9 4 bezügl ich Bauweise und
sowie

brandschut ztechnische

Einrichtu ng

Ausstat tung
ergib t

sich

nachvoll ziehbar aus de n Ausfü hrungen des Sachverständi gen Univ. - Prof. Dipl.- Ing. Dr. techn . Edwin Engel, Ordina rius für Seilbahnwesen an der technischen Universität W ien
(siehe HV-Prot okoll vom 1 9.11.2002, Seite 20, 58 und 67).
Aber auch der Sachverst ändige Dipl.- Ing. Klaus He llmich
hat gutac hterlich zum Stand der Techn ik sich geäußer t und
findet di es sich vor all em in seiner mündlichen Darl egung in
der Hauptv erhandlung vom 1 8.11.2003, Seit e 33 ff.. Die
beiden Sachver ständigen haben für das Gericht glaubhaft
und übe rzeugend da rgestellt, aus welchen Überlegun gen
heraus hier der Stand der Te chnik von ihnen als erfüllt
angesehen worden ist.
Ebenso haben diese Sachverstän digen, e benso wie die
Beschuld igten Ing. Manfred Müller, Ing. Günther Brennstei ner, Ing. Rob ert Vockenhuber , I ng. Günther Porte nschlager,
MR Dipl.- Ing . Dr. Peter Sedivy un d MR Ing. Dr. Manfred
Spacek, aber auch wie die Zeugen Dipl.- Ing. Klaus Eisen kolb

(HV

16.7.2002,

Seite
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18),

Ing .

Hattinger

(Hauptve rhandlung vom 8.7.2002, Seite 27), Direktor Imlau er
(Hauptve rhandlung vom 19. 7.2002, Seite 4),

MR Dr. Horst

Kühschel m (Hauptve rhandlung vom 9.7.20 02, Seite 99) und
Dipl.

-

Ing.

7.10.200 2,

Rudolf

Sei te

Starnber ger

102 )

dar gelegt,

( Hauptverhandl ung
dass

im Be reich

vom
des

Seilbahn wesens die Möglichkeit eines Brandes, ausgehend
von ei nem Fahrbe triebsmittel , ausgeschl ossen wurd e. Es
haben die genann ten Beschuldigten und di e zi tierten Zeugen
klar erklärt, dass bis zum 11.1 1.2000 weltweit kein einziger
Brand

aus gehend

geworden

sei

von

(siehe

ei nem Fahrbetri ebsmittel
besonders

bekannt

Ha uptverhandlun g

vom

19.11.20 02, Seite 13 und 18.11. 2003, Seite 37 f.). Dass d em
so gewesen ist zeigt de m Geric ht auch , dass brands chutz technisc he Be hördenvorschr eibungen bei Seilbahne n sich
lediglich auf den Berei ch der Station sgebäude beschränkt
haben. W eiters erklärt sich mit die sem Ausschluss des
Gefährdu ngsbildes

Brand

sicherhe itstechnische

l etztendlich
Konzeption

auch
des

die

gesa mte
Systems

Standseilbahn.
Dies wiederu m ze igt, nachdem ein Gefährd ungsbild
Brand im Bereich des Sei lbahnwesens bis zum Unfal l vo m
11.11.20 00 von kei nem Experte n erkannt wurde, dass Ing.
Günther Brennstein er über keine ge genteiligen Kenntnisse
verfügt hat bzw. ve rfügen musste, sodass es ihm nicht
oblegen ist, weite re Maßnahme n zu setzen. Es hab en die
zitierte n Bewe ise e rgeben, dass beim Neubau der W agen aufbaute n dem techni schen Stand der Entwickl ung Rechnung
getragen wurde und auch die Vorschreibungsma ßnahmen in
brandsch utztechnische r Hinsich t dem d amaligen W issens stand entsprachen.
Bezüglich des Neuba us de r W ag enaufbauten muss
auch fest gehalten werd en, dass vom Anlagenbetrei ber nur
Experten

mit

entspr echenden
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Arbeiten

an

den

Fahrbetr iebsmittel beauftra gt wur den, sodass vom G ericht
davon ausgegangen wurd e, dass auch de r Zweitbeschu ldigte
sich da rauf verlas sen konnte, dass die W agenaufbau ten
allen Anford erungen der modernen Sei lbahntechnik ent spre chen und den neuesten Stand der Technik verkö rpern. Dies
ergibt sich au ch aus dem Auf tragsschreib en und den Einr ei chungsun terlagen

der

Firma

Swoboda,

wobei

diesen

Einreich unterlagen und d ie bezug habenden Pläne au ch noch
von

ei nem

Zivilte chniker,

n ämlich

Dipl .-

Ing.

Klaus

Eisenkol b, ü berprüft worden sind un d di eser bestätigte, das s
die Unte rlagen und Pläne dem ne uesten Stand der Technik
entsprec hen. Rechtlich i st hier vorgreife nd zu bemerken,
dass die Prüfber ichte eines Ziviltechnikers öffentliche Urkun den darst ellen, welch e den vollen Beweis für die sachliche
und rechtliche Rich tigkeit des bestätigten Inhaltes liefern.
Sohin wird davon ausgegang en, dass der Zweit beschuldigte
auf

die

Fachkenntn is

der

sei tens

seines

Auftraggeb ers

beauftra gten W eltfi rmen vertr auen konnte , die Ba hn ein
mehrstuf iges

Genehmig ungsverfahre n

positiv

dur chlaufen

hat, der brandkausa le He izlüfter auf Grund der bereits zitier ten Prüfzeichen graundsätzl ich unbed enklich u nd bau- und
betriebsbewilligt war und auch konsensgemä ß ein gebaut und
betriebe n wurd e, sod ass n ach An sicht des Ge richtes Ing.
Günther Brennsteiner wo hl berechtigt ermaßen von ei ner
sicheren Bauweise und Ausstattung n ach dem Stand der
technischen Entwicklung mit hinreichen d brandsch utztechni schen Vorbeug emaßnahmen ausge hen k onnte. Bezüglich
des verwendeten GFK für die Frontmaske, die De ckenver kleidung der F ührerstände, die Rücklehnen der Sitz bänke,
die im W in terbetrieb ausgebau t waren , hat das Beweisver fahren

ergeben,

dass

GFK

kein

außergewö hnlicher

W erkstof f ist, sohin gen ehmigungsfähi g war (siehe Au ssage
Zeuge

MR Dr. Horst Kühschelm in der Hauptve rhandlung
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vom 9.7.2 002, Seite 120 und Verantwo rtung MR Dipl. - Ing.
Dr. Peter Sedivy, Hauptverhandlung vom 2.7.2002, Seit e
14). Auch der Z euge

Dipl. - Ing. Rudol f Starnberger hat

bestätig t, dass die Verwendung von GFK kein Be willigungs hinderni s darste llte un d er dieses Material aus seilbahntech nischer Si cht zur Kenntni s genommen hätte (HV-Protokoll
vom 7.10.2002, Seite 116).
Mit dem verwen deten GFK hat auch der Sachverstän dige Dipl. - Ing. Klaus Hellmich sich beschäft igt und in
seinem mündlichen Gu tachten in der Hauptverhandlu ng vom
18.11.20 03, Seit e 43, dargelegt , dass GFK kein u ngewöhnli cher Ba ustoff sei und die Anforderunge n an den Stand der
Technik er fülle. Technisch begründete Bed enken gegen die
Verwendung von GFK könne er nicht finden.
Auch der Bran dsachverständ ige Ing. Helmut Prader hat
zu GFK den prinzip iellen Einsa tz des W erkstoffes nich t
beanstan det, woh l aber erklärt, dass er aus brands chutz technischer Si cht di e Qual ifikation des Kunststoffe s der
Fronthau ben bean standen müsse, wobei jedo ch diese brand schutzte chnische Quali fikation für d as Brandgesch ehen nicht
kausal gewesen ist (siehe O N 752, Se ite 60 f. ). Die bra nd schutzte chnische Qualifikation des GFK wiederum war

für

den Zweitb eschuldigten - ab er auch für den Erstb eschuldig ten - n icht erkennb ar, nachdem das Beweisve rfahren auch
gezeigt hat, dass schwerbrenn bares G FK von normal brenn barem äu ßerlich sich

nicht unter scheiden lässt und im

Übrigen der Zweitbeschul digte - wie auch der Erstbeschul digte -

auch nach Ansicht de s Geri chtes darauf vertrauen

durfte, dass von den beauftra gten n amhaften Unterneh men
nur geeignete W erkstoffe zum Einsatz gelangen.
Zur Verwendung von St yropor zu r W ärmed ämmung
wurde dazu vom Beschuld igten Ing. Günther Portenschlager
in der Ha uptverhandlun g vom 28.6.20 02, Seite 7, dargelegt,
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dass das Styr opor allseits mit unbrennba ren Mate rialien
ummantel t war, nämlich an der Innense ite durch das Innen blech und an d er Außense ite durch das Auße nblech sowi e
rundheru m durch das Aluminiumger ippe. De r Brandsachver ständige

Ing. Helmut Prader hat zu diesem verwendete n

Styropor erklä rt, da ss di e Herstellerfirma dessel ben ni cht
mehr exist iere und es daher n icht mehr möglich gewesen
sei, ein Prüf attest zu besorge n, weiter s wurde vom Brand sachvers tändigen ausgef ührt, dass Styropo r in der Regel
normal brennba r sei, wobe i in der mündliche n Gut achtenser örterung der Bran dsachverstän dige sich insofern korrigiert
hat, als er später auf Fo tos de s IBS festst ellen konnte, dass
auf

den

Styro porplatten

der

Hinweis

“B

6050

gepr üft”

angebrac ht war , was eine Schwerb rennbarkeit des Materia les z eige und demnach auch für den Brandsach verständigen
einen Einsatz in der Bahn für geeigne t erscheine n ließ
(siehe mündliches Gutachten des Ing. Helmut Prader in der
Hauptverhandlung vom 26.11.2003, Seite 45 und 57).
Zur

In nenraumtapez ierung

ware n

von

Seiten

der

Herstell erfirma Prüfbe richte des öster reichischen Ku nststof finstitu tes

vorhanden,

wonach

die

texti len

Bodenbeläg e

Tapison 30 0 und 600 in verkle btem Zustand schwerbrennbar
gemäß Ö -Norm B 38 10 und schwach qualmend gemäß
Ö-Norm B 3 800 waren. Der vom Sachverständigen Ing.
Helmut Prade r mo nierte Umstand, dass kei ne Prüfatteste für
die Schwerb rennbarkeit nach Ö- Norm B 3800 - 1 beigebracht
werden konnten , fäll t nach Ansicht des Gerich tes wo hl nicht
in

den

Verantwor tungsbereich

des

Zwe itbeschuldig ten.

Überdies hat der Brandsachverständige festgestell t, dass
der Bodenbela g fü r den Ein satzort geeignet war, da im
Verlegun gsbereich keine Zündquelle n vorha nden wa ren und
so eine Kantenbefla mmung nicht möglich gewesen sei. Z u
den Gummiwabenmatten der Marke Caro As, die nach dem
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schriftl ichen Gutachten des Brandsach verständigen sich als
leichtbr ennbar darstell en (ON 752, Seite 60 f .) hat der
Sachverständige

bei sei ner mün dlichen

Erörterung

noch

dargetan , dass der Grund für di e unbeanst andete Hi nnahme
der Matten in einem unrichtigen Prüfze ugnis des He rstellers
liege,

soga r

er

selbst

den

ungeeign eten

Bodenbelag

mehrfach genehmi gt habe, woraus sich wohl erg ibt, dass die
Nichteig nung

dieses

Mat eriales

dem

Zwe itbeschuldig ten

wohl nicht bekannt sein musste.
Zum verwendeten Acrylg las (Pa raglasscheib en) hat der
Sachvers tändige Dipl.- I ng. Klau s Hellmich erklär t, dass
auch die se dem Stand der Technik entsprachen, ebenso die
dunkle Einfärbu ng der Seitenverglasung. Auch Ing. Helmut
Prader hat d ie Verwe ndung de s Acrylg lases ni cht bean stan det, zu mal am Ei nsatzort ke ine Kanten beflammung möglich
war.
Zur mangelnd en Verfügbarkeit vo n Fe uerlöschern für
die Fahrgäs te hat das Beweisverf ahren in diesem Zusammenhang gez eigt, dass es noch im Jah re 2000 dem Stand
der Technik entsprach, Feuerl öscher in Fahr gastabteilen von
Seilbahn en nicht bereit zu stelle n. Der dazu vernommene
Zeuge

MR Dr. Horst Kühschel m hat in der Haupt verhand -

lung vom 9.7.2002, Sei te 116, erklä rt, dass ihm kein einziger
Fall bekannt gewesen s ei, wo der Ei nbau von Feuerlöschern
in Fahr gastabteilen gefordert worden wäre, in diesem Sinn
hat a uch der

Dipl. Ing. Rudo lf Starnb erger sich in der

Hauptver handlung vom 7.10 .2002, Se ite 132, geäußer t. Auch
der Leitfaden “Br andschutz in Seilbahne n”, d atiert März
2003, sieht nu r d ie Bereitstellun g v on Löschdecken vor,
Feuerlöscher werd en nicht geforder t. In der Ha uptverhand lung

vo m

19.11.200 2,

Seite

4 5,

hat

der

Sachvers tändige Univ.- Prof. Dipl.- Ing. Dr. t echn. Edwin
Engel angeg eben, dass auch aus der heu tigen Sicht für ihn
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eine Notwend igkeit zum Einbau von Pulver feuerlöschern in
Fahrgast abteilen nicht b egründbar sei. Die vom Sachver ständige n

an gegebene

techni sche

Begründung

dazu,

nämlich die vorwi egend herrs chenden tie fen Tempera turen in
Kaprun, die einen Pulverne bel

bei Auslösun g der Geräte

bewirkte n, vermochte zu überzeuge n, wobei das Gericht
jedoch d urchaus in Erwägung gezogen hat, we lche Art von
G eräten der Ersten Löschhilfe zum Einsatz gelangen sollte.
Es hab en vor a llem die Sachverstän digen Univ.- Prof.
Dipl.- In g. Dr. techn. Edwin Engel u nd Dipl.- Ing. Klaus
Hellmich auch best ätigt, dass die nicht vorhandene Notö ff nungsmög lichkeit der Türen durch die Passagiere, die Nicht öffenbar keit der Fenster von innen, das Nichtvor handensein
von Notausstiegen und d as Nichtvorhandensein von Nothämmern in Anbetracht der Gültigke it des Fremdbergungskon zeptes als Stand der Tech nik durchau s anzusehe n sei, wo bei
auch di e von den Sachverstän digen dazu gegebene Begrün dung, nämlich dass bei Vorhan densein dieser Möglichk eiten
durch Akt ionen der Fahrg äste auf eigene Faust sich Syst emstörunge n ergeben könnten, üb erzeugend und nachvol lzieh bar ist.
Die Vergi tterung der Scheiben des L astenabteiles war
nach den Ausf ührungen des Sac hverständigen Dipl.- Ing.
Klaus

Hellmich

zum

Schu tz

der

Scheiben

geradezu

wünschen swert, da die Fenst er des Lastenabte iles nicht als
Notausst ieg vorgesehen waren .und die Vergitterung auch
nicht mit den Seilba hnbedingnissen i n W i derspruch stand.
Das
wurde

Nichtvo rhandensein
im

Verfahren

von

ei ner

Zwei-W eg-Ko mmunikation

keinem

d er

Sach verständigen

bemängel t und entsp richt die e inseitige Ko mmunikations möglichkeit nach den Bekund ungen der Sachver ständigen
Univ.- Prof. Dipl .- In g. Dr. t echn. Edwin Engel und Dipl.- Ing.
Klaus Hellmich de m Sta nd d er Te chnik auch noch im Jahre
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2000. Zur Begründu ng wurde von Univ.- Prof. Dipl.- Ing. Dr.
techn. Edwin Engel angefü hrt, eine Zwei- W eg-Kommunika tion wü rde die Gef ahr in sich bergen, da ss der W ag enbeglei ter abgelenkt wird, dessen Hauptaufga be währ end der Fahrt
die Beobachtung der Strecke ist.
Die bei den Gletsche rbahnen Kaprun AG bei den
Zügen in Verwendung g estandene Signalanlag e entspr ach
nach d en Bekundun gen des Sachverständi gen, im Besonde ren Mag. Dip l.- Ing. Udo Geish ofer in der Hauptverhandlung
vom 1 9.11.2003, dem Sta nd der Technik 2000 und funktio nierte ei nwandfrei. Dies wurde so a uch vom Mitar beiter der
Herstell erfirma Firma Siemens AG Öster reich, Ing. W i ndis,
im Zuge se iner Einvernah me in der Haupt verhandlung vo m
16.7.200 2 bestätigt. Mag. Dipl.- Ing . Udo Geishof er hat bei
der

Erörterung

klargest ellt,

seine s

dass

münd lichen

au s

heuti ger

Gutachtens

Si cht

durchaus

ledigl ich
weitere

Signalei nrichtungen möglich gewesen wäre n, jed och auch
erklärt, dass ja e ine telefon ische Kommun ikation zwi schen
dem W agenbe gleiter und dem Führ erstand des Masch inisten
möglich war. Eine Sig nalanlage, di e mehr Infor mationen
hätte senden können, wäre wed er unfall verhindernd noch
unfallmindernd gewesen.
Die ni cht vorhand ene Durchg ängigkeit d er Fahrgastab teile h atte mit d em Unfallgeschehen nich ts zu tun, war die
Konzepti on
behördli ch

der

Innenrauma ufteilung

genehmigt

und

hat

dem

der
Stand

Sta ndseilbahn
der

T echnik

entsprochen. Eine fre ie Durchsicht smöglichkeit des W agen begleite rs durch das Fahrbetr iebsmittel war und wi rd auch
aus heut iger Sicht vo m Sachverstän digen Dipl.- Ing. Klaus
Hellmich nicht geforde rt (Hauptverh andlung vom 1 8.11.2003,
Seite 125 ). Dabei ist au ch zu bedenken , dass, bei Vo rhan densein einer f reien Dur chsichtsmögli chkeit es dem W agen begleite r auch aufgrun d der Mensche nmenge, die i m W agen
- 285 -

sich aufhielt, scho n gar nich t mögl ich g ewesen wäre, das
Anfangsb randgeschehen am Bode n d es F ührerstandes zu
erkennen , wozu ko mmt, dass es Haupta ufgabe des W agen begleiters ist, das Augenmerk auf die Strecke zu richten.
Der Sachverst ändige Ing. Helmut Prader hat bei seiner
mündlich en Gutachtenserörterung in der Hauptverh andlung
vom 1 9.12.2003 deutlich erklärt, dass zum Zeitpunkt der
Herstell ung der W agenaufbau ten, aber auch noch im Jahre
2000, keine tech nisch geei gneten Rau chmelder v erfügbar
gewesen

seien,

ebenso

auch

eine

Installierung

von

Löschwasserleitungen bzw. Sprinkleranl agen auf grund der
besonder en
(Höhenla ge,

klimatischen
Vereisung)

Verh ältnisse

nicht

dem

Sta nd

im

Tunnel

der

Technik

entsproc hen h ätte. Eine brandsiche re T rennung der einzel nen Fah rgastabteile war ebenso nicht Sta nd der Technik und
muss hier wiederu m be achtet werden, dass ein Brand risiko
bei einem Fahrbetriebsmittel einer Standseilbahn damals für
ausgeschlossen erachtet wurde.
Der Ausschluss de s Ge fährdungsbild es Brand führte
auch d azu, dass eine For derung nach Schließen des Po rtal tores zu Beginn der Stoll enanlage talseiti g ni emals erhoben
wurde.
Die

entlang

der

Strecke

verla ufende

Diensttrep pe

entsprach nach de n Aussagen des Zeuge n Dr. Küh lschelm in
der Hau ptverhandlun g vom 9.7 .2002, Seit e 117, au ch dem
internat ionalen Standar d, wobei anzumerke n ist, dass in
Österrei ch

sogar

Standse ilbahnen

ohne

Di ensttreppen

existier en. Dies wurde au ch vom Sachverst ändigen Univ.Prof. Di pl.- Ing. Dr. techn. Edwin Engel bestätigt, nämlich,
dass die Breite der Die nsttreppe dem im Rahmen des
Seilbahn wesens Übliche n entspricht (Hauptverhandl ung vom
19.11.20 02, Seite 6). W ie b ereits der Name sagt, lag eine
Diensttr eppe vor, die vor all em der W artung des St ollens
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und der Sei lbahnanlage diente. Nur im Fal l einer Störung
sollte sie ein geor dnetes Abgehen der Passagiere in die Taloder Bergst ation ermöglich en (Verantwortu ng MR Dipl.- Ing.
Dr. Peter Sedivy in d er Hau ptverhandlung vom 2.7.2002 ,
Seite 56 f.). Eine Fluch twegfunktion war der Treppe nicht
zugedach t (Gutachten Dipl.- Ing . Klaus Hel lmich in de r
Hauptver handlung vom 18 .11.2003, Seit e 57 und Univ.- Pr of.
Dipl.- Ing. Dr. t echn. Edwin Engel in der Hauptverhandlung
vom 19.11.2002, Seite 6). Bei Au sschluss des G efährdungs bildes Brand, wie ausge führt, ergab sich kein Grund für eine
fluchtar tige Be rgung der Pa ssagiere auf diesem W ege. Nach
dem behö rdlich genehmigten Bergeko nzept der Gl etscher bahnen Kapr un 2 wa r f ür den Störungsfall vo rgesehen, dass
durch den W agenbegle iter e ine Evakuierung Abteil für Abteil
vorgenommen wird. Fü r die vorge sehenen Notf älle war die
vorhandene Diensttreppe daher völlig ausreichend.
Zur

hydrau lischen

Schien enzangenbremsanlage

hat

der Sachverständi ge Dipl. - Ing. Dr. te chn. Geo rg W agner
dargeleg t, dass diese Anlage ni cht nur im Jah r der Erbauung
1993/94 ein h ohes sich erheitstechni sches Niveau aufg ewie sen hat, sondern auch noch im Ze itpunkt des Unfalles dem
Stand

der

Te chnik

en tsprach

(Hauptverhan dlung

vo m

3.12.200 3). Dipl.- Ing. Dr. techn . G eorg W agner hat in dieser
Verhandl ung

auch

d argestellt,

dass

es

t echnisch

ni cht

möglich gewese n sei, ein anderes Bremssystem mit weniger
Hydrauli köl e inzusetzen und auch erläuter t, da ss da s eing e setzte Öl im Hinbl ick auf die Anforderun gen in Bezug auf die
Viskosität dem Stand der Technik entsprach.
Aus all dem Angeführten zeigt sich, dass das Beweis verfahre n hier zum Ergebnis gel angte, dass die Anlagen zum
Zeitpunkt der Erb auung, zum Zeitpunkt der Erne uerung der
W agenauf bauten und auch n och zum Unfallzeitpu nkt dem
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Stand de r Technik e ntsprochen h aben, wovon die Beschul digten somit zu Recht ausgehen konnten.
Bezüglich des Vorwurf es, de r Zweit beschuldigte habe
zwischen

19 95

und

2000

nur

unzureich end

für

einen

betriebs sicheren und ordn ungsgemäßen Zustand der Bahn
gesorgt und die jährlich vorgeschriebe nen Hauptu ntersu chungen nur u nzureichend durchgefü hrt, hat das Beweisver fahren hier d iese Schu ldvorwürfe nicht bestätigt. In diesem
Zusammen hang war zu berücksich tigen, dass der Zweitbe schuldig te Vorgese tzter von über 15 0 Mitarbei tern ist, nicht
nur die Standseilba hn zu betr euen h at, sondern auch weitere
Liftanla gen,

Restaur ationsanlage n,

Pistenge räte,

Bauma -

schinen, Beschneiungsanlagen, W asse r- und Abwasseranla gen, Ho chspannungse inrichtungen, das Funknetz, Bauten ,
Lawinenv erbauten, Piste nleitsysteme u nd auch für Events
technisc h zustän dig war . Berücksichtigt man di es im Rahmen
der

Bewei swürdigung,

so

wird

wohl

d eutlich,

dass

der

Heizlüft er ein Komfo rtelement vo n untergeord neter Bedeu tung war, keinerlei sei lbahntechnische Sicherhei tsrelevanz
hatte und es wohl nicht Aufgabe de s Zweitb eschuldigten sein
konnte, sich auch um diesen Heizlüfte r selbst , das heißt in
eigener Person, zu kümmern. Unter der Führung des Z weit beschuld igten waren entsprech ende personelle und fachli che
Struktur en

vorha nden,

di e

einen

ordnung sgemäßen

und

sicheren Betrieb der Gletscherba hnen Kaprun 2 gewährlei stet haben, de r Zweitbeschuldigte in einer Direktio ns- und
Kontroll funktion, und im Ra hmen der dabei klar d efinierten
Aufgaben bereiche auf den verschieden en Stufen der Unter nehmenso rganisation, nicht selbst für jedes Detail zuständi g
und verantwortli ch sein konnte, wie beispielsweise es wohl
auch nicht Aufg abe des Zweitbeschu ldigten sein konnte , si ch
selbst

um

kümmern.

jede

Glühbirne

Bezüg lich

d er

und

jeden

Lichtschalter

Revisionsarbeit en,
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zu

de ren

Mangelha ftigkeit
wurde,

ist

von

der

f estzuhalten,

Anklag ebehörde

dass

hier

d ie

vorgeb racht

entsp rechenden

Berichte vorhanden waren und dara us eine solche Mangel haftigke it jede nfalls nicht z u erseh en war , wie auch die
zahlreic hen

als

Zeugen

vernomme nen

Mitarbeiter

der

Gletsche rbahnen Kaprun AG erklär t h aben, wie die jeweili gen

Revisionen

du rchgeführt

worden

sind .

Es

hat

das

Beweisve rfahren für das Gericht in diesem Zusammenhan g
ergeben, dass der Zweitbeschul digte jene Revisionsarbeite n,
die er in e igener Person ausgeführt ha t, keinesfalls mangel haft bewerkstelli gte, jen e Revisio nsarbeiten, die von dem
Mitarbei terstab bewerkst elligt wurden, so rgfältig überwacht
hat und der Heizlüfter ein völli g unt ergeordnetes Komf ortele ment war und es nicht die Aufga be des Betr iebsleiters Ing.
Günther Brennstein er sein konnte, si ch im Detail auch um
diesen Heizlüfter zu kümmern.
Bezüglich d es Vorwurfes der nicht vorhandenen br and sicheren T rennung zwische n Heizlüfter und Hy draulikmess leitunge n

fehlt

“Heizlüf terbrand”,

es

grunds ätzlich

wob ei

hier

das

am

Gefä hrdungsbild

Bewei sverfahren

woh l

ergeben hat , d ass der Heizlüfter mi t jedem nur erdenklich en
Sicherhe itsprüfzeiche n versehen war . Das Gerät hat te den
Anschein der Gefa hrlosigkeit, wobei sic h hier ni cht nur d ie
Mitarbei ter der Gletscherbahnen Kaprun AG in e inem I rrtum
befanden , sondern auch andere Exper ten. Nur weil der
Heizlüft er den Ansc hein der Ge fahrlosigkei t hatte, ko nnte er
überhaup t in die Bahn gelangen, wobei eine Führe rstandhei zung bereits im Anb ot der Firma Swoboda mit Schreiben vom
11.5.199 2 enthal ten ist, ebenso auch im Leis tungsvertrag
Swoboda Gletscherbahn en Kaprun AG vom 16.2.199 3. Im
Rahmen der ei senbahnrechtl ichen Bau bewilligung war de r
zuständi gen Behörde beka nnt gegeben worde n, dass eine
Führerst andheizung

ein gebaut
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wird

un d

in

den

Einreich unterlagen

dieses

technische

Det ail

explizit

angeführ t (Band 41, ON 941, Seit e 377 ff.). Die Einreichu n terlagen wurden vor Absendung an die Behörde von eine m
Ziviltec hniker überprüft un d ha t d ieser bestätigt, da ss d as
Projekt dem neuesten Stand d er Techn ik entspr icht. Vo n der
Behörde wurden die Einreichunterl agen geprüft und der
Bahnbau sowie der Ein bau der Führe rstandheizun g geneh migt. Eine Vorschre ibung der Behörde in Bezug auf den
Heizlüft er erf olgte nicht. Auch der Fi rma Sie mens AG Öste r reich war beka nnt, dass ein Heizlüfter mit Kun ststoffgehäuse
als Führersta ndheizung verwen det wird, dieser Firma wurde
von der Fi rma Swo boda im Zuge der Planung der Zugelektrik
ein Produktdatenb latt über mittelt, wenngleich ein Da tenblatt
der Firma Domo, aber auch dieser Domo-Heizlüf ter wa r aus
Kunststo ff. Der verwende te Heizlüfter Marke Fakir Hobby
TLB wurde von Franz Holzinger , dem W erkmeister der Firma
Swoboda, gekauft und au ch von diesem o ffenbar fü r den
Einbau in das Fa hrbetriebsmi ttel geeign et befunden . Bei
Montage des Z uges vor Ort in Kaprun ka men keinerlei
Einwendu ngen gegen den Einbau und ist im Beweisver fahren
wohl hervorgek ommen, dass die Fi rma Si emens AG Öst er reich für die elektrot echnische Sicherheitskonzeption der
Bahn ve rantwortlich war (sie he Aussage des Zeuge n Mag.
Heidegge r in der Hauptve rhandlung vom 18.7.2002 , Seit e
184). Es hat daher auch die W eltfirma Siemens keine
Einwendu ngen ge gen di e Verwendung eines Heizlüfter mit
Kunststo ffgehäuse gehabt (Zeuge W indis in der Hauptver handlung vom 16.7 .2002, Sei te 35) un d die Fi rma Siemens
AG Österreich sogar die technis chen Voraussetzung en für
die Integrierung des Heizlüfters in die Zugelekt rik gesch affen
(Planung der Steckdose, Absiche rung) un d die Funktions kontroll en der Heizlüfter vor Ort in Kap run durchgeführ t un d
diesen in Betrieb genommen. Bei der eise nbahnbehördl ichen
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Begutach tung der Bahn zwischen 6. u nd 8.7.1 994 war der
Heizlüft er eingebaut und blieb unbeanst andet, sodass es zur
rechtskräftigen Betriebsbewilli gung der Bahn kam.
Im Ra hmen der Beweiswürd igung war auch zu berück sichtige n, dass es auch nach Inbetriebset zung der Bahn
keine Anzeichen daf ür gab, dass der verwe ndete Heizl üfter
sich als problematisch erweisen könnte. Im Zuge der täg li chen, wöche ntlichen, monatl ichen und jährlich en Revisionen
sowie im Zuge der TÜV-Übe rprüfung im Jahr 1997 sind keine
Bedenken gegen den Einsa tz de r Heizlüfter aufgetaucht .
Auch die Gerichtssac hverständige n habe n den Heizl üfter als
unauffäl lig dar gestellt, so hat d er Sach verständige Dipl.- Ing.
Dr. te chn. Georg W agner er klärt, dass der Heiz lüfter, de r mit
sämtlich nur erde nklichen Prüfzeich en versehen war, als
sicheres Gerät angesehen werden konnte, wobei Dipl.- Ing.
Dr. techn. Georg W agner auch erklärte, dass er selbst das
Gefährdu ngspotential, das vom Heizlüf ter dann ausging ,
nicht er kannt hätte. Aber auch der Brandsa chverständige
Ing. He lmut Prader hat ausg eführt, dass er den Heizlüfter
nur aufg rund seines b randschutztechnischen Fachwissens
als problema tisch erkennen würde, wor aus sich wohl ergibt,
dass eine Einstufung des Ge rätes als unbede nklich dem
Zweitbeschuldigten wohl nicht zum Vorwurf gemacht werden
kann. Es gil t das gleiche aber auch für das Erkennen des
Gefährdu ngspotenziale s

aus

der

räuml ichen

Nähe

des

Heizlüft ers z u den Hydra ulikleitunge n. Hi er ha t der Hydra u liksachv erständige

Dipl. - I ng.

Dr.

techn.

Georg

W agne r

erklärt, dass er selbst das Gefährdungsbi ld nicht erkannt
hätte un d zur Begründ ung auch darg estellt, das s es in der
Hydrauli k üblich sei, elektrische Heizsysteme einzusetzen
(Heizpat ronen auf Basis 400 Vol t Drehstrom). Ana log dazu
hat

der

dargeleg t,

Sa chverständig e
dass

der

Dipl.-

He izlüfter
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Ing.
in

Klaus

Verbindung

Hellmich
mit

der

räumlich en

Nähe

zu

den

Hydrauliklei tungen

aus

seiner

technischen Si cht ni cht zu bean standen sei und di e Einb au situatio n Heizlüfter - Hydrau likmessleitun gen dem Stand der
Technik e ntsprochen ha be. W ie immer je doch war für da s
Gericht hier zu bedenken, dass im Beweisverfahren nicht mit
letzter Sicherhei t und Genauigkeit abgeklärt werden konnte,
dass die räumliche Näh e, wie sie im Vergleichszug fe stge stellt

wurde ,

au ch

d er

Situation

im

verunfal lten

Zug

entsprach. Aus all dem zeigt si ch für das Gericht, d ass zu
Recht

de r

Heizlüfter

für

den

Zweit beschuldigte n

den

Anschein eines sicheren Gerätes h aben konn te und die
räumlich e Nähe zu den Hydrau likleitungen aus techn ischer
Sicht nicht auffällig war, sohin wohl auch der Zweitbeschul digte kei ne Bedenken g egen die Einb ausituation h aben
musste. Im Übrigen muss auch f estgehalten we rden, dass
beim geg enständlichen Brandgesche hen eine von der Ankla gebehörd e gefor derte Abschottung der Hydraulikle itungen
wohl nichts genützt hätte.
Bezüglich

der

nachträglich

eingebauten

Holzbretter

ergab das Beweisverfahren deutlic h, da ss d iese Bretter kein
Sicherhe itsrisiko da rstellten u nd für das Unfallgeschehen
nicht kausal gewesen sind.
Das Beweisverfah ren hat auch ergeben, dass den
Gletsche rbahnen eine falsche Bedienungsa nleitung ausge händigt wurde, und zwar das Han dbuch eine s Domo-He izlüf ters. Dieses Versehen seitens der Firma Swoboda ist damit
zu erklär en, dass ursp rünglich der Einbau eines Domo-Gerä tes bea bsichtigt wa r und demg emäß auch bei dem Zu liefer “4
Heizlüft er wi e Fe stungsbahn Salzbur g” b estellt wurden. Die
über Anforderun g ausg efolgten Domo-Bedie nungsanleitun gen

wurden

in

einem

Ordner

in

der

Elektr owerkstätte

verwahrt und is t d em Elektromeiste r n icht aufgefallen , da ss
die Bedienungsa nleitungen zum eingebauten Gerät nicht
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passten. Im Zuge der Überprüfung eines der defekt geworde nen Heizlü fter nahm ein El ektriker der Gl etscherbahne n die
Domo-Bed ienungsanleit ung zur Hand, fiel auch zu diesem
Zeitpunk t der Irr tum nicht auf (siehe Zeugenaussage Georg
Kellner in der Hauptverh andlung vom 16.7.2002, Seite 126 f.
und Seite 174) . Der Vorwurf der Anklag ebehörde, dies stel le
eine Sch utzbehauptung dar und hä tten die Gle tscherbahnen
sehr

wohl

ei ne

Bedienungsa nleitung

Fakir

Hobby

TLB

gehabt, wurde im Be weisverfahren wohl wider legt, zumal das
Verfahre n gez eigt hat, dass auch der Firma Siemens AG
Österrei ch, welches Unternehmen für die elektr otechnische
Sicherhe itskonzeption de r Bahn verantwort lich gezeichnet
hat, ein Datenblatt übe r den Heizlüfte r der Firma Domo
übermitt elt wurde (siehe Zeu ge Ing. W indis in der Hauptve r handlung vom 16.7.2002 , Seite 33). Der Zweitbeschu ldigte
hatte somit kein e Kenntnis davon, dass der E-W e rkstatt eine
falsche

Bedienun gsanleitung

ausgehän digt

wu rde

und

musste er eine solche Kenntnis auch nicht haben.
Bezüglich des Vorwur fes, ein Ve rstoß gegen die F akir
Gebrauch sanleitung sei erfolgt , da der Heizlüfter in einem
Fahrbetr iebsmittel eingebaut wurde, welcher sich i m Strafan trag der Anklagebeh örde f indet, ist zunächst auf obige
Ausführu ngen hinzuweisen , a us denen hervorgeh t, dass die
Gletsche rbahnen

über

k eine

Fakir

Bed ienungsanlei tung

verfügte n. Dazu kommt, dass au ch der in der Hauptver hand lung vom 11.9 .2002 auf Seite 142 vernommene Zeug e
Bischof, der Cheftec hniker der Firma Fakir, dargelegt hat,
dass

ei nen

technischen

Hinterg rund

für

di e

genannte

Empfehlu ng in der Betr iebsanleitun g es nich t geb e. De r
Zeuge vermoc hte auch keine Norm zu nennen, die den
Einbau derartig er Hei zlüfter in Fa hrzeugen verbietet . Der
weiters in dieser Hauptverhan dlung n och ver nommene Zeuge
Buchert,

der

Geschäftsfü hrer

de r
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Firma

Fakir,

konnte

spezifis che brandschutztechnische Grün de für die Bestimmung, das F akir Heizlüfte r nicht in Fahrzeuge eingebaut
werden sollen , ni cht nennen, im Gegenteil führ te d er Ze uge
aus, dass das Gerät bei einem Funktio nieren der Üb erhit zungssch utzeinrichtun g n icht

brennen

könne,

wor aus

zu

schließe n ist, daß die Emp fehlung , den He izlüfter nich t in
Fahrzeug e einzub auen, ke ine spezifisch b randschutzte chni schen Gründ e h at. Es haben für das Gerich t die verantwortli chen Personen der Herstelle rfirma Fakir, W olfgang Buchert
und No rbert Bisch of die F rage nicht hinreichen d beantwort en
können, welchen Zweck die Angabe i n der Ge brauchsanwei sung, nä mlich, dass das Heizger ät nicht in Fahrzeug ein ge baut werden sollte, hat, vielme hr hat der Zeuge Norbert
Bischof, der En twicklungste chniker des Heizlüf terhersteller s
erklärt, dass man von außen nicht erken nen könne, dass der
gegenstä ndliche

Heizlüft er

für

einen

Betrieb

in

ei nem

Fahrzeug nicht geeigne t sei. Maßgebl ich in diesem Zusammenhang ist auch, d ass der Gericht ssachverständ ige Ing.
Helmut Prade r au sgeführt hat, dass er nicht erklären könne,
weshalb die Fir ma Fakir diese Empfehlung in der Gebrauchs anleitun g angeführt habe, sonder n man dies die Verantwo rt lichen

der

genannten

Firma

fragen

müsse.

In

diesem

Zusammen hang hat der Sachverstä ndige Ing. Helmut Prader
in der Ha uptverhandlun g vom 10.12.2 003 auch ausg eführt,
dass bei den Zügen der Standseilbahn es sich um keine
Kraftfahrzeuge handle.
Brandaus lösende Spuren, die na ch Ansicht der Ankla gebehörd e

der

Zweitbe schuldigte

hä tte

wahrnehmen

müssen, haben sich aus dem Bewe isverfahren heraus nicht
ergeben.

Die

An klagebehörde

stü tzt

sich,

wie

bereits

mehrfach ausgefü hrt, hie r wohl auf d ie Feststellungen des
Sachvers tändigen An ton Muhr, der in sei nem schrift lichen
Gutachte n au sgeführt hat, dass die Ho lzbretter ölget ränkt
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zur raschen Branda usbreitung beigetr agen hätten. Im Zuge
des Bewe isverfahrens ist hervorgek ommen, dass die Abrinn spuren an d en Brettern des Holzverbaues e rst nachträgli ch,
nach dem Unfall, entst anden sind. Aus den Bilder n der KTZ,
welche un mittelbar nach dem Unfall ange fertigt wurden ,
ergibt sic h, dass die vom Sachverständige n Anton Muhr
festgest ellten Abrinnspuren und Verschmutzungen an de n
Holzbret tern zu m Zeit punkt der KTZ -Untersuchun gen noc h
nicht bestanden (vergleiche die An alogbilder der KTZ, Blatt
6, Hülle 16603 96-00V/Bild 36 sowi e Analogbilder KTZ , Bl att
6, Hülle 1 660396-00/IV/ Film 2/Bilder 4 bis 6 und demgeg en über die Bilder 157 und 158 der Lichtbildb eilage Anton
Muhr). Im Bewei sverfahren ist herv orgekommen, dass di e
sauberen

Bret ter

ü ber

einen

längeren

Zeitrau m hi nweg

unverpackt im Zug be lassen wurde n und in da s Zugabteil, in
dem die Bretter sich befand en, n och Säcke mit Brandschutt
dazugege ben

wor den

sin d

(sie he

Aussage

des

Zeuge n

W inkler in der Hauptverhandlung vom 2.10.2002, Seite 64).
Es hat das Beweisverf ahren auch die Annahme der
Anklageb ehörde, basiere nd auf dem schriftlic hen Gutachten
Anton Muhr, nämlich, dass Hy drauliköl von de n Messle itun gen a us in den Heiz lüfter, weiters üb er die Lufthutze auf den
Boden des Fü hrerstandes un d in die Steinwoll e geronnen
wäre, im abgef ührten Beweisverfahren keine Berechtigung
und Bestätig ung erfahren. Ölan tragungen in der Stein wolle
konnten nicht objektiviert werden und ware n so lche schon
nach den Fotos der KT Z nich t vorha nden. Die St einwolle
wurde im Zuge des Ve rfahrens zwei Mal unabhängi g vonein ander untersucht . Die Untersuchun gen der Firma Dekra,
welche über Veranlass ung de s Zeuge n Dipl .- ing . thoma s
lange durchgeführ t wurden, haben ergeben, dass Hydrauliköl
in der Steinwo lle nicht nachgewi esen werden konnte ( siehe
ON 2087, Seite 383). Dieses Unt ersuchungserg ebnis wurde
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auch durc h die Untersu chung des Uni v.-Prof. Dipl .-Ing. Dr.
mont. Ka rl Maurer b estätigt (si ehe mündlich es Gutachten
des Genannten in der Haup tverhandlung vom 26.1 1.2003).
Verdeutl icht man sic h die Lage der Steinwolle , welche im
Bereich v on ca. 30 cm unterhalb des Heizlüfters situiert war,
so

müssten

in

d ieser

-

wenn

es

a uch

nur

irgendwo

Ölaustri tte im Umgebungsbereich des Heizlüfters gegeben
hätte - Rückständ e zu seh en b zw. n achzuweisen sein , was
nicht der Fall gewesen ist. An der Lu fthutze und am Bod en belag konnt e von Prof. Dr. Ing. Kla us Dieter Pohl im Rahmen
seiner im Jahr 2003 durchgeführten Unter suchungen ein
Paraffin öl nachgewiesen werden. Das Beweisverfah ren hat
dazu jedoch

er geben, dass es sich hi ebei um Öl handelt,

das nach dem 11.11.2 000 auf die Lufthutze und den Boden belag gelangt ist. Dies es Beweisergebnis ist für das Gerich t
deswegen deutlich, denn der Ö lfleck am Boden und a uch
jener im Bereich der Lufthutz e ist erst mals in de r Zeit
zwischen 2 4.4.2001 und 27.4 .2001 durch den Sachverständi gen An ton Muhr entdeckt und fotog rafisch fe stgehalten und
beschrie ben wor den (F oto-CD Anton Muhr, Verzeichnis 24
bis 27.4.2001 /Bild img0001). Aus der Zeit vor April 2001 gibt
es aus dem Be weisverfahre n heraus keine Anh altspunkte für
Ölantrag ungen. Die im April 2001 festgestel lten An tragungen
jedoch erkläre n sic h lei cht d urch d ie Ma nipulationen an der
Hydrauli kanlage, die vorgenommen wurde n. Im Zuge des
Transpor tes d er W agen von Kaprun nach Linz wurde ein Teil
des Öl es abgelass en und i n Linz di e Hydrauli k wieder befüllt
und entlüftet. Am 21.3.20 01 er folgten im Bereich des Führer standes Druckmes sungen a n den Hydraulikl eitungen (Zeuge
Ing. Fra nz Bind in de r Hauptverhan dlung vom 30 .9.2002,
Seite 7) u nd ist aus dem F ilm des Gendar meriefilmdie nstes
dabei zu sehe n, dass Hydrauli köl im Bereich des Fü hrerstan des auf den Fußboden nach u nten abtropft. Jedenfalls
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konnten Ölant ragungen im Heizlüfter selbst, di e scho n zu
dem Zeitpunkt des Unfa lles vorhanden gewese n wär en, nicht
objektiviert werden. Die krimina ltechnische Zentralstelle , die
den Heizlü fter unmittel bar nach dem Unfa ll untersucht h at,
hat in ihren Befunden Ölantr agungen nicht beschrie ben. Der
Zeuge Ing. F ranz Bind, ein Mi tarbeiter der KT Z, der den
Heizlüft er n äher untersucht hat , h at i m Rahmen seiner
Einverna hme darg elegt, dass ih m Ölantr agungen im Hei zlüf ter nicht auf gefallen seien. Dabei ist festzuh alten, d ass auch
der Heizlüfter nach An sicht des Gericht es nicht ordnungsg e mäß asserviert worden war. Von der KTZ ausgeb aut wurd e
das G erät in einem Rucksack i ns Tal transportie rt, gelang te
über W ien - Salzburg - Linz in die Hände d es Sachverständi gen Anton Muhr, der so den Original zustand des Heizlüfters
nie gesehen hat. Das Ei nschweißen des Heizlüfters in Kunst stoff, um diesen vor Verun reinigungen zu schütze n, wa r
nicht erfo lgt. Erst im Septe mber 2002 hat Anton Muhr den
Heizlüft er auf Hydraul ikanlagerunge n untersuchen lassen
(ON 1650).
Das

Be weisverfahre n

hat

a uch

ergebe n,

dass

die

geringfü gigen rö tlichen Farbantragung en, welche auf den
Fotos der KTZ im linke n unteren Eck des Heizlüfte rs zu
sehen sind, nach den Bekundungen des Brandsa chverständi gen Ing. Helmut Prader ebenso gut Ko ndenswasser sein
können, wobei dieser Sachverständi ge auch ausg eführt hat,
dass Hinweise, dass Hydrau liköl durch den He izlüfter durch geronnen sei, nicht g efunden werde n konnten. Der Sachver ständige Dipl.- Ing. Dr. techn. Georg W agne r hat darge stellt,
dass de r Messschlau ch selbst, ohne äußere Einflüsse nicht
undicht werden kann u nd könnt en daher im F ührerstand
Leckagen , falls überh aupt, nur im Bereich der verpre ssten
Schlauch armaturen an d en Manometer- bzw. Absperr ven tilansch lüssen a uftreten. Da d ie Messl eitungen im Be reich
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des Pul tes in Fo rm eines „W assersacke s“ verlegt waren,
wäre es un möglich gewesen, dass das Öl direkt über di e
Messleit ungen in den Heizlüfter ri nnen kann. Allfälli ges im
Bereich de r verpressten Schlaucharmat uren austreten des Öl
hätte sich im Bere ich der Zwischenpultpla tte ansammel n
müssen, dort jedoch konnten kein e Ölrückstän de festgestel lt
werden.
Bezüglich des r ötlich ein gefärbten Tropfens a n einer
Schraube des Führerstandes, der auf einem Foto der KT Z zu
sehen ist, habe n die Sachverständi gen aufgru nd der Oberflä chenspan nung

de s

Tropf ens

in

der

Hauptverh andlung

eindrück lich vor Augen geführ t, dass e s sich hie bei um
Kondenswasser und nicht u m Hydrauliköl ha ndelt (siehe HV
vom 3.12.2003, Seite 33).
Die Untersuch ungen der Sachverständ igen haben auch
nachvoll ziehbar ge zeigt, da ss selbst ein i n den Heizlüfter
eingedru ngenes Hydrau liköl durch d en Betrieb d es Heizlüf ters nicht zur Entz ündung gebracht werden könnte. Es hat
jedoch

oh nedies

kein

Mitarbeiter

de r

Gletscherba hnen

jemals Ölverunre inigungen am, im oder dem Umgebungsbe reich des Heizlüf ters wahrgenommen und auch die Ermi ttler
der KTZ solch e Spuren nicht festgestel lt (Zeug en Dipl.(HTL)

In g.

11.7.200 2,

Christian
Ing.

Franz

Tisch,

Hauptverhandlung

vom

Bin d,

Hauptverhan dlung

vom

30.9.200 2, Zeuge VB Fritz Gr one, Hauptverh andlung vom
14.10.2002).
Es hat das Ger icht sich eingeh end auch mit den
zweifell os vorhandenen Anschmelzspure n an der Lufthutze
befasst und hier das Beweisve rfahren klargeste llt, dass d ie
Anschmel zspuren auf k einen Heizlüfterbra nd zur ückzuführen
sind, sondern auf die Ein wirkung heißer Luft (münd liches
Gutachte n Prof. Dr. Ing. Klaus Dieter Po hl in d er Hauptve r handlung vom 19.11.2003, Seite 22 ff.). Diese Aussage des
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Sachvers tändigen Prof. Dr. Ing. Klaus Dieter Poh l hat bestä tigt, was auch von Zeu gen und vom Zweitbeschuldigten stets
vorgebra cht worden i st, nämlich, dass die Anschmelzung der
Lufthutze dur ch ei nen ku rzzeitig eingeset zten Tangentiallüf ter verursacht worden ist.
Zum Bereich des Umbaues des Al pincenters ist au ch in
der Bewe iswürdigung f estzuhalten, dass nach de n klaren
Unterlag en, nämlich Baubewilligungsbesc heid der Gemeinde
Kaprun vom 1 9.4.1999 nur da s Alpinc enter umfasst wa r, die
Standsei lbahn hievon nicht betroffe n ge wesen ist. Unter
Berücksi chtigung auch rechtlich er Überlegu ngen hat da s
Beweisve rfahren wohl deu tlich ergeben, d ass es nicht die
Aufgabe auch des Zweitbeschuldigten war, hier die Bauvo ll endungsa nzeige zu unterf ertigen, wobei di e Abgabe der
Bauvolle ndungsanzeige b ezüglich der Umbau ten im Alpin center mit der Inbetriebn ahme der Bahn jedo ch ohnedie s
nichts zu tun hat. Das Beweisverfahr en hat geze igt, d ass mi t
dem Beschuldigt en Dipl .- (HTL) Ing. Karl Aigner ein entspre chender Fachmann mit der Au sschreibung des Bauvorha bens, aber au ch mit der Bau überwachung beauftrag t wurde,
dieser in der Ausschre ibung den Nor men entsprech ende
Brandsch utztüren ausg eschrieben ha t, der Zuschla g einer
befugten F achfirma, der Fi rma ATS erteilt wurde und diese
einen entsprechend en Prüfber icht eines Brandschu tzinstitu tes be igeholt hat . Nach Mo ntage der Türen kam es zu einem
Abnahmeg utachten

dur ch

einen

bef ugten

Zivilt echniker,

wobei auch deutlich hervo rgekommen ist im Verfahren, dass
die gegenst ändliche Schleu se kein Fluchtweg wa r, sodass
die

En tfernung

de r

elektromagnetischen

Verriegelun gs-

schlösse r durc haus zulässig war. So hat a uch de r Sachver ständige

Ing.

Hel mut

Prader

ausgeführt ,

da ss

e in

Verriege lungsschloss nur eine Op tion darstel le und mit der
Funktion einer Brand schutztüre nichts zu tun hat (siehe
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Hauptver handlung vo m 16.12.20 03). W ohl unbestritte n dürfte
das Bewei sergebnis sein , dass die Brand schutztüren de r
Ö-Norm

B

3852

entsprachen

und

wurden

sowo hl

vom

Normungsinstitut und der Bau- und der Gewerbebehörde die
eingebau ten Brandschutz türen als normger echt qualifizie rt,
was letzten dlich sich auch aus de n Überprüfungsv erhandlun gen vom 8.5.2 002 ergi bt (ON 1489, ON 1613) . Eine Bestäti gung der Normg erechtheit hat auch de r Sachverständi ge I ng.
Rudolf Liska im Schrei ben vom 3.6.2002 (ON 1 402) geb racht
und stützt das Ge richt si ch bei der Feststellu ng, dass das
Erforder nis mehrfachen Schließens seite ns der genannten
Norm nicht g efordert war, sich neben den gera de erwähnten
Beweisen n och auch auf das (Pr ivat-)Gutacht en Dipl.- Ing.
Friedrich Edelsbrunner, welches in der Hau ptverhandlung
zur Verlesung gelangt e (ON 1192, Seite 209) sowie auch auf
die Auss agen der im Verfahren ve rnommenen Ze ugen Ing.
Rudolf Mark. Die gegen teilige Ansicht de s Sachve rständigen
Ing. Helmut Prader, de r diese Auslegung des Normungsaus schusses für unrichti g gehalten h at, ist desse n gutes Recht ,
jedoch wi derspricht die ser Ansicht woh l der Normungswort laut. Zum Th emenkomplex Brandsch utztüren haben d aher
die

eingeba uten

Ö-Norm 3 852

Brandschut ztüren

entsproc hen,

kann

der
ei n

Qualifi kation
dazu

der

vorha ndener

“Gelehrt enstreit” den Beschu ldigten wohl nicht angel astet
werden und ist kla r zutage getret en, dass mit diesen einge bauten Br andschutzsch iebetüren ein Brandabschnit t gebildet
wurde, wobei das e lektromagnet ische Ve rriegelungsschloss
damit überhaupt nichts zu tun hat.
Zum Drittbesch uldigten Ing. Thomas Stahl kann die
Beweiswü rdigung de s Gericht es sich auf die im Ve rfahren
zutage

g etretenen

Unt erlagen

stützen,

im

Beson deren

jedoch auf die entspre chend gesetzlichen Bes timmungen
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und wird davon ausgegang en, d ass de r Dri ttbeschuldigt e
hier Opfer ei ner Verwechslung wurde, i ndem er von der
Anklageb ehörde als Si cherheitsfach kraft wohl a ngesehen
worden ist, was niemals jedoch der Fall gewesen ist.
Zu den Beschuldigten Ing . Robert Vocken huber und
Ing. Günth er Portenschla ger, die als Veran twortliche der
Firma Swoboda Karrosser ie- und Stahlba u GesmbH sich dem
Verfahre n zu stellen hatten, wir d bezüglich der Herstellu ng
der W agenauf bauten, was die Materia lien, die Technik etc.
betrifft , auf d ie obigen Ausführun gen verwie sen und wird
festgeha lten, dass die Verantwortu ng der beiden genannten
Beschuldigten widerspruchsfrei sich dazu einfügt.
Bei den Beschuld igten Friedrich Herb ert Prommer,
Josef Dorfer und Manfred Geislmair waren einleitend deren
Verantwo rtungen dahing ehend, dass sie i n Anbetracht der
verstric henen Zeit nicht mehr wüssten, wer welche Leitung en
in wel chem Absta nd vorbeig elegt hat, überzeugen d, glaub haft un d nachvoll ziehbar. Es waren di ese Angaben durch
objektiv e Beweis e nicht zu widerlegen . W as den Heizlüfter
betrifft und di e beim Zugaufbau verwendeten Materialien
wurde bere its ausführlic h Stellung bezo gen, wobei wiede rum
festgeha lten werden muss, dass die Urs ache und der Verlauf
der Bra ndkatastrophe - nach d en Bekundun gen der Sa chver ständige n - e in besonderes Bei spiel für eine außer halb jeder
menschli chen Vo rstellungskr aft lie gende, sohin vollkommen
atypisch e

Kausalkette

ist

(siehe

Hauptverh andlung

vom

1.2.2003 , 27.1 1.2003 und 1.12.2003, jeweils Sach verständi ger Mag. Dipl .- Ing. Udo Geishofer). Im Ve rfahren kam
zutage, das s d er Heizlüfter in eing ebautem Zustand vo n
Oberweis n ach Kaprun gebracht worden ist, Bewe isergebnis se,

dass

d ie

Heiz lüfter
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während

der

di versen

Montagea rbeiten im Führe rstand und beim Au fsetzen der
W agenauf bauten auf das Gr undgerüst auch im Einbauzu stand verbliebe n, sind nicht vorhand en, im Gegente il stüt zt
der vom Gericht angenommene Sachverhalt, dass be i Verle gung d er Hydraul ikleitungen die Heizlüfter ausgebaut ware n,
sich darauf, da ss ein solcher L üfterausbau innerhalb kürze ster Zeit mit einem Sc hraubenzieher un d e in p aar Handgrif fen

bewerkstelligt

1.12.200 3,

werden

kann

Sachve rständiger

(Hauptverhandl ung

Mag.

Di pl.-

Ing.

vom
Udo

Geishofe r), sowie dar auf, dass die Verantwortu ng der drei
beschuld igten Hydraulikmon teure, dass der L üfter bei ih ren
Arbeiten nicht eing ebaut war, er sie be i der Mont age sogar
behinder t hätte, nachvol lziehbar ist, wa s auch durch den
Sachverständigen Dipl.- In g. Dr. techn. Georg W a gner objek tiviert u nd bekräftigt worden ist ( Hauptverhandl ung vom
3.12.200 3). Ebenso hat der Zweitbeschul digte einge räumt,
dass er e s für möglich halte, dass auch die Heizlüfter als
Vorberei tung der diver sen Montagearb eiten in den F ührer ständen ausgebaut worden ware n. Für di e Theorie, dass der
Heizlüft er von den Monteur en selbst ausgeba ut worden sei,
hat es kein Beweiserg ebnis gegeben. W ohl hinge gen (siehe
Aussage d es Zeugen Geor g Kellner in d er Hauptverha ndlung
vom 16.7 .2002, Seite 177), dass 1994 noch v or Ort in
Kaprun zahlreiche Arbeiten in den Führerstände n stattgefu n den hatten, die mit de r hydr aulischen Anlage nichts zu tun
hatten.

Im Beweisver fahren

widerleg t,

die

Monteur e

wurde
hätten

deutlich
eine n

der

Vorwurf

Leitungsver lauf

geplant, hiefür hat si ch kein Beweiserg ebnis fin den lasse n.
Ebenso ha t der Vorwurf der Anklageb ehörde, die Messleitun gen sei en am Lüft ergehäuse wohl angeleg en, nicht erhärtet.
Eine solche Montage lage konnte weder für den Unglückszug
noch für den Verglei chszug f estgestellt werden (siehe Haupt verhandl ung vom 10.12. 2003, Seite 68 , SV Dipl.- Ing. Dr.
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techn. Georg W agn er). Erst im Rahmen der Haupt verhand lung kam deutl ich zutag e, dass selbst im Vergle ichszug no ch
Monate nach d em Unglü ck keine Hydrauli kaustritte vorgele gen hab en, wobei diese Festst ellung dara uf gründet, dass
kein einzig er der zahlreich ver nommenen Mitarb eiter der
Gletsche rbahnen im Zeu genstand von einer Ö lantragung im
Führerst and od er ei ner Auffälligkeit am Heizlüfter b erichten
konnte (Josef Deutin ger, Hauptverhandlu ng vo m 24.9 .2002,
Seite 138, Alo is Eder, HV 24.9.200 2, Seite 36 und 41,
Stefan Ender , Ha uptverhandlu ng 1 9.7.2002, Thomas Eder ,
Hauptver handlung 8.7.200 2, Franz Hammerschmied, Haupt verhandl ung 15.7.200 2, W illibal d Innerhofer , Hauptverha nd lung 18.7 .2002, Seite 213, Georg Ke llner, Hauptverhandlung
16.7.200 2, Seite 157, Hans-Pe ter Koller, Haupt verhandlung
8.7.2002 , Seite 98, Kurt Maier, Hauptverhan dlung 8.7.20 02,
Seite 127,Ing.
Seite

90,

Josef Pi tterle, Ha uptverhandlu ng 15.7.200 2,
Manfred

Reisen hofer,

Hauptve rhandlung

15.7.200 2, Se ite 1 30, Jürgen Schernthan er, Hauptverhand lung 24.9.2002 , Sei te 96 , Rud olf Schlosser, Hauptver hand lung 8.7 .2002, Seite 159, 163 u nd 170, W ol fgang Schneid er,
Hauptver handlung 9.7.20 02, Seite 5, W alter Ste iner, Haupt verhandl ung 9.7.2 002, Seit e 27 und 47 sowie Franz W a llner
in der Hauptverha ndlung 9.7 .2002, Seit e 69 und 76). Der
Zeuge Kellne r Ge org hat unter W ahrheitsp flicht geschilder t,
dass er den Lüfte r nach de m Unglück im Zuge de s Ausbaues
als erster i n der Hand hatte un d schilderte den Umgebungs bereich als vo llkommen ölfrei, eb enso auch W alter Stein er,
wobei keine Hinweise zutage getreten sind und es eine
kühne Annahme wä re, hier diesen Zeugen eine stra frechtlich
relevant e Falschaussa ge zu unterst ellen. Die kriminaltechni sche

Zentralste lle,

de ren

Mit arbeiter

den

Vergleichszug

unmittel bar nach dem Unglück untersuch t hatte n, konnt e
ebenso

Ölantragungen

nicht
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feststellen

(Z eugen

Ing.

Andreas Kozum und Dipl.- (HTL) Ing. Christian Tisch),
sodass es auch kein einzig es L ichtbild der KTZ gibt, auf dem
Ölantrag ungen dargestellt sind . Der KTZ -Mitarbeiter Ing.
Franz Bind, der den Hei zlüfter nach seinem Eint reffen in
W ien in Händ en hatte , zerle gte diesen und nahm eine Unt er suchung unter Labor bedingungen vor, wobei er Ölrücks tände
ebenso nicht feststell en konn te. Auc h in den 11 Or dnern,
den Ermittlung sunterlagen der KTZ, befindet sich kein W ort
über Ölant ragungen, wobei f ür das Gericht sich d iese später
vorhande nen durch d ie Bergung und die damit verbunden e
Änderung

des

Neigungswinke ls

und

das

Abl assen

vo n

Hydrauli köl sich erklärt . Die Steinwoll e und Bretter wurden
bedauerl icherweise weder gerichtlich noch von den Polizei behörden sichergestellt ( Aussage des Zeuge n W inkler in der
Hauptver handlung vom 2.12.2002, Seite 84) , sondern in
Anwesenh eit des Sac hverständige n Anton Muh r und seine s
Mitarbei ters Thomas Dipl.- ing. thomas la nge ungeschützt
und trot z der späte ren Schrägl age der Abt eilböden lose im
Zug liegend im sel ben Abte il wie der Brandschutt von Kaprun
nach Linz geführt. Zur Verwahrung dieser Gegenst ände
spricht de utlich die Aussa ge des Sachverst ändigen Univ.Prof. Dipl.- Ing . Dr . t echn. Edwin Engel vom 28.9.2 002, wo
dieser

schildert , dass

am Fußboden

der Halle in

Linz

Holzbret ter des Heizkörp erverbaues er seh en habe können,
die Spuren ge waltsamer Demontage aufwiesen und daneben
Steinwol le, allesa mt unverp ackt. Zumindest am 25.4.2001
fanden in den Zügen Hydra ulikversuche stat t (d ies ergibt
sich aus de r Kostennote de s Sachverständ igen Anton Muhr
vom 6.10.2001, ON 909).
Dipl.-In g. T homas Lange stellte in eine m Untersu chungsbe richt

vom

2.8.2001

(ON

2087)

dünnf lüssige

Ölantrag ungen am Gehäu se des Heizlüft ers fest, wozu er in
der Hauptve rhandlung vom 8.1. 2004 als Zeuge erklär te,
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diesen Be fund aufgrund seiner Aufzei chnungen aus März
oder April 2001 erstellt zu haben und die Feststellun g
dünnflüs siger Ölant ragungen au f einer “ Fingerprobe” beruhe,
was wohl n icht au sreichend ist und wur den die vermei ntli chen Ölantragunge n auch deutlich mit der ergänze nden
gutachte rlichen Stellungna hme d er Sachverständige n Mag.
Dipl.- Ing . Udo Geishofer, Ing. Helmut Prad er und Dipl.- Ing.
Dr. tech n. Georg W ag ner zum Lich tbild 154 de r Beilage
Gutachte n Anton

Muhr wider legt (sie he ON 23 16). Die

Aussage des Zeugen Thomas Dipl.- ing. thomas lange deutet
darauf hin, dass er im Apr il o der März 2001 offenbar auf
frisch verschüttetes Öl gestoßen ist, da flü ssige Bestand teile
von Hydrauliköl binne n 14 Tage verdunsten , wie dies von
den Sac hverständigen deutlich vorgebracht worden ist. Zur
Veränder ung der Beweisgeg enstände spricht eine deu tliche
Sprache ein Krepp band, das im t alseitigen Führer stand des
“Gletsch erdrachens” z ur Kennzeichnu ng der Servomesslei tungen angebr acht worden ist. Auf den Lichtbildern der KTZ
ist dieses Kreppban d noch völl ig sau ber, während es a m
22.3.200 1 un d au ch später, als der Sachvers tändige Dipl.Ing. Dr. t echn. G eorg W a gner es zu Gesicht bekam, bereits
ölgeträn kt gewesen i st (si ehe Lichtbild der KTZ, Bl att 6, Film
2 und Ausschnitt aus Dekra CD 22, Datei).
Zur Q ualität de s verwende ten Heizl üfters wir d auf die
an die sem Gerät angebrachte n Prüfzeich en verwiesen, womit
zum Ausdruck gebracht werden soll, dass auch die Hydrau likmonte ure auf d ie Sicherhe it des Ge rätes wohl vertrauen
durften. Es hat d er Sachverständige Dipl .- Ing. Dr . techn.
Georg W agner in de r Haupt verhandlung vom 3.12.2003,
Seite 2 9 und 75, deutlich er klärt, dass er in der Montagelage
der Leitungen im Vergleich zum Heizlüfter ein Risiko nicht
erkannt h ätte, sodass da s Gericht davon ausgeht, dass d ies
wohl auch für die dre i Beschuldigten nicht zu erkennen
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gewesen sein musste un d sie in dies er Einbaulage sicher
kein Gefährd ungspotenzia l zu er kennen hatten. Zur Quali tät
der Leitungen und Verschraubu ngen la gen neb en den Unter lagen de r Hersteller firma die Au sführungen d es Sachverstä n digen Dipl. - I ng. Dr. techn. Georg W a gner vor.Es war
technisch a usgeschlossen , daß die Hydraulikmessleitungen
in der gege benen Einbausi tuation platze n oder sonst undic ht
werden, weil sie aus hochfestem un d altersbe ständigem
Material waren und in der Einb aulage ke ine Zugsp annung,
keiner Reibung u nd keinen dynamische n Druckver änderun gen ausgeset zt waren. Die Vibratio nen im Fahrbetrieb der
Standsei lbahn

war en

im

Vergleich

zu

einem

normalen

(Kraft)f ahrzeug deutlich geringer. Selbst im Fal l, daß es i n
Folge einer Un dichtheit zum Auftr effen und Abrinnen der
Hydrauli kflüssigkeit

auf

den

Heizlüfter

gekommen

wäre ,

hätte in e inem so lchen F all weg en des Tropfen schutzes des
Heizlüft ers kein Brand entstehen können, weil Öl nicht mit
elektrischen Bauteilen in Verbindung treten konnte
Zusammen fassend hat hinsichtl ich d er Hydraulikmon teure das Beweisve rfahren keine Festste llung zugelassen,
dass der Heizlüfter bei den Mo ntagearbeiten durch die
Hydrauli kmonteure bereits ei ngebaut war, wozu anzumerken
ist, dass a ber auch keine einzige Norm eine solche Montage lage verbot en hätte und in Anbetr acht der eingangs g etroffe nen Ausführung en au ch die Hydr aulikmonteur e nicht hatten
ahnen können, dass ei n Brandr isiko auch in einem F ahrbe triebsmi ttel einer Standseilbahn besteht, zumal dies von
keinem Seilbahnexper ten der W elt für mö glich gehal ten
worden wa r (siehe Endb ericht der in ternationalen Experten kommission, ON 1000).
Eine im Stra fantag d er Staat sanwaltschaf t geford erte
brandsichere Abschottung der Hydrauli kmessleitung en vom
Heizlüft ergehäuse

ware

nach
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den

Angabe n

des

Sachverständigen Dr. Georg W agner aufgrund der räumli chen

Gegeben heiten,

der

thermisch

nu r

ei ngeschränkt

belastba ren Manometer und der letztlich entfaltet en hohen
Heizleis tung des in Brand geratenen Heizlüfter gehäuses
technisch gar nicht möglich gewesen.
Bezüglich der Beamten des Bundesministe riums für
Verkehr, Innova tion un d Tech nologie, MR Dipl.- I ng. Dr.
Peter Sedivy, Ing. Ewald Hasun und MR Ing. Dr. Manfred
Spacek

ist

bezüglich

der

verwend eten

Materialien,

der

Technik und Sicherheits einrichtungen und bezüglich des
Heizlüft ers auf die bereits get roffenen Ausfüh rungen zu
verweise n und ergaben sich bei der Beweiswürdi gung bezüg lich die ser Beschuld igten insof ern keinerle i Probleme, als
deren Handlun gsweisen deutlich aus den Aktenbe ständen,
Verhandl ungsschriften und Bescheiden, hervorgehe n. De r
Behörde lag en schon im eisenb ahnrechtlich en Baugenehmi gungsver fahren keine Hinweise, Vorfälle oder Bedenken vor,
dass

Fahrbetrie bsmittel

brandschutztechnisch

bedenklich

sein könnten, aber auch bei anderen Behörde n und Gremien,
wie dem Ve rkehrsarbeitsinspektorat o der der W irtschaftskammer

Österrei ch

wurd e

diese s

Gefä hrdungsbild

nicht

erkannt un d f and daher auch kein e Umsetzung im Rah men
der Arbeitsplatzevaluierung statt (Ze uge Dr. W olf in der
Hauptverhandlung vom 7.10.2002).
Bezüglic h

der

beschuldi gten

Mitarbei ter

des

TÜV

Österrei ch, Ing. T homas Koller und Dipl .- Ing. Pe ter Pokorny,
wurde vo n der Verteid igung im Schl ussvortrag vorgebracht,
dass im Beweisverfahr en nicht habe festgestell t werden
können, wann mit d er Stein wolle d er Holzverbau a bgedichtet
worden sei , sodass auch nich t gesagt werden kö nne, dass
zum Zeitpun kt der Überprüfung dur ch die Mitarbeiter des
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TÜV die W ol le bereits vor handen gewesen wäre. Dazu geht
das Gericht davon aus, dass zum Überprüfungszeitpunkt
durch die beiden Beschuldi gten h ier be reits eine Abdichtung
mit der genannten W o lle erfolgt war, dies mi t der Erwägun g,
dass der Einba u d eswegen erfolgte , u m Z ugluft hintanzuh al ten, wozu es no twendigerweise auch der Verdichtu ng mit der
W olle bedur fte, wobei unabhän gig von der Frage, wer die
W olle e ingebracht hat, bezügl ich des Ze itpunktes h ier doch
davon ausge gangen wird, dass die Einb ringung noch vor der
Überprüf ung durch den

TÜV erfolgt

ist. Es ist

schwer

vorstell bar, dass über 3 Jahr e hinweg hier die Bre tter nicht
abgedichtet worden wären.
Bezüglich des Vorwurfes d es Nichterkenn ens durch die
Prüfer ist darauf zu verweisen, dass deutliche Überp rüfungs vorschri ften vorhanden waren, an welch e di e Be schuldigten
sich gehalte n h aben und eine Auffälli gkeit des Holzverbau es
durch sei ne bloße Anwesenheit wohl ni cht gegeben war,
zumal

das

Verfahr en

de utlich

gezeigt

hat,

dass

eine

Verschmu tzung oder Ölanhaft ungen nicht vorhan den waren,
wozu auch weite rführend kommt, dass de r Holzverbau in
keinem tatsächli chen Zu sammenhang mit d er Bran dentste hung bzw. -ausbreit ung st eht. Bezüglich der Verlegung der
Hydrauli kleitungen an der Rückwand des Heizlü fters wird im
Rahmen

der

Beweiswür digung

hier

davon

ausgegangen,

dass die Hydr aulikanlage der Sc hienenzangenb remsen de r
beiden Fahrbetri ebsmittel wohl eine komplexe Baugruppe
darstell t, sodass überleitend zur re chtlichen Beurteilung hier
dieses System zeitlich zur Prüfung noch nicht heranstand.
W as den Beschuldig ten F ranz Lidauer betrifft, so ist
wohl festzuha lten, dass die Brandschutzschiebetüre als Teil
des Schleu sensystems ein wandfrei geschl ossen hat, wobei
die Fra ge des ei nfachen od er mehrfach en Schließe ns vom
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Gericht so geseh en wurde, dass einfache s Sc hließen der
Türe ausreicht, was sich neben dem W ortlaut der Ö-Norm,
besonder s aus dem Protokoll d er 61. Sitzung des Fa chnor menaussc husses 227 vom 17.7 .2002 ergib t, ON 23 05, der
Aussage d es Zeugen Ing. Rudolf Liska sowie des Zeu gen
Dipl.-

Ing.

Fri edrich

Edelsbru nner,

während

die

ander s

lautende Ansic ht des Sachverständigen Ing. Helmut Prader
hier als Einzelmeinung gesehen wird.
Bezüglich des Beschu ldigten Dipl.- (HTL) Ing. Karl
Aigner ergab s ich desse n Aufgabe nbereich deutlich aus den
vorgeleg ten

und

vorhandenen

Verträge n,

bezügl ich

des

Beschuld igten Ing. J ohann Penni nger ist festzuhalten, d ass
die Prüfung des Bü ros Dipl.-Ing. Hermann Pietsch sich nur
auf die Ö-Nor m B 1205 bezog und die Tü re auch dieser
Norm ent sprach. Demna ch war für ei ne Prüfung i n brand schutzte chnischer

Hinsicht

das

Büro

Dip l.-Ing.

Herman n

Pietsch nich t zu ständig, erfolgt e d iese Prüfung durch die
Firma IBS und l egte diese als staa tlich akkr editierte Prüfan stalt ein At test mit W irkun g einer öffentli chen Urkunde vor .
Der Beschu ldigte Ing. Joh ann Penninger b zw. auch dessen
Arbeitge ber Dipl.-Ing . Hermann Pie tsch hatte d ie Brandsi cherheit d er Türe samt Sch ließeinricht ung nicht zu prüf en,
war dazu nicht beau ftragt, befä higt und be fugt und wu rde nur
als Arbeitge ber zur Prüfung nach der Ö-Norm B 1205
beigezogen.
Bezüglich der im Ve rfahren noch gehörten Ze ugen, die
ausdrücklich hier nicht im Rahme n der Beweiswürdig ung
genannt worden sind, wi rd festge stellt, d ass diese Zeugen
zur

W ahrhei tsfindung

nich ts

W esentliches

b eizutragen

vermocht en, es ha ben diese Zeugen al lesamt Beo bachtun gen i m W esent lichen au s den Vortagen geschildert , was
Stops d er Bahn un d Geräusche betraf, wo bei dazu f ür das
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Gericht

eine

lückenl ose

Aufklärun g

erfolgt

i st,

indem

entsprec hende Beri chte vorha nden waren , die Stehzeiten der
Bahn dokumentier t worden sind und au ch die Klopfgeräu sche ihre Erk lärung f anden. Es haben diese Zeugen, im
W esentli chen Fahrgäste der Glet scherbahnen Kapr un AG,
ihre Beobachtu ngen mit de r Bah n geschildert, wurden diese
Aussagen von den Gutachter n auch entsp rechend verwertet,
wobei jedoch mit Ausnahme der überle benden Zeu gen aus
dem Unglückszug nichts W esentliches zu gewinne n war. Die
Aussagen d er Überlebende n des Zuges fügen sich harmo nisch i n die Ausfü hrungen der Sachverständ igen zur Brand ursache und Brandausbreitung ein.
Zentrale s Thema des abgefü hrten Beweisve rfahrens
für das Ger icht war, die Brandursache zu ermitteln, was
auch

durch

den in tensiven

Einsatz

im Be sonderen

der

Sachvers tändigen ge lungen ist, an deren Befundunge n und
Begutach tungen - mit Ausnahme des G utachtens Ant on Muhr
- ke inerlei Zweifel hervorgebracht werd en konnt en. Es haben
die G utachter ihre schri ftlichen Gutachten stundenlang in der
Hauptver handlung er örtert und hatten a lle Verfah rensbetei ligten hinreiche nd Geleg enheit, die Schl ussfolgerunge n der
Experten zu hint erfragen. Für das Gericht kon nten von den
Sachverständigen alle Fragen einer Beantwortun g zuge führt
werden und sind keinerlei Zweifel offen gebl ieben. Bezüglich
des

im

Zuge

Gutachte ns

des

der

Hauptve rhandlung

Lüftungst echnikers

noch

Prof. Ing.

eing eholten
Bottlig

war

dieses Gutachten ebenso schlüs sig und nachvollzie hbar und
mit den we iteren vorhan denen Gutacht en in Einklang zu
bringen.
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Bei der
r e c h t l i c h e n

B e u r t e i l u n g

des festge stellten Sachv erhaltes war vo n folgenden Über le gungen auszugehen:
Die Staatsan waltschaft Salzb urg hat den Beschuldig ten
1. bis 13. da s Vergehen der fa hrlässigen Herbeiführun g
einer Feuersbrunst nach § 170 Abs. 1 und 2, letzt er Delikts fall StGB und den Be schuldigten Franz Lidauer , Dipl .- (HT L)
Ing. Karl Aigner und Ing. Johann Penninger d as Vergehen
der fahrlässigen Gemeing efährdung nach §§ 177 Abs. 1 und
2 ( 170 Abs. 2, 1. Del iktsfall) StGB angelastet. Dazu hat di e
Ankläger in - zu sammengefasst - ausg eführt, da ss fahrlässi ges Handeln vorausset ze, da ss der Täter einer objekt iven,
das heißt allgemein verbindli chen Sorgfaltspflicht zuwi der
handelt und zweit ens, dass dem Handelnden die Einh altung
dieser So rgfaltspflicht nach seinen individuelle n Verhältnis sen auch subjektiv möglich und zu mutbar ist. Fahrl ässigkeit
bedeute ein en Komplex aus Unrech ts- und Schuldmome nt,
wobei die obje ktive Sorgfaltsverletzung das Unre chtsmoment
bilde, während sub jektive Sor gfaltswidrig keit und Zumutbar keit

der

Schuld

zugeordn et

we rden.

Konstituier endes

Merkmal jedes Fahrlässigkei tstatbestand es sei ein objektiv
sorgfalt swidriges Verhalten , also ein Sorgfa ltsverstoß. Die
Feststel lung der objektiven Sorgfaltswid rigkeit im Einzelfall
sei zugegebe nermaßen schwier ig, die objektiven Sorgf altsanforder ungen i n gesch riebenen Rechtsnormen sowi e in
Verkehrs normen f estgelegt. Soweit diese Normen ni cht zum
Ziele führt en, sei die objektive So rgfaltswidri gkeit unmittel bar im Rückgriff auf das g edachte Verhalten einer sogenan n ten di fferenzierte n Maßfigur zu beu rteilen. Entscheidend sei,
wie s ich in der kon kreten Si tuation e in gewissenhafter und
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einsicht iger Mensch des jeweili gen Verkehrskreises verh al ten hätte. Der Tat bestand fahrläss iger Erfolgsdel ikte erfor dere zus ätzlich zum objektiv sor gfaltswidrig en Verhalten
einen objektiv zurechenbaren Erfolg und sei Grunderford er nis d er objekti ven Erfolg szurechnung der Kau salzusammen hang, der im Sinne der Äquiva lenztheorie zu verste hen s ei.
Das erst e normative Erfordernis der objektiv en Zurechenba r keit ein es Erfolges sei der Adäq uanzzusammen hang, die
Adäquanz

des

-

erst

ex

post

feststehend en

-

Kausalve rlaufes. W ei ters der Risikozusammenha ng (Rechts widrigke itszusammenha ng)

der

den

eingetrete nen

Erf olg

ganz spezifisch mit de m jeweils angelast eten Sor gfaltsver stoß verkn üpft. Das Erforde rnis des Risikozu sammenhanges
besage,

dass

ein

a däquat

verursachter

Erfolg

seinem

Urheber nur dann o bjektiv zuzu rechnen sei , wenn er sich als
Verwirkl ichung gerade desje nigen Risikos erwei st, dem die
übertret ene

Sorgf altsnorm

gezielt

e ntgegentreten

wollte.

W eitere normative Vorausse tzung der Erfolgsz urechnung sei
die Ri sikoerhöhung gegenüber rechtmäßige m Alternat ivver halten, womit verlangt werde, dass das objektiv sorgfaltswid rige Verhalten, das den tatbestand smäßigen Erfolg rea l
herbeige führt hat, das Risi ko seines Eintrittes gegenüber
einem vorgestellten sorgfalts gemäßen Ver halten zwe ifelsfrei
erhöht hat.
Sohin sei das erste Kernele ment der Fahrlässigke itsschuld die subjektive Sorgfaltswi drigkeit des Verhalte ns un d
das zweite Kernelement d ie su bjektive Zurechenb arkeit des
Erfolges , wo verla ngt wird, dass der Handelnde den einge tretenen Erfolg und den zu ihm führende n Kausa lverlauf
auch subjektiv, d as heißt nach seine n persönli chen Verhäl t nissen, hätte vor hersehen können. Das letzte Element der
Fahrläss igkeitsschuld s ei die Zumutbarkei t, womit gemeint
ist, dass e in Verha lten de m Handel nden da nn nicht als
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schuldha ft vorgeworf en werden ka nn, wenn au ch von einem
mit

den

r echtlich

geschützt en

W ert en

ver bundenen

Menschen , der mit der konkre ten körperlichen und geisti gen
Ausstatt ung des Täters bedacht ist, i n d er speziellen Tatsi tuation

die Einh altung der

subjektiven Sorgfal tspflichten

realistischerweise nicht zu erwarten war.
Diese

zusammeng efasst

dargestellte

allge meine

Rechtsau sführung der An klagebehörde zum Fahrlässig keitsbegriff und zur F ahrlässigkeit sschuld wir d auch vom Gericht
geteilt und ist diesen allgemein en Ausführun gen zunächst
nichts entgegen zu halten.
Im Konkret en führt die Anklagebehörde in der schriftli chen Begründu ng d es St rafantrages aus, dass von straf rechtlicher Rel evanz sei, da ss nach
Ermittlu ngen

das

Heizgerät

(Gebrauc hsanleitung)

im

dem Ergebnis

entgegen

Ta lwagen

des

der

der

Richtl inien

Unglückszuges

eingebau t und betrie ben wo rden war. In den Hauptun tersu chungsbe richten, zulet zt auch in jenen d es Jahres 2000,
seien Au fzeichnungen über die Reinigung und über die
Prüfung d es Heizgeräte s nicht enthal ten und die Fr ischluft zufuhr durch die nachträgl ich ei ngebrachte Bretter konstruk tion

zumindest

beeinträch tigt

gewe sen.

Dar aus

erfo lge

rechtlic h - nach Ansich t de r Anklagebehörde - dass den
Beschuld igten der Fi rma Swoboda, Ing. Robert Vockenhuber
und

Ing.

Gün ther

Por tenschlager,

vorzuwer fen

sei,

als

Herstell er der W a genaufbauten entgegen den Richtli nien der
Gebrauch sanleitung

ein

ungeeigne tes

Heizgerät

in

dem

Talwagen eingebracht zu haben. Die Beschuld igten hätten
sich nicht oder nur u nzureichend um die Eignung des
Gerätes für den sp ezifischen Einba u g ekümmert, aber auch
die For derung nach den empfohl enen Abständ en zu brenn baren Gegen ständen außerha lb von Kraftfahrze ugen nicht
eingehal ten.

Es

sei

ihnen
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bekann t

gewe sen,

d ass

Hydrauli kmessleitunge n im Umgeb ungsbereich des Heizkör pers ver laufen würden und wären si e daher verp flichtet
gewesen, ber eits bei der Planung des Hei zkörperstand ortes
den beabsi chtigten Verlau f der Hydraulikle itungen im Führer stand zu erhe ben und danach den He izkörper an geei gneter
Stelle - räumlich get rennt von den dahinter verlau fenden
Hydraulikmessleitungen - zu positionieren.
Den Zweitb eschuldigten t reffe der Vorwurf , dass er
sich nicht um eine entsprechend e Rein igung und Überprü fung des ei ngebauten Heizlüfter s kümmer te, wiewohl eine
solche laut Gebrauchsanweisung von der Herstellerfirma
zumindest

vo r

jeder

Heizperiode

emp fohlen

wurde.

Bei

entsprec hender Kon trolle des Heizlüfte rs hätten auch im
Zugwagen

gefährliche

Spuren

erkannt

und

unfa llverhin -

dernde Maßnahmen rechtzeitig gesetzt werden k önnen. Der
Zweitbeschuldigte habe auch die Empfehlung der Herstell er firma, das Ansaugen von F rischluft nicht zu be hindern,
missacht et, den n diese Anford erung h ätte di e Entfe rnung d er
im unmittelba ren Nahbereich des Heizkör pers zur Vermei dung

von

Zugluft

Holzkons truktion
Frischlu ftzufuhr

eingebr achten

zur

Folg e

zumindest

haben

raumabschli eßenden
müssen,

beei nträchtigt

welche

habe.

die

Darüber

hinaus falle dem Beschuldigte n Ing. Günther Brennsteiner
die Verle tzung der Besti mmungen der Be triebsvorsch riften
zur La st und wi ederum das Nichtauffa llen der verhängnisvo l len Monta ge des Heizlüft ers ohne vorges chriebenen Ab stand
an der Rückwand der Hydraulikl eitungen und die Nichtbehe bung

der

im

un mittelbaren

Nahber eich

e ingebrachten

Abschottung durch die Holzbretter.
Den besch uldigten Mont euren der Fir ma Mannesmann Rexroth,

F riedrich

Herbe rt

Prommer,

Josef

Dorfer

und

Manfred Geislmair, wirft die An klagebehörde in ihrer rechtli chen Ausführung im Strafantrag vor, dass sie in Kenntnis der
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Situieru ng und der Beschaffenheit des Heizkörpers aus
Kunststo ff, was un schwer visuell vor Ort wahrzuneh men
gewesen sei, die Verlegung der ebe nfalls aus Kunststoff
gefertig ten und zudem flexiblen Hydraulikmessleitungen an
der Rück wand des Heizstrahlers pla nten und die se schließ lich auch verlegten und montierte n. Dazu wird auf die
Bestimmu ng des § 30 Abs. 3 des Sa lzburger Bautechnikge setzes verwiesen.
In der Folge führt die Ank lagebehörde in ihre r r echtli chen Begründung aus, dass d ie konk rete Bra ndentwicklung
und

Brandau sbreitung

sowie

di e

damit

einhergeh enden

Folgen kaus al auf die fehlenden br andschutztechnischen
Vorbeuge maßnahmen

zurückzufüh ren

seie n

und

damit

Bedingun gen dafür waren, dass die Feuersbrunst in der
konkrete n Gestalt verlaufen konnte. All gemein verweist die
Anklageb ehörde hier auf d as Eisenbahngesetz, die Seilba hn überprüf ungsverordnun g, das Kraftf ahrgesetz (KFG), Kraft fahrzeug durchführungsverordnung (KDV), Bet riebsvorschri ft,
Ö-Normen , Arbeitnehmerinnenschut zgesetz und schließlich
auf

d ie

zwische n

der

Betreiber-

und

Herstellerfirma

abgeschl ossenen Verträge. Zusammen fassend schließt die
Staatsan waltschaft Salzburg, d ass die Bahnanlage i n Kaprun
nach den Regeln und d em Sta nd der techni schen Entwick lung unter dem beso nderen Aspekt der Siche rheitstechnik
ausgeleg t, geplan t, betrieb en und bewilligt werden hätte
müssen, was nicht d er Fall gewesen sei. Unter Hin weis auf
das KFG und die KDV werden Ve rgleiche mit Kraftf ahrzeu gen bzw. Omnibussen gezo gen u nd be züglich der Gletscher bahn Kapru n angemerkt, dass solche Mindest anforderungen
an Sicherh eitseinrichtu ngen in Omnibusse n auch für die
Standsei lbahn zu stellen gewesen wären. Die Nich terfüllung
dieser Mindestanford erungen auch in Bezug auf die ve rwen deten

Ma terialien

und

Sicherheitse inrichtungen
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sei

den

Beschuld igten au s den Bereichen der Betreiberfirma sowie
der Herste llerfirma Swo boda vorzuwerf en. Bezüglich de r
strafrechtlichen Verantwort lichkeit der Beamten der Bewilli gungsbeh örde wi rd in rechtlic her Hin sicht i m Straf antrag
ausgefüh rt,

dass

in

der

technischen

Beschreibung

der

Einreich unterlagen der Firma Swoboda unte r Punkt “ Schie bebüren und Steue rung” angeführt sei, dass die Tür en im
Notfall mech anisch von innen und außen zu öffne n se ien. Im
Prüfberi cht fordere Dipl.- I ng. Klaus Eisenkolb für die T ürbe tätigung

zusätzliche

Nac hweise

über

Schl ießkräfte

im

Betriebs- und Stör fall ein. Mit dieser in der technischen
Beschrei bung der Einre ichunterlagen vorgesehenen mecha nischen No töffnungsmög lichkeit der Tür en von innen setz ten
die Beamten der Bewil ligungsbehörd e bei den ei senbahn rechtlic hen Vo rerhebungen sich nicht ausein ander, wurde
diese Probl ematik auch im eisenba hnrechtliche n Bewilli gungsbes cheid n icht th ematisiert, was aber beim sorgfälti gen

Verg leich

der

Bau genehmigungsu nterlagen

mi t

dem

Ist-Zust and hätte verlangt we rden müssen. Auch sei de r
Bewillig ungsbehörde die von den Baugenehmi gungs- b zw.
Einreich unterlagen abweich ende Ausführung der stirns eiti gen Fü hrerstände bzw. Fron tmasken ni cht aufgefa llen, die
nicht a us Metall, sondern aus glasfaserve rstärktem Kunst stoff hergestellt worden seien. Dies seien Indizien dafür,
dass weder bei den e isenbahnrech tlichen Vorerhebun gen
noch auch bei der Bewilli gung inhaltliche Überprüfungen
vorgenommen wurden. Aus der Formulierung in Punkt 16.
des eise nbahnrechtlic hen Baugenehmigungsbesche ides vom
13.7.199 3 sei zu schli eßen, dass, n achdem eine e ntspre chende

Abscho ttung

der

elektrischen

Einr ichtungen

der

W agen von den Fahrgastab teilen geford ert werde, ein Brand
wohl a uch von d er Eisenba hnbehörde o ffenbar ni cht sicher
ausgesch lossen wurde. Üb erdies sei nicht berücksichtigt
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worden, dass die Ge nehmigung si ch nach dem Stand der
technischen Entwicklu ng zu richten gehabt hatte, was nicht
der Fall gewesen sei.
Im
Hinsicht

Bereiche
die

der

Evaluierung

Staatsanwal tschaft

stützt

Salzburg

in

rechtliche r

sich

auf

die

Bestimmu ngen de s Arbeit nehmerinnens chutzgesetzes und
führt aus, da ss die Ermittlun g und Beurteilung der Gefahren
vom Drittbeschuldigten durchge führt wurde und eine externe
Sicherhe itsfachkraft oder ein Arbeitsmedizin er nich t zugezo gen wurde. De r Drittbeschul digte jedoch hätt e nicht die
notwendi ge Fachkund e und Au sbildung be sessen, so dass
ihm Einlassungsfahrlässigkeit vorgeworfen werden müsse.
Den Beschuldi gten des TÜV Ö sterreich, Ing. Thoma s
Koller und Dipl.- Ing. Pete r Pokorny, wird in rechtlicher
Hinsicht von der Ankl agebehörde vo rgeworfen, d ass sie bei
ihren Prüfungen im Ju ni 1997 beim Vergleich des Is t-Zustan des mit dem bewil ligten Zustand die Nad elholzeinbau ten und
die seitlichen Abdi chtungen durch Mineralwolle nicht festge stellt hät ten und ebenso d ie Problematik des räumlich eng en
Verbaues von flexiblen Hochdr uckleitungen für die Hydraulik
aus Kun ststoff in der Nähe ei ner vorschri ftswidrig e inge brachten Heizquelle.
Es folgen anschließend Ausführungen zur Äquivale nzt heorie, wobei v orgebracht wird, da ss der Bedingungszusammenhang

bei

den

Beschuldigten

auch

nicht

durch

ein

späteres fahr lässiges Verhalten ande rer Personen aufgeho ben wor den sei. Der entfesse lte Brand sei nach de m zu ihm
führende n Kausal verlauf keinesfalls außerhal b des Rahmens
der gewöhnlichen Erfahrung gelegen.
Bezüglic h des Berei ches “Alpincenter” wird in rechtli cher Hinsic ht von der Anklagebeh örde ausgeführt , d ass der
Zweitbeschuldigte durch seinen W unsch, eine elektromagne tische Verriegelung nicht einzub auen, eine a ndere Steueru ng
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hätte vorsehen müssen, was den Beschuldig ten Franz Lidau er, Dipl .- (HTL) Ing . Karl Aigne r und Ing. J ohann Penning er
hätte auf fallen müssen . Diese hätte n aufgrund de r geänder ten Anforder ungen des Zweitbeschuldigten für den Einbau
einer anderen geeigneten Steuerung zu sor gen gehab t. Dies
wäre au ch die Ver pflichtung des Beschul digten Dipl .- (HTL)
Ing. Karl Aigner gewesen, der von der Anklag ebehörde als
verantwo rtlicher Bauführer und damit für di e besch eidmäßige
Bauführu ng als verantwort lich angesehen wo rden ist. Es
wäre d ieser Bes chuldigte verpflichtet gewesen, einerseits für
den Ein bau einer g eeigneten St euerung zu sorgen und
andererseits zu verhin dern, dass in Entsp rechung des Pu nkt
19. des Baubewi lligungsbesch eides der Gemeinde Kap run
die Bahn i n Betri eb gehe, solang e die Anzeige nicht vollstän dig s ei und keine de r Bewillig ung entsp rechende Bauführung
vorliege . Dem Besch uldigten In g. Johann Penninger wir d
rechtlich die unzurei chende Prüfung vorgeworfe n, inde m
diesem der Mangel an dem Schließmechanismus de r Brand schutzschiebetüre vor dem Hintergr und der Bedingungen des
Bauherre n nich t aufg efallen sei. Ein Indiz dafür sei au ch,
dass diesem Be schuldigten das Fe hlen der zum Z eitpunkt
der

Über prüfung

noch

nicht

install ierten

automatischen

Brandmel der ( Rauchmelder) nich t auf gefallen sei bzw. er
diesen Mangel auch gar nicht dokumentiert habe.
In diesem Themenbereich sei den Bes chuldigten Ing.
Manfred Mülle r un d In g. G ünther Brennstein er a uch vorzu werfen, d ass sie die Bahn in Betrieb nah men, obwohl sie
wussten, dass die am 29.10.2 000 vom Ba uführer Dipl .- (HTL)
Ing. Karl Aigne r au sgestellte Bauvollendungsanzeige inhalt lich u nrichtig u nd der Punkt 19. des Bau bewilligungsbeschei des nicht erfüllt gewesen war.
Zu dieser re chtlichen Betr achtung der Ankl agebehörde
ist

voranzuste llen,

dass

d ie
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Rechtsausführung en

im

Strafant rag

wi e

ber eits

auch

in

der

Bewe iswürdigung

ausführl ich dargestell t, sich an den b eiden Gutachte n des
Brandsac hverständigen Ant on Muhr und des Dipl.- Ing. Klaus
Hellmich a us dem Vorverfa hren orientiere n. Es haben sich
jedoch im Laufe de r 65 Verhandlun gstage mit der Beizieh ung
von weitere n Sachverständi gen und Ergänzung de r Gutach ten, im Besonderen auch durch die mündliche Er örterung
des Gutachtens Dipl. - Ing. Klaus Hellmich, massive Änderun gen im Sach verhalt und damit in der Entscheidung sgrund lage

erg eben,

sodass

die

rechtli che

Sichtweis e

der

Anklageb ehörde nicht meh r aufrecht erhalt en werden kann,
wozu doc h auch verwu ndert, dass keinerlei Mo difikationen
hier erfolgt sind. Die Vorwürfe in re chtlicher Hinsicht aus
dem Strafan trag, wie eben zusammenfassend kurz dar ge stellt, finden in dem vom Ge richt fes tgestellten Sachverhal t
keine Deckung mehr, worauf im Fo lgenden noch e ingegan gen werden wi rd, wobei es aber auch notwendig erscheint,
einige allgemein e Überle gungen voranzustellen . Straf rechtli che Sa nktionen s etzen ste ts eine Straftat, eine stra fbare
Handlung vorau s, wo runter man eine tatbildmäßig e, re chtswidrige und schuldhaf te men schliche Handlung versteht .
Eine solche Handlu ng im stra frechtlichen Sinn e ist wil lkürli ches menschliches Verhalten, das entweder als aktives Tun
oder als Unt erlassen in Erscheinung tritt. Beide Verhaltens weisen

werden

im

Strafgesetzbuch

gr undsätzlich

gleich

bewertet.
Im St rafgesetzbuch ist eines der leitende n Prinzip ien
und kon sequent ver wirklicht d as sogenan nte “Schuld prinzip”,
was b edeutet: Strafe se tzt Schul d voraus. Schuld ist sowo hl
Vorausse tzung für die Bestrafung als auch Grundlage der
Strafbemessung. Die letzte n Reste einer Erfolgshaftung , wie
sie das alte Strafge setz noch kannte, sind besei tigt. Schuld
ist d ie Vorwerf barkeit d er tatbild mäßigen u nd rechtswidrigen
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Handlung . Strafbar ist nur , wer schuldhaft ha ndelt (§ 4
StGB). Schuld haftes Verhalten kan n vor sätzlich oder fahrläs sig sein . § 5 StGB behandelt, unterscheid et und defi niert
drei Ar ten des Vo rsatzes, in § 6 StGB wird die Schuldform
der Fahrlässigkeit, um welche es hi er nur geht und die
vorgewor fen

wu rde,

n ormiert.

In

der

zu letzt

genannten

Gesetzesstelle wir d eine umfassende Begriffsbe stimmung
der Fahrläs sigkeit gegeben, wo bei Abs. 1 die unbewusste
und

Abs.

2

die

b ewusste

Fahrlässi gkeit

umschreibt.

Unbewuss te Fahrlässigkeit ist die Außer achtlassung de r
gebotene n Sorgfa lt, zufo lge welch er der Täter nicht erkennt,
dass er einen Sach verhalt verwirkl ichen könne, der einem
Tatbild entspricht. Der Täter er kennt nicht, dass er ein
tatbildmäßiges Unrecht herb eiführen könne, we il er nicht
sorgfält ig g enug darauf bedacht ist, eine n so lchen Erfolg zu
vermeiden. Das Maß der Sorgfalt bestimmt sich dabei
a) n ach ein em objektiven Ma ßstab. Anzuwenden ist jene
Sorgfalt, zu wel cher der Täter na ch den Umständen des
e inzelnen Falle s verpflichtet ist. Die objektive Sorgfalts pflicht kann aus verschiedenen Quellen folgen:
a a) Zunächst ergibt sie sich f ür viele Lebensbere iche aus
den

hiefür

erlassenen

Rechtsvorschriften,

du rch

welche für das betreff ende Lebensgebiet die Grenze
des erlaub ten Risiko s gezogen wird. Alle rdings ste llt
nicht schon jeder Versto ß ge gen eine derartige
Vorschrift ei ne fahrlässigke itsbegründen de objektive
Sorgfaltsver letzung

dar.

Ein

vorschrifts widriges

Verhalten indiziert in der Re gel nur die objektive
Pflichtwidri gkeit. T rotz ein es Verst oßes geg en eine
Vorschrift kann in concreto dennoch die Sorgfalts widrigkeit fehlen, wenn nämlich die von d er verl etzten

Re chtsvorschri ft

vora usgesetzte

typische

Gefährlichke it ei nes Ve rhaltens nicht gegeben ist. In
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einem solchen F all fehl t es bereits an ein er objekti ven Sorgf altsverletzu ng und nicht erst am sp ezifi schen Rechtswidrigkeitszusammenhang.
b b) Die objektive Sorgfa ltsverletzung kann sich aber
auch aus Verkehrsnor men, aus der Verkehrssit te,
ergeben.

Dazu

zählen

unt er

anderem

a uch

die

sogenannten Kunstrege ln, die eine Zu sammenfas sung der auf ve rschiedenen Sa chgebieten an erkann ten

Sorgf altsregeln

darstellen.

In

die sem

Zusammenhang sind insbe sonders die Regeln der
Baukunst etc. zu nennen. Ob der Täte r in die sen
Bereichen der objektiven Sorgfalt spflicht en tspro chen hat, hängt davo n ab, ob er die in Betracht
kommenden Regeln beachtet hat.
cc) Fehlen sowohl Rec htsvorschrift en als au ch Verkehrs normen, so bestimmt sich das Maß der anzuwenden den Sorg falt danach, welche Sorgfalt im ge gebenen
Fall

ein

“mit

den

rechtl ich

ge schützten

W erten

angemessen verbundener, besonnener u nd einsichti ger Mensch in der Lage des Täters au fwenden
würde, um die Ge fahr einer Rechtsgut beeinträchti gung zu erkennen und hintanzuhalten” .
b) Als Zwei tes wir d das Maß der Sor gfalt n ach ein em
s ubjektiven Maßstab bestimmt, nämlich danach, ob der
T äter nach se inen geistig en und körper lichen Verhä ltniss en befähigt ist, di e objektiv gebote ne Sorgfalt einzuh al t en.

Damit

u mschrieben.

ist

die

Hier

eigentliche
muss

Fahrlässigkeitsschuld

individu alisiert

werden,

es

kommt auf den betreffende n Tä ter und nicht auf irgendei n en Men schen a n. Dazu tritt noch ein weiterer subjekti ver Maßstab, die Zumutbarkeit.
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Die Fahrlässi gkeit ist keine mildere Form des Vorsat zes, so ndern etwa s anderes. Der Täter verletzt bei Fahrlä ssigkeit

ein

Geb ot

der

Rechtsordnun g

nicht

mit

W ill en,

sondern aus Unaufmerksamkeit. Unterhalb der Ebene der
Rechtsno rmen können für d as Sorgfaltsma ß auch schriftli che
Verhalte nsmaßregeln Bed eutung haben. In Betracht kommen
Sportreg eln, Betrieb svorschrifte n, aber auch Bedienungsan leitunge n.

Ein

Versto ß

dage gen

ind iziert

die

o bjektive

Sorgfalt swidrigkeit, insbe sondere die Vorhersehba rkeit des
Erfolges, e in Gegenbeweis is t a ber zulässig. Die Verletzung
einer Rechts- oder Verkehr snorm ist nu r dann beach tlich,
wenn ei n Risikozusa mmenhang besteht. Das i st der Fall ,
wenn sich im eingetreten en Er folg eine jener Gefahren
verwirkl icht h at, d enen d urch die ve rletzte Norm oder die
nicht eingehaltene n Grenzen des erl aubten Risikos entge gen
gewirkt werden sollte.
Von eine r Risikoerhö hung gegenüb er rechtmäßi gem
Alternat ivverhalten spricht man, wenn b ei gedachtem recht mäßigen Verhalten d es Täters d er Erfolg n icht einget reten
wäre bzw. das Risiko d es tatbil dmäßigen Erfolges wesentlich
herabges etzt gewesen wä re. Konstituierendes Merkmal jedes
Fahrläss igkeitstatbes tandes ist ein obje ktiv sorgf altswidriges
Verhalte n. Maßgebend dafür, ob die objektive Voraussehb ar keit der Tatbildverwirklichung b zw. die Gef ährlichkeit des zu
prüfende n Verhalten s zu bejahen sind, ist das ex ante Urteil
eines am Standort des Handeln den vo rgestellten sachkundi gen Betrac hters. Den allge meinen Maßstab da für, ob die mit
einem

bestimmten

Verhalten

verbundene

Gefahr

einer

Tatbildverwirklichung als sozial inadäq uat un d dami t das
betreffe nde Verhal ten als objektiv s orgfaltswidri g einzustu fen ist, bildet das gedacht e Ver halten einer “Modellfi gur”, die
als “Personif izierung der Rechtsordn ung i n de r kon kreten
Situatio n” fung iert. Diese Maßfigur ist nach Verkehrskreise n
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zu diff erenzieren und zu prü fen, wie s ich in ei ner konkrete n
Tatsitua tion ein gewissenhafter und einsichtiger Kraftfahrer,
Baumeister, Techniker etc. verhalten hätte.
Als Fahrlässig keitstäter jeder Form kommt daher nur in
Betracht , wer gegen ein e eigene, ihn selbst treffend e objek tive Sorgfalt spflicht verstößt. Die bloße Mitwirkung am o bjektiv sorgfal tswidrigen Verha lten eines anderen al s solche
genügt nich t. Aufgabe des Gericht es war, festzustel len, ob
eine

angelastete

objektive

Sorgfaltswidrigkeit

vorgelegen

hat.
Von der Anklagebehö rde wu rde d en Beschuldigten
einersei ts da s Ver gehen

der f ahrlässigen

Herbe iführung

einer Feuersb runst nach § 17 0 StG B und ande rerseits das
Vergehen der fahrl ässigen Gemeingefährdung nach § 177
StGB zum Vorwurf gemacht. Beide Delikte erfo rdern zur
inneren Tatseite - bei der Schu ldform - di e Fahrlässigkeit
des Täters.
Nach § 17 0 Abs. 1 StGB b egeht d as Deli kt der
“fahrlässigen He rbeiführung einer Feuersbrun st”, we r eine
der in § 16 9 (StGB) mit Strafe bedrohten Taten fahrl ässig
begeht. Absatz 2 des § 1 70 StGB enthält strafsat zerhöhende
Umstände ,

f ür

deren

Zurechnun g

ebenso

wenigste ns

Fahrläss igkeit erforderlich ist. § 169 StGB, auf den verwie sen wird, be handelt Brandstiftung, die so de finiert ist, dass
diese beg eht, wer an e iner fremden Sache ohne Ei nwilligung
des Eigen tümers eine Fe uersbrunst ve rursacht, aber auch,
wer an einer eigenen Sache oder an der Sache eines
anderen mit dessen Einwilligu ng eine Feuersbrunst verur sacht und dad urch eine Gefahr f ür Leib oder Leben (§ 89
StGB) des an deren oder eine s Dritten oder für d as Eigentum
eines Dr itten in groß em Ausmaß her beiführt. Un ter Feuers brunst ist die Herbeifü hrung einer großen, nur mühsam oder
gar nicht mehr beherrschba ren Au sdehnung eines Feuers am
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Objekt od er über dieses hinaus, also ein ausgedehn tes
Feuer,

im

Sinne

ei ner

Entfesselung

de r

menschlichen

Kontroll e entgleite nden Natur gewalt zu verstehen. Verursa chen bedeutet Herbe iführen der Feuersbrun st un d sol l insb e sonders auch den notwendige n kausalen Zusammenhang
zwischen der technisch en Ausführung shandlung und der
daraus entstehende n Feuersb runst aufz eigen. De r Abs. 3
des

§

169

StGB

enthält

wi ederum

strafsatzerhöhende

Umstände , für deren Zurechnung wenigs tens Fa hrlässigkeit
erforder lich ist . Unter “größere Zahl von Menschen” sind
“viele Menschen” zu verstehen, sohin e ine unüb erschaubare
große Zahl vo n Mensch en, etwa einer Menschenme nge. Eine
absolute ziffernmäßige Bestimmung dazu besteht nicht.
§ 8 9 StGB, auf den noch verwiesen wurde, behandelt
die Ge fährdung d er körperl ichen Siche rheit und besteht die
diesbezü gliche

Tathand lung

in

der

Her beiführung

ei ner

Gefahr für das L eben, die Gesundheit oder die körperliche
Sicherhe it

eines

anderen

unter

beso nders

gef ährlichen

Verhältn issen nach § 81 Z 1 StGB (besonders gefä hrliche
Verhältn isse) und Z 2 (Rauschzus tand). Vo raussetzung der
Strafbar keit nach § 89 ist , dass die Tat un ter den in § 81 Z 1
und 2 StGB angeführten Umstän den e rfolgte, sind diese
nicht

gegeben,

ist

die

Ge fährdung

ni cht

strafb ar.

Die

Tathandl ung selbst ka nn in einem aktiven Tun ode r im
Rahmen des § 2 StGB in einem Unterlassen bestehen.
Zur Erf üllung des Tatbildes ist die Verur sachung eine r
konkrete n Gefährdung erforderli ch. Eine so lche liegt vor,
wenn infolge des Verhalten s des Täters eine Situat ion
geschaff en oder erhalt en wird , die nicht bloß allgemein,
sondern au ch und gerade im besonderen Fall die Möglichkeit
eines schä dlichen Erfolg s besorgen lässt . In diesem Sinn
kommt jede Gefahr für das L eben, die Gesun dheit oder die
körperli che

Sicherheit

eine s

anderen
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in

Betracht .

Die

Herbeifü hrung einer bloß a bstrakten Gefah r genügt nicht.
Nach diesen Verweisun gen in § 170 StGB zurück zu dieser
Bestimmu ng. Es muss die Fahrlässig keit si ch bei § 170 StGB
nicht auf d ie ganze Tat erstrecke n, das heißt der T äter mus s
nicht

sowohl

hinsichtlich

der

T atausführung

als

auch

hinsicht lich der Herbeiführung der Gefä hrdung fahr lässig
gehandel t ha ben, es genügt die Fahrlässigkeit bloß hinsicht lich der Herbeiführung der Gefährdung . Nach § 170 StG B
haftet so mit, wer fahrlä ssig die Tathan dlung setzt un d die
Gefährdung herbeiführt.
Die letzten drei Beschuldigten nach dem Strafa ntrag
waren nach § 177 StGB angeklag t. Diese Besti mmung stellt
eine g enerelle Vorschrift gegen die fahrlässi ge Herbeif üh rung e iner Gemein gefahr dar . Sie kommt nicht zur Anwen dung, wenn die Tathandlung dem § 170 StGB (fahrlässig e
Herbeifü hrung einer Feuersbruns t) zu unt erstellen ist. Nach
dem W ortla ut des § 177 StGB bege ht dieses Delikt, wer
anders als durch eine der i n den §§ 170, 172 ( fahrlässige
Gefährdu ng durch Ker nenergie ode r ionisieren de Strahlen)
und § 174 (fahrlässige Gef ährdung durch Sprengmi ttel) mit
Strafe bedrohten Handlung fahrlässig eine Gef ahr für Leib
oder Leben (§ 89 StGB) einer größeren Zahl von Menschen
oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt.
Hinsicht lich der Herbeiführun g der besonderen Gemeinge fahr wird Fahrlässigke it nach § 6 St GB vorausgese tzt. § 177
StGB ist ein sogenanntes Gefährdungsdelikt.
In rechtliche r Hi nsicht ist allgemein auch anzuführen,
dass das Verkehrswes en bezüglich der Eisenba hnen nach
Art. 10 Abs. 1 Z 9 Bu ndesverfassun gsgesetz in den Zustän digkeitsbereich

des

Bundes

fällt.

Un ter

Eisenbahn

ist

technisc h jede An lage zu verstehen, die Fahrze uge auf
fester Spur zum Zwecke der Laste nbewegung od er der
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Personen beförderung rolle n lässt. W esentlich ist die feste
Spur, auf der nur Fahrzeuge bestimmter Bauart verkehren
können, die von dieser Spur abh ängig sin d. Dem Bund
kommen

im Be reich de s Verkeh rswesens

Eisenbah nen

auch

die

feuerpolizeil ichen

bezüglich

der

Befugn isse

zu,

bezieht die Bundeszust ändigkeit sich neben Gesetzgebung
hier auch a uf die Vollziehu ng für alle Maßnahmen, die auf
die Vorbeug ung oder Abwendung von Ge fahren oder Störun gen bezüglich des Eisenbahnwesens abzielen.
Ausgehen d v on den Schuldvorwü rfen im Strafantr ag
und den vom Gericht getrof fenen Feststel lungen ergibt s ich
in co ncreto b ezüglich der einze lnen Beschuldigten folgende
rechtliche Be urteilung. Zunächst ist jedo ch fe stzuhalten,
dass die Sachv erhaltsangabe n i m Strafantrag sich du rch das
abgeführ te

Beweisverfa hren

für

das

Geri cht

wohl

sehr

wesentli ch verändert h aben und keine Deckung mehr in dem
nunmehr festgestellten Sachverhalt finden.
Im Einzelnen und den Beschuldigten:
Zum Erstb eschuldigten Ing. Manfred Müller:
Grunderf ordernis jeder Fa hrlässigkeitsstrafbarkeit ist
das Vorlie gen eines im Sinne des § 170 StGB obje ktiv
sorgfalt swidrigen Verhaltens. Bei dem Beschuldigten Ing.
Manfred Müller war hier zu prü fen, ob es zutraf, dass die
neuen Zuggarnit uren d en rechtlich zu for dernden brand schutzte chnischen Sicherh eitsstandards nicht e ntsprachen,
ebenso au ch die W agena ufbauten selb st, weiters o b in
diesem Zu sammenhang dem Beschuldigten auch eine straf rechtlic he Ve rantwortlich keit für d ie Brandkatastrop he tr ifft.
Die Frage einer objektiv en Sorgfaltswidrigkeit war von einem
Standpun kt ex ant e zu betr achten, das heißt, e s war ein
Rückstel len i n den Zeit punkt der Setzung der zu prüfenden
Verhalte nsweisen

erforderlich .

Kenntn isse,
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di e

nunmeh r

durch den Abla uf der Brandkatast rophe gewonnen wer den
konnten, konnten hier nicht f ür eine strafrech tliche Beurtei lung des Ve rhaltens des Er stbeschuldigt en hera ngezogen
werden. Für eine Beurteilung nach § 170 StGB waren auch
nur die Sicherheitsmängel zu be rücksichtige n, die tatsä ch lich die ko nkrete Entwicklung und Ausbreitung des gegen ständlic hen Br andes mitbeeinflussten. Umstände, die nur d ie
Brandfol gen

verschlimmer n

konnten

(z.B.

unzu reichende

Notausst iege, Fluchtwe ge) waren wohl n ur in Richtung § 177
StGB zu überprüfen.
Die ent scheidende F rage beim Erstbeschuld igten war,
ob diesem die von der Anklage behörde postulier ten brand schutzte chnischen Si cherheitssta ndards bei Herstellung und
Inbetrie bnahme der neuen W agen vom Erstbeschuldigten
rechtlich gefordert we rden konnten. Dabei waren zu nächst
die einschläg igen Rechtsnorme n und Ver kehrsnormen zu
untersuc hen, wobei e ine Durchsicht derselben (Eisenbahn gesetz,

Se ilbahnüberpr üfungsverordn ung,

Seilbahn beding -

nisse, Betriebsvors chrift etc .) ergab, dass dies bezügliche
Normen hie r nicht bestand en und sohin aus d iesem Rechts material

F orderungen

an

d en

Erstbeschul digten

nicht

abzuleiten waren.
W eiters zu prüfen war, ob die Stan dseilbahn dem
Stand der techn ischen En twicklung entsprach, wobei di e
Anklageb ehörde wie ang eführt einerseits auf § 71a Abs. 1
der Gewerbeord nung und an dererseits auf § 87 Kraftfahrge setz und §§ 40 ff Kraftfa hrgesetzdurch führungsvero rdnung
verwiese n

ha t.

Diese

Rechtsansich t

kann

nicht

geteilt

werden, d a der Betrieb einer Standseilbahn wohl auch in
rechtlic her

Hinsicht

unterschiedl ich

vom

Betri eb

eines

Omnibuss es zu seh en i st, was wohl einleuchtet und nicht
weiter

erläu tert

werden

muss
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(Fahrtr oute

ohne

Gegenver kehr, keine eigene Ant riebsenergie , kurze Fahrzei ten).
Die n ach dem Brand von Kapru n geschaf fenen neu en
seilbahn rechtlichen

Normen

des

Seilbahnges etzes

2003

zeigen, dass bis zu diesem Zeitpunkt h ier das Ge fahrenbild
eines v on einem F ahrbetriebsmittel ausgeh enden und durch
ein solches verursach ten Br andes in eine r Seil bahn, die übe r
keinen eigenen Motorant rieb ve rfügt u nd währ end der Fahrt
nur mit Strom (24 V DC) aus de n b ordeigenen Akku mulato ren ver sorgt wurde, von allen Experten fü r ausgeschl ossen
erachtet wurde. Dazu wird auf de n Bericht de r internation a len Exp ertenkommiss ion verwiesen, aber auch auf die im
Rahmen der Bewe iswürdigung ziti erten Gutachten besonders
der Sa chverständige n Univ.- Prof. Dipl .- Ing. Dr. techn.
Edwin Engel, Ing . Helmut Prader u nd Dipl.- Ing. Kl aus
Hellmich . Bis zur Brandkata strophe am 11 .11.2000 wurde
über den gesa mten erfa ssten Zei traum des Seilbah nwesens
und des Seilbahnba ues, sohin auch des Fahrbetriebsmittel
und W agenkast enbaues ein Brand ausgehend von einem
Fahrbetr iebsmittel ni cht von den t echnischen Überlegungen
und F ortentwicklu ngen getr agen und war fü r die gesamte
Branche kein The ma. Im Endbericht der intern ationalen
Experten kommission wurde zusammenfa ssend a usgeführt,
dass das Unglü ck in Kaprun ein neues, bisher nicht geka nn tes Gefährdu ngsbild darstell t. Die Möglichkeit eine s d erarti gen Ereignsi ses war daher auch an den intern ationalen
Tagungen

der

Se ilbahnaufsic htsbehörde

kein

The ma

gewesen. Der Expert enkommission gehör ten i nternationale
Experten aus den Fachgebie ten Seilba hntechnik u nd Brand schutz a n. Erst auf Grund der Ereignisse von Kaprun wurde
in Aussicht genommen, bei der Normun gsorganisati on CEN
sowie auch beim W elt seilbahnverb and OITAF Maßnahmen
für die weitere Verbesserung der Sich erheitskonzep tion zum
- 328 -

Schutz vor Bränden un d deren Bekämpfung zu ent wickeln.
Es ist recht lich nicht mögli ch, die strenger en und auf den
Erfahrun gen des Ung lücks aufbau enden Normen rückwirkend
anzuwend en und würde dies einen schweren Ve rstoß gege n
den tragenden Grundsatz d es Str afrechtes - keine Strafe
ohne ausdrückl iche zum Tat zeitpunkt geltende und nicht erst
später erlasse ne Nor m - darstel len. Das Rü ckwirkungsver bot
war demnach zu beachten.
Beim “Stand d er Techni k” ist auch z u beachte n, dass
das Seilbahnwesen eine sp ezielle, abgegrenzte technische
Sparte dars tellt, wo ein speziel ler Stand der Technik zu
berücksi chtigen ist . Dieser

spezielle Stand der

Technik

umfasst na turgemäß auch Te ile des allgemei nen Standes
der T echnik. Di e Konzepti on der Standseilbah n in Ka prun in
all ihren Belangen ent sprach nicht n ur nach der An sicht des
Sachvers tändigen Univ. - Prof. Dipl.- I ng. Dr. techn. Ed win
Engel, sondern auch nach Ansicht des Geri chtes a ufgrund
des gesichte ten Normenmateri ales und der weiteren Unter la gen eind eutig dem Sta nd der Techni k. Von diese m Stand der
Technik ist der Stand der W is senschaft zu un terscheiden,
der neuest e wissenschaft liche Erkenntn isse umfasst, d ie in
der Praxis jedoc h we der bekannt sind und daher auch noch
nicht eing esetzt werden. De r Stand der wissenschaftlichen
Erkenntn is ka nn n icht als Sorgfaltsmaß stab herangezogen
werden.
Aus d en rechtl ich getr offenen F eststellungen ergibt
sich für das Gericht, dass die vom Straf antrag postuliert en
Brandsch utzstandards v on dem für die Zeit v or dem Unglück
anzunehmenden St and der Technik für Tunnelstandseilbah nen nicht geforde rt waren. Die Möglichkeit ein es Brandes
wurde, wie bereit s meh rfach erwähnt, von Experte n al s nicht
möglich erachtet.
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Auch

die

Herstell ung

der

Führerstände

aus

GFK

anstelle des ursprüngli ch vorg esehenen Aluminiums stellt
keinen Versto ß ge gen d ie da mals geltenden Sicher heitsstan dards f ür Tunnelsta ndseilbahnen dar, wobei zur Verme idung
von

W iederholu ngen a uf die

Ausfü hrungen

des

Zeugen

Dr. Kühlschelm sowie die Verantwor tung der drei Be schul digten aus dem Bundesministerium verwiesen wird.
Der Nachweis einer ob jektiven Sorgfaltswid rigkeit ist
im abgeführte n Be weisverfahre n oh ne je den Zweifel

nicht

erbracht worden, wobei nun mehr zu prüfen war, o b die
tatsächl ichen F olgen

der Ta t für

den

Erstbesch uldigten

objektiv vora ussehbar waren, das heißt ob Ing. Manfre d
Müller erkennen musste, dass sein Verhalte n auch tat säch lich zu jenen Konsequ enzen fü hrt, die in d er Folge eingetre ten sind. Deutlich fest gestellt werden konnt e, da ss di e bei m
W agenumb au verwen deten Pro dukte mit ihren brandschutz technisc hen Schwächen nur für die Maßfigur eines ausge wiesenen

Brand schutzexpert en

er kennbar

sein

konnten,

nicht abe r für Persone n ohne eine d erartige spezifische
Fachausb ildung. Die Vermeidu ng von Risiken jedoch setzt
aber ihre Erkennbarke it voraus, ist eine solche im Einzelfall
nicht

gegeben,

kann

ein

strafrecht licher

Vo rwurf

nich t

erhoben wer den. Der Erstbesch uldigte hat nach Ansi cht des
Gerichte s

nicht

objektiv

so rgfaltswidrig

g ehandelt,

wozu

kommt, dass bezüglich der st rafrechtlich en Veran twortlich keit

speziell

des

techni schen

Vor standsdirekt ors

der

Gletsche rbahnen Kaprun AG auch auf den Ver trauensgrund satz zu verweisen is t. Es haben die Glet scherbahnen Kaprun
AG mit d er Firma Swob oda einen Ver trag geschlo ssen,
dessen Gegenstand auch die Ausführung nach d em Stand
der Techn ik und ein höchstmöglicher Sicherheitsstandard
war. De r Erstbesch uldigte kon nte wohl d avon ausgeh en,
dass

für

die

He rstellung

der

- 330 -

Fahrbetrieb smittel

nur

Material ien un d Ger äte ve rwendet werden, die dafür geeig net und zuläs sig sind , zumal bei d er Firma Swoboda es sich
ja um ein für W agenaufba uten sp ezialisierte s Unter nehmen
handelte , wobei die Gletscher bahnen sich ga nz bewu sst
jener Fir men bedient ha ben, die in ih rem Fachberei ch als
W eltmarktführer angesehen werden konnten. Eine Verpflich tung

des

Auftragge bers,

für

solche

W erkverträg e ei nen

Generalu nternehmer zu bestellen, besteht nicht , sondern gil t
der Grundsat z de s “t echnischen Schul terschlusses” , wonach
mehrere zur Beste llung desse lben W erkes bestellte Auftrag nehmer die Pflicht zur Zusammen arbeit trifft, die auch Infor mation

über

die

Eig enschaften

Verarbei tungsmethoden

des

der

anderen

Produkte

und

beinhaltet.

der
Nach

diesem Grundsatz hat auch jeder der Auftragneh mer alles zu
vermeide n, was das Geling en des W erkes ve reiteln könnte.
Das Gericht stell t rec htlich fest, dass der Erstbeschuldigte
sich auch auf den Ve rtrauensgrun dsatz berufen konn te,
zumal auch sch riftlich und mündl ich fest steht, dass der
Erstbesc huldigte sich bei dem Auf trag für die Errichtung de r
neuen W agena ufbauten ausdrücklich zusichern ließ, dass
diese unter Einh altung aller in Betracht kommenden Rechts normen konstrui ert un d ausg eführt werden. Der Vertrauens grundsat z begrenzt die ob jektiven Sorgf altspflichte n, und
zwar nicht n ur im Straßenver kehr, wo dies ausdrücklich in §
3 StVO posit iviert ist, son dern auch in ander en Lebensberei chen (z.B. beim Ski lauf). Der Grundsatz hat gro ße Bedeu tung beim Leistungsaustaus ch im Markt in einer zivilisierte n
W elt.
Bezüglich des Vorwurfes, der technische Direktor der
Gletsche rbahnen Kapr un AG habe es unterlass en, für eine
W artung bzw. Über prüfung de s verunrein igten Heizkörpers
bzw. eine Behebung der Ve runreinigung zu sorgen, ist in
rechtlic her Hinsicht auszuf ühren, dass diese Vor würfe in
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Anbetracht

der

Erge bnisse

des

Beweisverfa hrens

sich

überholt ha ben. Es konnte festge stellt werden, das s keine
Verunrei nigungen

de s

Heizkörp ers

und

L eckagen

de r

Hydrauli kanlage und auch keine Ölantrag ungen vorhanden
waren, so dass für den Erstbeschuldigte n auch diesbezügli ches nicht zu erkennen gewesen sein konnte.
Bezüglich des Vorwurfes der Arbeit splatzevalui erung
ist darau f hinzuweisen , dass auslöse nde Brandursache der
Konstruk tions- und Produktion sfehler beim Heizlüft er Fa kir
Hobby TLB gewese n ist, was erst nach int ensiver Un tersu chungstä tigkeit durch d as Sach verständigent eam ermittelt
werden konnte. Die se Unfallsu rsache konn te mit den Mitteln
des Arbei tsplatzevalu ierungsverfah rens nach dem Arbeitneh merinnen schutzgesetz wohl ni cht erkan nt werden. Ergebnis
des Beweisver fahrens für das Gericht ist, dass der Erstbe schuldig te al le i hn al s technischen Vorstand sdirektor betref fenden

Verpflicht ungen

na ch

§

4

des

Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes erfüllt hat.
Der

letzte

gegen

den

Erst beschuldigte n

erhob ene

Vorwurf aus dem Umbau des Alpin centers he raus, die ser
habe die Bahn im Nove mber 2000 in Betrieb gehe n lassen
ohne für die Erf üllung von Punkt 9. des ba ubehördlichen
Bewillig ungsbescheide s zu sorg en, i st d urch das Beweisver fahren wohl deutlich

überholt und

widerlegt, d a hervor

gekommen ist, dass der Erstbesc huldigte im Verwaltungsv er fahren nich t a ls § 15 Eisenbahngesetz verzeichnete Person
eingesch ritten ist, da es hiefür keine Notwendigkeit gegebe n
hatte. Dies ergibt sich kla r aus der Verhandlung sschrift vo m
17.3.199 9, in der zu lesen i st, dass d er Erstbesc huldigte als
Anrainer vertreter gem. § 38 Abs. 4 Ei senbahngeset z an der
Verhandl ung teilgenommen hat, aber auch aus den Zeugen aussagen Mag . W i mmer (HV vom 8.7.2002, Seite 7) MR Dr.
Horst Kühschelm (HV vom 9.7.2002, Seite 106).
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In rechtlich er Hinsicht ist das Gericht hier der Ansicht,
dass die im Bauverfah ren erteilten Auflagen fü r den Umbau
des Alpince nters nichts mit dem Be trieb der Standsei lbahn
zu tun ha tten, welche auch während der Umbauarbe iten im
Alpincen ter aufgrund der aufr echten eisenbah nrechtlichen
Betriebsbewilligung ständig in Betrieb war. Die Erfü llung
oder Nicht erfüllung der Au flagen des baube hördlichen Bewi l ligungsb escheides

hatte

keine

sich erheitstechn ische

Relevanz in Bezug auf die Seilbahn . Die Argume ntation der
Anklageb ehörde, d as Unglü ck hätte nicht geschehen können,
wenn man die Erfüllu ng des Formalerf ordernisses abgewar tet hätte, geht an den Vorauss etzungen für e ine st rafrecht lich

releva nte

Zurechnung

t atbestandsmäß iger

Erfolge

vorbei. Z wischen der Ve rletzung der F ormalvorschri ft und
dem Un glück als solches besteht ke in Risikoz usammenhang.
Die Au flage in Punkt 19 . des Bewilligungsbe scheides hatte
nicht den Zweck zu verhindern, dass es zu solchen Unglü kken kommt, lag di eser Unglücksfall völl ig außerhal b des
Schutzzweckes jen er Norm, die formalrechtl ich zwei fellos
verletzt worden ist.
Es führ t dazu auc h die Ankl agebehörde bereits in der
schriftl ichen Begründu ng ihres Strafan trages aus, das s ein
adäquat ve rursachter Erfo lg seinem Urheber n ur dann objek tiv zuzurechnen ist, wenn er s ich als Verwir klichung gerade
jenes Ri sikos erweist, dem die ü bertretene Sorgfaltsnorm
gezielt entgegenwirken so llte. Mi t der verspäteten Übermitt lung der Fertigstel lungsanzeige wurde n ver waltungsrecht li che Formalvorschrifte n verletzt, die mit dem Unglück nich ts
zu tun haben, fehlt aber einfach hier der Risikozusa mmen hang.
Im Verfahr en releviert wurd e auch, dass im Verha lten
einiger Beschuldig ter auch eine Ver letzung vo n Richtlin ien
der

Europäi schen

Union

zu
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sehen

sei ,

sohin

einer

Rechtsvo rschrift, was eine strafr echtliche Haf tung nach sich
ziehen müsse . Di ese geäußerte Rechtsansicht, ein Verstoß
gegen eine Rich tlinie der EU stelle berei ts e ine Grundlage
für eine strafrechtl iche Verantwortlichkeit d ar, deckt si ch
nicht mit den Entscheidu ngen des Eu ropäischen Gerich tsho fes. So hat die ser beispi elsweise im Urteil vom 13.10.1 987
in der Rech tssache dort 23 6/85 au sgesprochen, dass eine
EU-Richt linie für si ch all eine und un abhängig von zu ih rer
Durchfüh rung erlasse nen innersta atlichen Rechtsvorschrift en
eines Mitglie dstaates nicht die W irkung haben kann , die
strafrec htliche Verantwor tlichkeit derjen igen, die gegen die
Vorschri ften der Richtlini e verstoß en, fest zulegen o der zu
verschärfen. .
Zum Zweitbeschuldigten Ing. Günther Brennsteiner:
Zunächst wird auf die Ausführ ungen zum Erstbeschul digten

verwiesen

und

dazu

ergänzt.

Für

di e

rechtli che

Beurteil ung ist vom fe stgestellten Sachverhalt a uszugehen,
der sic h anders a ls der im Strafantrag erwähnte darstellt.
Brandaus löser

war

ein

Konstruktions-,

Produktions-

un d

Material fehler im Heizlü ftergehäuse und keine Schmutzrü ckstände bzw. Ölaust ritte. Dies führt zu einer gänzlich anderen
rechtlic hen Betrachtungsweise wie nach dem Strafantrag.
Dazu kommt, wa s f ür die rechtliche Beu rteilung ebenso nicht
unberück sichtigt gelassen werd en ko nnte, dass nicht der
“Gletsch erdrache”

der

Unglückszug

ist,

sondern

die

“Kitzste ingams”, von welch er Zuggarnitur kei ne detaillierte n
Kenntnisse un d Na chweise über die Einbaulag e des Hei zlüf ters im Verhältnis zu den Hydraulikleit ungen beste hen. Die
beiden

Gar nituren

waren

Ein zelanfertigun gen

und

nicht

baugleich, wie dies bereits mehrfach ausgeführt worden ist.
Für den Zweitbeschuldig ten war ein Kon struktions-,
Produkti ons- und Materialfehle r am Heizlüfter, der über all e
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denkbare n Prüfze ichen ve rfügte, wohl nicht vorhe rsehbar
und konnte damit auch der Zweitbeschuldigte nicht rechnen.
Zum Stand der T echnik, der sich in zahlreichen Geset zen, Verordn ungen und Staatsvert rägen findet, zählen nur
jene ne uen Erkenntn isse, die auch in der Praxis en tspre chend erprob t s ind und ist dabei auch die Verhäl tnismäßig keit zwischen Nutzen und Aufwand zu berücksi chtigen. Der
Stand der W issenscha ft ist etwas ande res al s der Stand der
Technik. Für das Seilbahnwesen gibt es einen eigen en Stand
der Technik, der ab gegrenzt ist durch die Seil bahnbedingnis se, die diversen Behörden auflagen und di e in der Vergan genheit gemachten technischen Erfa hrungen. Ein Rückgriff
auf

den

Hochbau

Stand
oder

der

Technik

Flugzeugbau

im Kraft fahrzeugwese n,
ist

technisch

wie

im

recht lich

unzuläss ig, ebenso auch, die Kenntnisse und das W issen
nach dem Unglück als den ge forderten Maßstab an die
handelnd en

Personen

vor

dem

Unglück

he ranzuziehen.

Ausschla ggebend ist im Ver fahren hier nur der Stand der
Technik vor dem Unglück, sohin eine ex ante Betrachtung.
Rechtlich

konnte

vom

Zweit beschuldigte n

nicht

verlangt werden, da ss er über weitergehen de Kenntnisse
verfügt als die Sachverstä ndigen, Behördenve rtreter, Spezi alfirmen u nd Ziviltechnik er, was den Brand in ei nem Fahrbe triebsmi ttel einer Seilbahn vor dem Ung lück betrifft. Die
Gletsche rbahnen Kap run und au ch der Zweitbeschuldi gte
haben s ich der Ken ntnisse von Fachfirmen und Spezial isten
bedient, wobei nicht zu ersehen ist, weshalb hi er vom Zweit beschuld igten weitergehend e Ken ntnisse als von den b eauf tragten Sp ezialisten ve rlangt werden kö nnten. Straff ällig
würde wohl nur werde n, wer a lles selber tätigt und sich nicht
der Fähig keit von Spezia listen bedien t. Von Seiten de r
Gletsche rbahnen wurd e aber ein e Spezialfir ma im Seil bahn bau mit W e ltruf beauftr agt, die Errichtung nach ne uesten
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Vorschri ften de r Seilb ahnbehörde, der Ö-Normen und somit
nach dem Stan d der Technik angefordert , die Einreichunt er lagen von dieser Spezialfi rma vorber eitet und die Plä ne und
Details von einem im Seilbahnwesen erfahrenen Zi viltechni ker überprüft und vo n diesem die Einhaltung des Standes
der Technik bestätigt. Für die Bereiche Elektrik und Hydrau lik wurd en ebenso Sp ezialfirmen beauftragt, die seilbahnb e hördlich e

Bau-

und

Betriebsbewilli gung

ei ngeholt,

ein e

W erkabna hme d urchgeführt und ebenso von den Sach ver ständige n an Ort und Stelle noch b egutachtet. In weiterer
Folge

wurde

a uch

der

technisch e

Überwa chungsverein

Österrei chs im Auftrag der Behö rde tätig. Dies zeigt , d ass
auch vom Zweitbeschu ldigten all es Zumutbare getan wurde
und d ie Bahn dem Stan d der Technik e ntsprach, zumal das
Gefährdu ngsbild Brand damal s noch nicht e xistent g ewesen
ist. Di e Problemat ik des Ein baues eines Heizlüfter s mit
Kunststo ffgehäuse wurde wohl nur vom Brandsachvers tändi gen In g. Helmut Prader e rkannt, au ch von a nderen Sachver ständige n nicht, sod ass dies dem Zweitbeschu ldigten wohl
nicht vorgeworfen werden kann, zumal f ür ihn auch die
räumlich e

Nähe

der

Hydraulikmessleitungen

als

Gefähr -

dungspot enzial nich t zu erk ennen war, diese si ch an der
kalten Seite des Hei zlüfters befanden, ein Undichtwerden
oder Platzen der Messleitungen weite stgehend ausgesc hlos sen werden konnte, der Lüf ter über einen do ppelten Überhi t zungssch utz verfügte und n ur in der Station mit elektrische r
Energie v ersorgt war. Ei ne technische Beanstandung konnte
daher ni cht Platz g reifen und musste der Z weitbeschuldi gte
mit einer wie eingetrete nen t echnisch nicht berechen baren
Entwickl ung nicht rechnen. So be stand für ihn a uch keine
Veranlas sung für eine brandsichere Abschottung zwischen
Heizlüft er und Hydrauli kmessleitung en. Bezüglich der eing e bauten Holzbretter stellten die se kein Sich erheitsrisiko dar,
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waren technisch n icht zu b eanstanden und es ohne Belang,
ob für d ie Einsehbarkeit zu den Hydraulikmessl eitungen
neben dem zu öffnenden Drehriegelver schluß der Pul ttüren
auch

noch

die

Holzbretter

herausgenommen

werden

mussten, was durch Aufschraub en leicht und in kü rzester
Zeit zu bewältigen war.
Die W artungsmängel laut Strafa ntrag sind im Beweis verfahre n nicht bestätigt worden und wa ren die mikrosko pisch feinen Risse an der Au fhängung für einen L aien ni cht
zu erkennen, fie len anfänglich auch den Sach verständigen
nicht auf, so dass die s auch dem Zweitbeschuldi gten wohl
nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. W artungsmän gel
sind

nicht

hervorgekommen,

wie

insgesa mt

auch

keine

Verletzu ng spe zifischer Sorgfal tsverpflichtu ngen. Eine straf rechtliche Erfolgs haftung gibt es aber in Österreich nicht.
Zum Umba u des Alpin centers wird ebenso auf die
Ausführu ngen zum Erstbe schuldigten ve rwiesen und erg änzt,
dass vom Baube willigungsbescheid der Gemeinde Kaprun
vom 19.4.1999 die St andseilbahn wohl nicht b etroffen war,
bestand hief ür a uch keine Zuständig keit der Baubehörde in
Person des Bürg ermeisters von Kapru n. Die Standseilbahn
war auch während de r Umbauphase abgesehen von der Zei t
der Revisi on nie außer Bet rieb. Nicht Auf gabe des Zweitb e schuldig ten war es, die Bauvo llendungsanze ige zu unt erferti gen, inhaltlich waren al le Anford erungen f ür die Abgabe
einer entsp rechenden Bauvo llendungsanze ige erfüllt. Dass
diese nicht sofor t weiterge leitet word en ist, lag nicht im
Kompeten zbereich de s Zweitbeschuldigten und stellt dies
auch nur ein e verwal tungsbehördl iche Verl etzung d ar, hat
aber mit der Inbetriebnah me der Stand seilbahn nichts zu
tun, es mangelt hier ganz deutlich am Rechtswidr igkeitszu sammenhang.
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Der Zweitbeschuldi gte hat rechtlich im Zusamme nhang
mit den Br andschutzschi ebetüren eben so keine Fahrl ässig keitssch uld zu verantworten , wurde ein Fachmann mit der
Ausschre ibung des Bauvorhabe ns und der Bauüberwach ung
beauftra gt, der Zuschlag an ein e befugt e Fachfir ma (ATS)
erteilt, h olte diese einen e ntsprechende n Prüfbericht ein es
Brandsch utzinstitutes be i un d ka m e s zu ein em Abnahmegut achten durch einen befugten Ziviltechn iker. Rechtlich ist
eindeuti g, dass die geg enständliche Brandschutzschiebetüre
kein Fluchtweg war, sodass an der Entscheidung des Zweit beschuld igten nichts a uszusetzen is t, keine Verr iegelungs schlösse r

montieren

zu

lassen.

Die

Brandschutztüren

entsprac hen der hier zur Anwendung g elangenden Ö-Norm
B-3852, wobei die Frage, ob im Bra ndfall die i n die Schließ stellung

gef ahrene

Brandschu tztüre

nach

ihrer

Öffn ung

erneut automat isch s chließen muss, für das G ericht so
beantwor tet

ist ,

dass

ein

einmalig er

Sch ließvorgang

ausreich t, indem damit d er Brandabsch nitt gebildet ist. Dies
ergibt sich a us dem W ortlaut der Ö-Norm B 3852, aber auch
aus der authentisc hen Interpr etation der Norm durch den
Bericht des Fachnormena usschusses. Die anderslaute nde
Meinung des Sac hverständigen In g. Helmut Prader kann
nicht dazu fü hren, hie r dem Zweitbeschu ldigten e inen stra f rechtlic hen Schuldvorwur f zu ma chen, da ein “Gelehrten streit” zur Fra ge d er Ein- oder Mehrfachsc hließmöglichk eit
dem Z weitbeschuld igten nich t angelas tet werde n kann. Das
Beweisve rfahren hat einde utig ergeben, das s mit den einge bauten Br andschutzsch iebetüren ein Brandabschnit t gebildet
wurde, wo mit das über W un sch des Zweitbe schuldigten
entfernt e

Verri egelungsschl oss

üb erhaupt

nichts

zu

tu n

hatte.
Das Bewei sverfahren hat ergeben, dass Ziviltechnik er,
Speziali sten, Behör denvertreter etc. die Gefahrenque lle des
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Heizlüft ers als für sich brandgefäh rlich und die Näh e zu de n
Hydrauli kmessleitunge n als potenzielle r Brande ntstehungs herd nicht erkannt haben, sodass daraus wohl auch dem
Zweitbeschuldigten kein Vorwurf gemacht werden kann. Der
Stand der Sic herheitstechn ik wurde erfüllt, Re ine Erfolgshaf tungen sind strafrechtlich ohne Relevanz.
Beim Drittbes chuldigten Ing. Thomas Stahl ist bei der
rechtlichen

Beurteilung

darauf

zu

verweisen,

dass

das

Arbeitne hmerInnenschu tzgesetz selbst den Begriff “Arbeits platzeva luierung” ni cht kennt. Das Gesetz normiert i n § 4 die
Ermittlu ng und Beurteilung der Gefahr en für die Arbeitn eh mer am Arbe itsplatz und Fe stlegung von Ma ßnahmen zur
Vermeidu ng vo n Ge fahren, deren Ergebni sse in Sicherheitsund Gesundheitss chutzdokument en schr iftlich festgehalten
werden.
Der Auft rag, die Gef ahrenermittl ung durchzuf ühren,
richtet sich grundsä tzlich an d en Arb eitgeber. Dieser kann
eine Person mit de r Ge fahrenermitt lung beauftragen . Bei d er
Beauftra gung geht es nich t um di e Übertra gung der rechtli chen

Verantwortl ichkeit

für

die

Gefahren ermittlung,

die

weiterhi n der Arbeitgeb er zu tragen hat. Es st eht dem Arbeit geber frei, die Gefahrene rmittlung selbst vor zunehmen o der
geeignet e Arb eitnehmer, extern e Fachleute oder die Präven tivdienste zu beauftragen.
Im Unterschie d zu der Gef ahrenermittlu ng h andelt es
sich bei der präventivdienstli chen Betreuung nach § 115
Arbeitne hmerInnenschu tzgesetz u m eine sicherheitst echni sche und arbei tsmedizinisch e Betreuu ng unter verpflicht en der

Beiziehung

von

Sicherheitsfa chkräften

und

Arbeitsmedizinern, abhängig von der Zah l der beschäftig ten
Arbeitne hmer.
nach

der

Die

präventivdi enstliche

inner betriebliche n
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Betreuung

G efahrenermitt lung

e rfolgt
und

Erstellu ng d es Sicherheits- un d Ge fahrenschutzdokumentes,
das den Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizi nern im
Zuge der Begeh ung zur Verfügung zu stel len ist. Für die
Erfüllun g ein er F unktion als Sicherhei tsfachkraft ist nach der
Sicherhe itsfachkräfte verordnung e ine Ausbildun g im Ausmaß
von 288 Unterrichtseinheit en notwendig.
Der Dr ittbeschuldig te Ing. Thomas Stah l wurde nicht
als

Sicherhe itsfachkraft

bestellt,

was

nach

Ansicht

des

Gerichte s von der Anklagebe hörde offenbar ve rkannt worden
ist. Der Drit tbeschuldigte wurde aufgrund der in nerbetriebli chen Hierarchie von seinem zur Evaluierung verpflich teten
Arbeitge ber als Sicherheitsb eauftragter damit bet raut, im
Rahmen der Anferti gung der Sicherheits- und Gefahr en schutzdo kumentation unter anderem für den Bereich der
Gletsche rbahnen Kaprun II eine erstmalige Ermittlung und
Beurteil ung der Gefa hren durchzu führen, was am 10.6.1999
stattfan d und sich aus dem Si cherheits- und Gesundheits schutzdokument von diesem Tag ergibt.
W ie

bereit s

bei

der

Beweiswü rdigung

angefü hrt,

verfügte der Drittbesc huldigte über eine f undierte berufliche
Ausbildu ng (HTL-Ingenieur) und betri ebliche Erfahrung und
hatte auc h die anzuwend enden Methode n der Evaluier ung im
Rahmen ei nes W IFI-Kurse s erworben. In d iesem W IFI-Kur s
wurde die Meth odik der Evaluierun g am Beispiel e ines
Arbeitsp latzes eines Koches vermi ttelt, um den Vorgang der
Evaluier ung konkret z u veranschaul ichen, als L ehrbeispiel
hätte man au ch jede n andere n Arbeit splatz a us jeder beliebi gen Branche heranziehen können.
An den Drit tbeschuldigt en war nicht das Erfordernis
der Qu alifikation einer Sicherheitsfachkraft nach § 73 Ar beit nehmerIn nenschutzgese tz zu stellen, da diese Funktion im
W eg

der

ko stenlosen

sicherhei tstechnischen
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Betre uung

durch die Ve rsicherungsa nstalt der Öster reichischen Eisen bahnen wahrgenommen wurde.
Diese rec htliche Betra chtung zeigt, dass der Dritt be schuldig te durchaus zu Recht sich auf die Evaluier ung des
Arbeitsp latzes der Gletscherb ahnen Kapru n 2 eing elassen
hat und auch entsprechend ausgebildet war.
Der Drittb eschuldigte be saß die allgemei nen methodi schen Kenntnisse übe r die Evalui erung und ih re Dur chfüh rung einersei ts s owie die f achspezifischen Kenntnisse über
die Risikob eurteilung im ko nkreten Eisenba hnunternehmen
andererseits und ging bei d er Evalu ierung a uch von den
vorgedru ckten For mblättern des öste rreichischen Fachver bandes für Seilba hnwesen aus. Der Schutzzwe ck na ch de n
§§ 4, 5 Arbei tnehmerInnen schutzgesetz war die Verbesse rung der Ge sundheit der Arb eitnehmer und di e Reduzierung
von Arbeitsunfä llen o der Be rufskrankheit en, di e im Zusammenhang

mit

der

Arbeitsst ätte u nd dem Arbe itsprozess

stehen. Das ArbeitnehmerIn nenschutzgesetz schüt zt nur den
Bereich der in einem Betrieb tät igen Arbeitn ehmer, nicht
jedoch ander e Pe rsonen, die als Gäste oder Kund en den
Betrieb besuchen od er dessen Dienstleistun gen in Anspruch
nehmen.
Die zust ändige Behör de für den Arbeitnehmerschutz ist
in erst er Linie das Arbeitsinspektorat (bei Seil bahnbetrieben
das Verkehrsarbe itsinspektor at), im konkret vorlie genden
Fall nimmt die Ver sicherungsan stalt der Eisenbahn er diese
Kontroll funktion

wahr.

Zu sätzlich

ist

den

Ge werbe-

und

Baubehör den übertrag en, die Ei nhaltung de r in ihren Bereich
fallenden Bestimmungen zu überwachen.
Bei der Gef ahrenermittlu ng muss der Arbei tgeber oder
der beauftr agte Arbeitnehmer, hier der Drittbe schuldigte,
sohin nic ht die Entsche idungen der ge nannten Behör den in
Frage stellen oder gar kontrollieren.
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Der Drit tbeschuldigte hat die Eval uierungsdoku mente
vollstän dig, vorsch riftskonform und vorb ildlich er stellt, wie
dies

vo n

der

Versicherungsanst alt

der

Österreichische n

Eisenbah nen mit Schreiben vom 4. und 12.12.2001 bestätigt
worden ist.
Dazu kommt , dass ein Risikozusammenhang zwischen
der Datena ufnahme des Dritt beschuldigten a m 10.6.1999
und dem Unglück am 11.11.2000 nicht herge stellt werde n
kann.
Die im Straf antrag gegen den Drittbeschuld igten daher
umfangre ich erho benen Vorwürfe sind somit au ch aus recht licher Hi nsicht nicht a ufrecht zu erha lten, da aus de n
Ausführu ngen sich wohl deutlich ergibt, da ss der Dri ttbe schuldig te nicht als Siche rheitsfachkra ft eingesetzt wu rde, er
hinreich end

ü ber

d ie

en tsprechenden

Qual ifikationen

verfügte und di ese auch nach den Bekundun gen der Versi cherungsanstalt

der

Öste rreichischen

Eisenbahnen,

abe r

auch nach dem Inhalt des ersten Gutachtens des Sachver ständige n Ing. Helmut Prader o rdnungsgemäß durchgeführt
hat.
Nach Ansicht des Gericht es be ruht die Erhebung der
Anklage gegen den Drittbeschu ldigten auf einer Ver wechs lung Sicherheitsbeauftragt er mit Sicherheitsfachkra ft.
Zu

den

Beschuld igten

Ing.

Robert

Vockenhuber

und I ng. Günth er Porten schlager ist auf die Aus führungen zu
den Erst- und Zweitbe schuldigten zu verwei sen. Es ist
ergänzen d dazu rechtli ch von großer Bedeutung, d ass die
beiden Beschuldigten der Firma Swoboda den Heizlüf ter des
Fabrikat es Fakir Hobby TL B nicht ausgesucht und eing ebaut
haben, ebenso waren sie wo hl nicht mit dem Abstand der an
der Rüc kseite verla ufenden Hyd raulikmesslei tungen betra ut.
Für

die

ele ktrotechnische

Gesamtkonze ption
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und

den

Anschluss des Heizlü fters war fe stgestelltermaßen d ie Fir ma
Siemens AG Österreich zuständig, de r genaue Abst and der
Messleit ungen zur Rü ckwand des Heizlüfters konnte im
Verfahre n nicht mehr genau f estgestellt werden, da de r
Unglücks zug “Kitzsteingams” völl ig ver brannt ist. Es wi rd zur
Qualität de s Heizlüfters auf di e Feststellunge n verwiesen,
wonach das Ge rät über alle nur den kbaren Prüfzei chen
verfügte und dennoch nicht de n gara ntierten Qualitäte n
entsprach, was auch für die Beschuldigten I ng. Robert
Vockenhu ber un d Ing . Gün ther Portenschlage r nicht er kenn bar sein konnte.
Die rechtliche Betrachtung der Hand lungsweisen der
beschuld igten Monteur e der Firma Ma nnesmann Rexr oth,
Friedrich Herbert Prommer, Jos ef Dorfer und Manfred Gei sl mair, ergab ebe nso keinen Schuldvo rwurf. Es muss auch
hier von den Ergebnissen de s Be weisverfahren s au sgegan gen werden. Für al le Beschuldigten gil t u nd trifft es bei den
hier besch uldigten Monte uren ganz besond ers zu, dass der
Vertraue nsgrundsatz

b ei

arbeitstei liger

Aufgab enerfüllung

wohl zu r Geltung kommen musste. Diese Prinzipien des
Vertraue nsgrundsatzes, der be deutet, das s jeder auf objekti v
sorgfalt smäßiges Ver halten eines anderen ver trauen darf,
wurde vom Obersten Gerichtshof in der Entscheidung vom
21.6.199 5, 1 3 O s 1 89/94, festgesch rieben. Die Grenze des
Vertraue nsgrundsatzes ist er reicht, sobald obje ktiv sorgf altswidriges

Verh alten

erkennba r

oder

eines

doch

anderen

zumindest

entweder

konkre t

eind eutig

indiziert

wä re.

Dieser aufge zeigte Grundsatz besitzt für das W irtschaftsl e ben, de n Leistungsa ustausch am Markt und für das mensch liche Z usammenleben eminente Bedeutung. Aufgrund d er in
allen beruflichen Bereichen umgreifend en Spezial isierungen
kommt

es

zu

ständig

zuneh mender
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Zusammenar beit

mehrerer Pe rsonen oder Unterne hmen. Das gilt wohl für den
Dienstle istungssektor ebenso wie für Handel, Ge werbe und
Industri e. Be sondere Ausprägu ng er fährt der Vertrauens grundsat z dort, wo unterschiedliches Fa chwissen aufe inan der t rifft und arbeitst eilig auf ein Z iel gerichtet ist. Der
Vertraue nsgrundsatz bei der strafrechtl ichen Beur teilung de r
Brandkat astrophe h ier war maßgeblich für die Beurteilung
auch
damit

der

Vorhersehbarke it.

di e

Di ese

W ahrscheinl ichkeit

Vorh ersehbarkeit

des

Eintrittes

und

ta tbildlicher

Kausalve rläufe war auf Ebene des ob jektiven Sorgfalt sele mentes als Gra dmesser dafür hera nzuziehen, ob stra frechtli ches Handeln oder Unterlassen vorlag oder nicht.
Die Ur sache und der Verl auf der Brandkatastr ophe von
Kaprun war, wie festgeste llt, ein b esonderes Beispiel für
eine

vol lkommen

atyp ische

Kausalkette,

wozu

d ie

im

Sachverh alt beschr iebenen Re alfaktoren aufeinander treffen
mussten. Die W ahrsch einlichkeit eines solche n Kausalver laufes wurde bildhaft vom Sachverständi gen Mag. Dipl.- Ing.
Udo Geishofer in der Ha uptverhandlu ng vom 27.11. 2003
beschrie ben.

Kausalverläu fe,

d ie

te chnisch

nicht

mehr

erklärba r sind, kön nen wohl a us dem Ges ichtspunkt der
Vorherse hbarkeit

im

Rahmen

der

Prüfung

objektiver

Sorgfalt swidrigkeit wie auch aus Gründ en d es f ehlenden
Adäquanz zusammenhange s stra frechtlich wohl nicht angela stet werden.
Das Bewe isverfahren hat ergeben , dass der Heizlüfter
zum Zei tpunkt der Verlegung der Leitung en ausgebau t war
und konn te der genaue Abstand der Messleitunge n zum
Lüfterge häuse nich t mehr f estgestellt werden. Ölaustritte
konnten nicht fest gestellt we rden und e benso auch keine
planerische Tä tigkeit der Monteure. Rechtlich von Bedeutu ng
bei diesem hier vo rliegenden Fahrlässi gkeitsdelikt ist auch,
dass ein e tatbildliche Beitragst äterschaft al ler drei Mon teure
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nicht hervorgekommen ist. Als Fahrlässigke itstäter kommt
auch in de r Beitragsfor m nur der in Fr age, der gegen eine
eigene,

ihn

se lbst

treffende

obje ktive

Sorgfalts pflicht

verstößt . Die bloße Mitwirku ng an einem objektiv sorgfalts widrigen Verhalten eines and eren würde nicht gen ügen. Bei
Verursachungstatbilde rn, wie jenem n ach § 170 StGB, fallen
objektiv so rgfältiges Verh alten und unmittel bare Täterschaf t
deliktst ypisch

zusammen ,

weshalb

nur

der

unmittelbare

Verlegevorgang des e inzelnen Monteurs inkriminiert wäre.
Die Monteu re haben gegen ke ine Rechts- oder Verkehrsnor men v erstoßen und sind in ihr em Verhal ten von jenem einer
differen zierten Maßfigur tatbil drelevant nicht abgewich en.
Zur

rechtlichen

Betrach tungsweise

der

Anklagebehör de,

dass hi er ein Ve rstoß gegen § 30 Abs. 3 (oder 4) des
Salzburg er

Bautechnik gesetzes

vorha nden

wäre,

is t

anzumerk en, da ss di eses Salzburger Bautechn ikgesetz bei
Fahrbetr iebsmittel eine r Standseilbah n nicht zur Anwend ung
kommt, da nach diesem G esetz Salzburger Bau recht nur auf
Bauten und so nstige baulich e Anlagen Anwendu ng findet.
Dazu zählen nur Baukö rper, die fest mit dem Boden verbun den sind, bewegl iche Sachen, wie Standse ilbahnzüge, sind
vom Reg elungsbereich des Salzbu rger Landesbaurechtes
ausgenommen. Nach Ar t. 10 Abs. 1 Z 9 Bunde sverfassungs gesetz gehört das Eise nbahnwesen in Gesetzge bung und
Vollzieh ung zum Bundesrech t und verbleibt für di e Anwen dung von bau- oder feu erpolizeilichen Landesbestimmungen
auf

Eisenbahna nlagen

und

deren

Fahrbetrieb smittel

ohnedies kein Raum. Aber auch unter Her anziehung der
Bestimmu ng des § 30 Abs. 4 (nicht 3) de s Salzburger
Bautechn ikgesetzes ist festzuhalt en, dass ein Verstoß geg en
diese Bestimmung nicht vor liegt, da im Salzb urger Baute ch nikgeset z hi er von einer „Feuerstät te” die Rede ist, worunter
man

einen

„Ofen“

für

feste,
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flüssige

oder

gasför mige

Brennsto ffe versteht. Elekt rische Heizlüft er stellen keine
solche Feuer stätte dar. Dieser Rechtsansicht ist wohl auch
die Baubehö rde erster Instanz gef olgt beim Umbau des
Alpincen ters, indem die gesamte Ta lstation und alle bahnb e zogenen Teile des Alpincente rs vom baurech tlichen Bewilli gungsumf ang ausgenomme n wurden. Es unte rlagen diese
Einricht ungen eb enso wie die Fahrbetrie bsmittel nur der
eisenbah nrechtlichen Bewilligungspfli cht der Seil bahnbehö r d e.
W iederho lt wird, dass es keine Vor schrift gab , die de n
Einbau von Heizlüft er mi t Kun ststoffgehäus e in Fahrb etriebs mittel verbi etet. Für flexible Messl eitungen wie hier verwen det

bestanden

weg en

d eren

hoher

W iderstand sfähigkeit

keine Normen, die Distanza ngaben oder Schutzvorkeh rungen
verlangten.
Die Hydraulikmont eure kon nten von rechtsko nformem
Verhalte n der Geräteher steller und der Person en ausg ehen,
die den Einbau vor nahmen. Es war für sie nicht erkennbar
und auch nic ht indiziert, da ss hier ein objekt iver Sorgfalts verstoß von anderen bestanden hätte.
Der

Heizlüfter

hätte

e igensicher

auf

den

Markt

gebracht werden müsse n, indem er ze rtifiziert wa r nach der
EU-Produ ktsicherheitsrichtlinie

1992,

dem

Produkts icher -

heitsges etz 1983 und de m Elektro technikgesetz 1992. Nach
§ 3 Abs . 1 des Elektrot echnikgesetzes sin d ele ktrische
Betriebsmittel so herzustellen, das s ihre Betrie bssicherheit,
die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem
Gefährdu ngsungestör te

und

Betrieb

St örungsbereich
anderer

der

elektrischer

sich ere

u nd

Anlagen

oder

Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewährl eistet ist.
Dabei ist auf jede nach vernünfti gem Ermessen zu erwar tende Benutzung Bedacht zu nehmen.
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Nach § 6 Abs. 1 de s Produktsicherheitsgeset zes haben
die

Hersteller

die

Sicherheit

von

Produkten

zu

gewährle isten. Herste ller und Impo rteure müsse n sich nach
§ 6 Abs. 2 auc h na ch d em In verkehrbring en de s Pr oduktes
bei Hin weisen auf deren Gefähr lichkeit inf ormieren. Über die
Verpflic htungen n ach dem Deutschen Produktsi cherheitsge setz hinaus trifft den Herstel ler u nd de n Impo rteur für d ie
von ihnen ins I nland gebrachten oder hier in Verkehr gesetz ten Produkte nach § 6 Abs. 4 des Produkt sicherheitsg eset zes die Ve rpflichtung, g efährliche Pr odukte rückzu rufen.
Dieses

Gesetz

gilt,

obwohl

erst

am

1.1.1995

in

Kraft

getreten , was die Produktbeob achtung (§ 6 Abs. 2) un d die
Rückrufp flicht (§ 6 Abs. 4) betrifft, auch für die Heizlüfter,
die ab 19 94 in Kaprun zum Einsatz k amen, weil da s Produkt sicherhe itsgesetz

s elbst

keine

zeitliche

Einschränkun g

seines Geltungsbereiches vorsieht.
Für d ie Firma Fakir, die Her stellerfirma des Heizlüfters,
galt

f erner

das

Deutsche

Gerätesiche rheitsgesetz

1968.

W eiters war auch die Europ äische Norm EN 60335-1/1988 ,
Teil

1,

sowie

d ie

entspre chende

ÖVE- Vorschrift

anzuwend en. Nach diese n Besti mmungen war da s Heizl üfter gehäuse wärme- und feuer beständig, dem höch sten brand schutzte chnischen Sta ndard nach au szuführen. Hätte das
Lüfterge häuse

d iesen

Anforderungen

entspro chen,

wäre

selbst b ei Auftreten eines Defektes der fest gestellten Ar t ein
Brand ausgesch lossen gewesen. Es hätten nur eigensichere
Produkte auf de n Markt gebracht werden d ürfen und durften
die Monteur e - wie auch die anderen Beschuldigten - dar auf
vertraue n, dass der Heizlüf ter der Gesetzesl age und den
bestehen den Normen en tspricht, dah er keinen Pl anungs-,
Produkti ons- und Materialfehl er au fweist und sein Gehäuse
wärme- und fe uerbeständig au sgeführt ist. Bei ge setzes- und
normkonf ormen

Ver halten der Fa. Fakir wäre das Unglück
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nicht geschehen. Es war n ach dem äußere n Ersch einungs bild des Hei zlüfters Fakir Hobby TLB auch nich t erkennbar,
dass dieser nicht gesetzeskonf orm und /oder n ormengerecht
hergeste llt od er positioniert wurde. Gesetzl iche Bestimmun gen, Verordn ungen und auch keine Norm sta nd d em Einsatz
eines Heizlüfters mit Kunststoffgehä use in einem F ahrbe triebsmi ttel einer Standseilb ahn entgege n. Ob ei n Kunststof f
leichtbr ennbar, b rennbar, schwer e ntflammbar oder wärmeund brandbestä ndig a usgeführt ist, kann von einem Laien,
aber auch von einem Brandsch utztechniker durch aug en scheinli che Prüfung nicht fe stgestellt werd en. Der einzige
Sicherhe itshinweis am Heizlüfter selbst war “Gerät nicht
abdecken ”. Es war nic ht erkennbar , dass der He izlüfter nich t
für den

Einsatz

in schienen gebundene F ahrzeuge n icht

bestimmt war.
Rechtlich von Bedeutung waren auch d ie am Heizlüfter
angebrachten Si cherheitszei chen, u nd zwar an der Rückseite
des Heizlüfters das Prüf zeichen “g eprüfte Sicherheit” und
“VDE”, wobe i d as ÖVE-Kennzeich en dem VDE-Kennzei chen
entspric ht.

Das

Gefäh rdungspotenzi al,

au sgehend

vom

Heizlüft er, war auch f ür den Sachve rständigen Di pl.- Ing. Dr.
techn. Geor g W agner nicht zu erken nen, um so weniger von
den Hydraulikmo nteuren. Ein Gefährdungsbi ld wär e in der
vorliege nden

Einba usituation

nur

mit

brandschutztechni -

schen Fachke nntnissen möglich g ewesen. Ohne die Erkenn barkeit eines Risiko potenzials jedoch war das Vorliegen
eines objektiv sorgfaltswidr igen Verha ltens auf Seiten der
Hydrauli kmonteure ausz uschließen. Eine Brandursä chlichkeit
der Hydrau likmessleitun gen selbst konnt e im Verfahren nic ht
festgest ellt we rden, d ie hyd raulische Anlage war im Geg en satz zum He izlüfter eigen sicher. Das Ungl ück entstand nicht
durch die fe hlende Eigensi cherheit der Hyd raulikanlage,
sondern durch die fehlende Eigensicherheit des Heizlüfters.
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Eine Bedienungsanleitung ist weder ein G esetz, noch
eine Verord nung und auch keine Ve rkehrsnorm. Bei m Einbau
des geg enständlichen Heizlüfter s konnte nu r auf elek trotech nische Regelwerke als gü ltige Ver kehrsnormen zurückgegr if fen wer den. W eder DIN-VDE 070 0 noch ÖVE EN 60335-2 -30
sahen hinsichtlich Heizlüfter Einbauverbote für Fahr zeuge
vor, wobei bei dem Beg riff Fa hrzeug Kraftfahrzeu ge von der
Norm ausgenommen werden. Die DI N 43101-1 0 sieht für den
Eisenbah nbereich

ohne

Einschränkung

den

Einbau

von

Heizlüft ern in T rieb- oder Steuerwag en vor und gilt dies wohl
auch für Seilbahnen und Standseilbahnen.
In

diesem Zusa mmenhang

wird

vom Ger icht

auch

festgeha lten, dass ein Fahrbetriebsmittel wie hi er vorliegend
mit einem Fahrz eug nur gemeinsam hat, dass es be weglich
ist, s onst jedoc h kein Fahrzeug i m Sinne der Begri ffsbe zeichnun g darstellt . Dass au f einer schiefen Sch ienenebene
auf- u nd abwärts von ei ner zentra l in der Bergstati on befind lichen Antriebsein heit über ein Zugseil gezogen e Fahrbe triebsmi ttel g leicht technisch signif ikant einem Aufzug oder
Schrägau fzug. Desh alb können diese Fahrbetriebsmittel in
punkto Siche rheitsrisiko nich t

mit eine m Fa hrzeug vergli -

chen werden.
Auch die rechtliche Beurtei lung de r Hand lungsweisen
der Beamte n des Bundesmin isteriums für Ve rkehr, Innova tion und Technologie, MR Dipl.- Ing. Dr. Peter Sed ivy, Ing.
Ewald Hasun und MR Ing. Dr. Manfred Spacek, erbrachte
kein Substrat für ein str afrechtlich relevantes Verhalten. Von
Bedeutun g ist , da ss da s Se ilbahnwesen einen eige nen Stand
der Technik darstellt und Seilbahnen nicht mit son stigen
Fahrzeug en des öffentlich en Verkehrs zu verg leichen sind.
Im Be sonderen kann das Kraftfah rzeuggesetz auf Seilbah nen nicht angewandt werden.
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Zur Verdeutlichu ng wird im Rahmen der rech tlichen
Beurteil ung skizzenhaft de r Ablauf des Behörde nverfahrens
im konkreten Fall wie folgt dargestellt:
a) Eisenbahn rechtliches Bau genehmigungsverfahren:
Das Seilbahnuntern ehmen richtet einen Antrag an die
Seilbahn behörde unter An schluss der rele vanten Unterlagen.
Gem. § 36 Abs . 3 Eisenbahngesetz sind Fahrbe triebsmittel
seitens der Eisenba hn-(Seilbahn -)behörde zu genehmigen,
daher auc h der Umbau. Nach Abs. 4 de s Eisenbahng esetzes
ist die Genehmigung nach Maßga be de r Erfo rdernisse der
Sicherhe it und Ordnung des Betriebes und Verkehrs sowie
der technisc hen Entwicklung zu ert eilen. Dies erfolgt im
W ege der Einzelgenehmigung , der entsprechend e Beschei d
wird durch einen Juristen erla ssen. Dieser Jurist stellt die
Überlegu ngen an, welche Sachverständ igen zur Überp rüfung
in te chnischer, auch s icherheitstec hnischer Hinsicht, beige zogen werden. An diese technische Abteil ung we rden di e
Unterlag en we itergeleitet. Der Besch eiderlassende ist auf
die Sachverstän digen angewiesen, da er selbst das te chni sche W issen ni cht hat. Nach Überprüfung durch die Sachv er ständige n wer den deren Gutachten auf ihre Schlüssigkeit
und in

der Richtu ng, ob Beso nderheiten

vorliegen,

die

weitere Ermittlun gen notwendig machen, beu rteilt. Die von
den Technikern gefor derten Auflagen werden im Rahmen
des Partei engehörs bekan nt gegeben. W en n keine Einwände
erhoben werden , wir d der Bauge nehmigungsbescheid erlas sen. Dies erfolgt zeit lich befriste t, um den Stan d der Technik
zu wahren. Die Beschuldigten MR Dipl.- Ing. Dr. Pe ter
Sedivy und MR Ing. Dr. Manfre d Spacek wa ren in die ser
Phase des Verfah rens nich t involvie rt, bezügl ich der Mitwir kung

des

Beschuldigte n

Ing.
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Ewald

Hasun

im

Baugeneh migungsverfah ren erf olgte ke ine Ankl age. Fü r eine
Verurtei lung jedoch ist eine Anklag e du rch die Staatsanwalt schaft Vor aussetzung und zu gleich Begrenzu ng. Angeklagte
und verurt eilte Tat müssen ident sein (“Ide ntität der Tat”) .
Geht ein Urte il über die angeklagt e Tat hinaus, bewirk t d ie
Kompeten züberschreitu ng als Verstoß gegen de n Anklage grundsat z ei ne Nichtigkeit nach § 281 Ab s. 1 Z 8 StPO , de nn
ein Angeklagter darf we gen keiner an deren Tat als der
angeklag ten schuldi g gesproche n werden. Im gegenst ändli chen Fall ergibt sich auch aus der schri ftlichen Begründu ng
des Strafant rages, dass die Mitwir kung des Ing. Ewald
Hasun im Baugenehmigu ngsverfahren nicht zum Ge genstand
der Anklage ge macht wer den sollt e, sodass darauf nicht
weiter einzugehen war.
Abgesehe n jedoch von di eser rein rech tlichen Betra ch tungsswe ise mußte Ing. Ewald Hasun gegen das Kunst stoff gehäuse de s Heizlüfters vor allem auch deswegen keine
Bedenken h aben, da aus elektr otechnischer Si cht nichts
gegen

den

Eins atz

eines

Kunstst offgehäuses

spr icht,

sondern Kunststo ff viel mehr geg enüber e inem Me tallgehäuse
den Vortei l hat, Strom nicht zu leiten. Kunststoffgehäuse
sind s chutzisoliere nd und d ienen dem Schutz vo n Personen
gegen Gefäh rdung durch elektr ischen Strom. Diese Schutzmaßnahme entspricht allen nation alen und int ernationalen
Vorschri ften wi e etwa auch der 1993/94 in Österreich gülti gen ÖVE - EN 1 te il 1/1989 “Begri ffe und Schutz ge gen
gefährli che Körperströme (Schutzmaßnahmen )”, herausgege ben vom österreich ischen Verband für Elektrot echnik. Aus
elektron ischer Sicht, und nur hiefür war Ing. Ewald Hasun
als Amtssachverständiger zustä ndig, hat sohin nichts gegen
den

Einsat z

eines

seilbahn technische

Kunststo ffgehäuses
Agen den

war

Ewald Hasun nicht zuständig.
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der

gesprochen.

Für

Besch uldigte

Ing.

Nach dem Baugenehmi gungsverfahr en ko mmt e s zu
einer Z wischenphase, wo hier der W agenauf bau errichte t
wurde. Es erfolgte die W agenkastenabnahme durch Ortsau genschei n, wo al le drei Beschuldigt en des Ministeriums nicht
involviert waren.
b) Eisenbahnrechtliches Betriebsbewilligungsverfahr en:
Nach

Fertigs tellung

des

W erkes

beant ragte

das

Seilbahn unternehmen die eisenbahnrechtl iche Betr iebsbewil ligung aufgru nd der Best immungen des § 37 Ab s. 3 Eisen bahngese tzes. Hie r bedient sich der bescheiderlassend e
Jurist wiederum der Techn iker bzw. Amtssachv erständigen.
Eine eigene Verh andlung war und ist nicht erfor derlich, die
Befundau fnahme erfolgt durch die Sach verständigen (siehe
§§ 52, 55 AVG). Nach de m Ergebnis der Bewe isaufnahme
durch die Amtssachverstä ndigen wird unte r Berücksichtig ung
dieses Ergeb nisses der Betriebsb ewilligungsbe scheid erlas sen. Er st in di eser Phase des Verfa hrens waren die hier
Beschuldigten involviert und auch angeklagt.
Rechtlich ist f estzuhalten, dass da s Baugenehmigun gsverfahre n d as zentrale Verfahr en für Sicherheitsbestimmun gen bei Seilbahnen im Eisenbahn gesetz ist. Dort werden die
als

notwendig

erkan nten

Sicherh eitsstandards

für

die

konkrete Anlage festgele gt und im Ba ugenehmigung sbe scheid mi ttels Auflage n verankert. Falls die Not wendigkeit
besteht, ein en Brandschutzsa chverständige n im Ve rfahren
beizuzie hen,

erfolgt

dies

im

Baugenehmigungsverfah ren

unter Eing ehen auf die Siche rheitsparamet er. Die Sicher heitsvor schriften

werden

daher

im

Baugeneh migungsbe -

scheid durch entsprechende Auflagen festgelegt.
Im Strafantr ag g eht die Staatsanwalt schaft offenbar
von § 37 Ab s. 1 des Eisen bahngesetzes aus, welche Be stimmung jedoch n ur anzuwenden ist, wenn Baugenehmigung
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und Betriebsbewilligung verbu nden werden, was hier nicht
der Fall gewesen ist . Die Baugen ehmigung erfo lgte nach §
36 Eisenbah ngesetz und sind nach Ab s. 4 d er genannten
Bestimmu ng die Sicherheit u nd Ordnung des Betr iebes und
Verkehre s sowie des Stan des der Techni k im Baugenehmi gungsver fahren zu berücksichtigen und do rt (und nicht im
Betriebsbewilligungsv erfahren) du rch entsprech ende Aufla gen festzusetzen.
Im Betriebsbewilli gungsverfahre n ist g em. § 3 7 Abs. 3 ,
2. Satz Eis enbahngesetz zu überprüfen, ob d ie Eisenbahn anlagen, eise nbahntechnischen Einrichtunge n od er F ahrbe triebsmi ttel, nur um letztere geht es hier, entsprechend de r
eisenbah nrechtlichen Baugene hmigung ausgeführt sind. Das
Betriebsbewilligungsv erfahren ist dah er kein selbstständiges
Verfahre n, sonder n ein vom rech tskräftigen Baugenehmi gungsbes cheid a bhängiger Verfahren steil. Es hatt e daher
der Jurist MR Ing. Dr. Manfred Spacek die Aufgabe, die
Übereins timmung de s ausgefü hrten W erkes mit dem geneh migten Zust and zu überprüfen, wo bei der entspreche nde
Baugeneh migungsbesche id in Rechtskraft erwachsen war.
Für die Überp rüfungspflich ten nach § 37 Eisenbah ngesetz
für technische Belan ge bed iente sich d er Beschuldigte MR
Ing. Dr. Manfre d Spacek der entsprech enden Sachverst ändi gen. Nu r wenn ei n Brandschu tzsachverstä ndiger im Baube willigun gsverfahren beigezogen wurde, dann wa ren auch im
Betriebsbewilligungsv erfahren zu überprüfen, ob allenfa lls
von

diesem

geforderte

diesbezü gliche

Auflagen

erfüllt

wurden (SV Ing. Helmut Prader in der Haupt verhandlung vom
10.12.20 03, Seite 46, Z euge MR Dr. Hor st Kühschelm in der
Hauptver handlung vom 9.7.20 02, Seite 134 und siehe auch
Aufsatz von Konzet in ZVR 2003/14).
Beim gegenständ lichen Verfahren handelte es sich um
ein

t ypisches

Verfahren
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beim

Au stausch

v on

Fahrbetr iebsmittel von Seilbahne n und wurde n für dieses
keine

brandsch utztechnische n

Sachverständigen

gela den

und das Verfahren wie dargestellt abgeführt.
Keine Vorschri ften, weder das Ei senbahngesetz noch
in der Vergangenhei t erlassene Bescheide o der auch de r
konkrete Baugeneh migungsbesch eid verla ngten di e Beizie hung eines Brandschutzsachverständi gen im Betrie bsbewilli gungsver fahren. Die EU-Richtlinie 2000/9/ EG erging erst am
20.3.200 0 und wird dazu auch auf die allgemeinen Ausfüh rungen zu EU-Richtlinien verwiesen.
Im

gegenständ lichen

Verwaltung sverfahren

ergab en

sich kei ne Notwendigkeiten zur Bei ziehung eine s Brand schutzsa chverständige n, der i m Verfahren mehrfach zitierte
Leitfade n

der

Österreich ischen

Brandve rhütungsstel len

erschien erst im Jah re 2003. W ie bereits meh rfach einge hend dargestel lt war das Gefährd ungsbild “Brand eines
Fahrbetr iebsmittels” interna tional i n allen Verkeh rskreisen
des

Seilb ahnwesens

ein

n icht

existent es

Gefahrenbi ld,

wurde ein solche s sogar ausgeschlossen. Auch in der Litera tur (W iss enschaft) gab es keine ent sprechende Hi nweise.
Brände, aus gehend von Fahrbe triebsmittel, sind seit Beginn
der

Seilbah ntechnik

nicht

h ervorgekommen

u nd

lagen

dementsprechende Erfahrungen daher nicht vor.
Auch

Brands chutzsachver ständige

erkann ten

ein

solches Gef ahrenbild nicht . Bei Neuerrichtu ng der Mölltal bahn wurde ein Heizlüfter mit brennbarem Gehäuse geneh migt und b eispielsweise auch bei Erric htung der 16 kV Leitung im Stollen Kaprun keine Bedenken ge gen die offene
Verlegun g geäußert, da der Brand ei nes Fahrbetri ebsmittels
ausgesch lossen

wurde.

Beim

Umbau

de s

Alpincenter s

sollten Perso nen i m Bah nbereich vor einem Brandere ignis im
Alpincen ter geschützt we rden und nicht umgekehrt (siehe
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Sachvers tändiger In g. Hatting er in der Hauptverh andlung
vom 8.7.2002, Seite 26).
Der Behörde, dem Bunde sministerium für Verke hr,
Innovati on und Technologie , lagen daher bis zum Unfalls zeitpunk t keine Hinweise, Vorfälle oder Be denken vo r, dass
Fahrbetr iebsmittel

b randschutzte chnisch

bed enklich

sein

könnten, da her auch nicht den Bes chuldigten hier . Es gilt
auch für die im Verfahren Tät igen und Beschuldigte n des
Minister iums

der

Vertrauensg rundsatz,

auf

den

bere its

eingegan gen worden ist . Sohin konnte der Beschuldi gte MR
Ing. Dr. Manf red Spacek sich darauf verlassen, dass eine
ordnungsgemäße Erledigung des Baugenehmigu ngsverfah rens erfo lgt war und ha tte er keine Hinweise erhal ten, dass
dies nicht der Fall gewesen sei n kön nte. Es g ab au ch ke ine
Hinweise

dahingehend ,

dass

in

der

Zwisc henzeit

die

Sachlage gegenüber dem rechtskräftigen Baubewilligun gsbe scheid sich geändert hätte. Es durf ten die Beamten des
Minister iums s ich da rauf verlassen, dass von den fü r die
Herstell ung von Fahrb etriebsmitte l spezi alisierten Unterneh men Materialien und Geräte verwendet werden, die gee ignet
und zu lässig sin d, was a uch für den Einsat z von He izkörpern
gilt. Gegenstän dlich war auch der Umbau eines Fahrbe triebsmittels und keine Neuanlage.
Aus diesen Ausführungen e rgibt sich, dass das Tatbe standser fordernis

der

objektiven

Vo rhersehbarkei t

nicht

erfüllt ist. Die Sorgf altspflicht darf nich t übe rspannt werden.
Bezüglich des Kausalverla ufes lag dieser völ lig außerhalb
des

Rahmens

der

gewöh nlichen

Erfah rung,

es

kamen

zahlreic he t echnisch nicht berechenbare unvorher sehbare
Umstände zus ammen, welche zur Kata strophe führten . Ei n
Adäquanzzusammenhang kann daher nicht erkannt werden.
In Fortf ührung der Schilderung d es Verfahren sablaufes
ist festzuhalte n, das s in der Folge es zur sog enannten
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W agenkastenabnahme kam, welche Teil d es Betr iebsbewilli gungsver fahrens ist und aus der Auf lage 5 des Baugenehmi gungsbes cheides folgt.

Die W agenka stenabnahme erfolgte

durch Dipl - Ing . Rudolf St arnberger am 13.10.1993 . Ergeb nis dieser W erkbe sichtigung war, dass kein e Mä ngel bei der
Fertigun g der W agena ufbauten festgestellt wur den und der
weiteren Fertig ung zu gestimmt wurde. Bei der W agenkasten abnahme waren die Beschuldigten de s Ministeriu ms nicht
zugegen.
Bei den Vorerhebung en vor Ort nach § 37 Eisenbahn gesetz wurden vom Beschuldigte n MR Ing. Dr. Ma nfred
Spacek die Be schuldigten MR Dipl.- Ing . Dr. Peter Sedivy
und Ing. Ewa ld Hasun beigezo gen. Die Aufgabe nbereiche
der beiden Besch uldigten MR Dipl.- Ing. Dr. Pet er Sedivy
und Ing. Ewald Ha sun sind klar begrenzt , MR Dipl.- Ing. Dr.
Peter Sedivy fungier te al s Amtssachverständ iger f ür das
Gebiet der Seilb ahntechnik, Ing. Ewald Hasun wurde auf
dem Gebiet der El ektrotechnik tä tig. Der Überprüfu ngsumfang für die beiden Amtssachverst ändigen e rgab sich aus
der zit ierten Bestimmung des § 37 Eisenbahngeset zes sowie
aus den Seilba hnbedingnisse n, stets unter Berücksichtigung
auch d es Vertraue nsgrundsatze s. Die Be schuldigten MR
Dipl.- Ing. Dr. Peter Sedivy und I ng. Ewal d Hasun führten
visuelle Prüfungen und Funktion sprüfungen d er seilbahn technisch relevant en Sicherh eitseinrichtu ngen durch , nicht
jedoch oblag ihnen ei ne Überp rüfung de r handwe rklichen
Fertigke it der Fa chfirmen. Es konnte auch die Behörde
davon ausgehe n, da ss d ie Fa hrbetriebsmi ttel nach dem
Stand der Technik von Fachfirmen gebaut worde n ware n und
war die Einb aulage der Hydra ulikmessleitu ngen bei den
Vorerheb ungen nicht zu prüfen, stellte diese aber für jed en
brandsch utztechnische n Laien sich auch als unbed enklich
dar.

Der

in

Rede

ste hende
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Heizlü fter

war

mit

Baugeneh migungsbesche id

grund sätzlich

bewilligt

und

entsprac h den Ei nreichunterl agen. Darü ber hinausgehende
Funktion skontrollen ware n n icht vorgesehen und mu sste der
Beschuld igte Ing. Ewa ld Hasun auch die Gebrauchsanwei sung des Heizl üfters nicht lesen, da di ese sich nach § 7
Elektrotechnikverordnung nur an Fachunkundige richtet.
Bezüglich der verwende ten Ma terialien ist auf da s
Baugeneh migungsverfah ren zu verweisen, die Mater ialprü fung und Bauf reigabe war im Rahmen d er W agen kastenab nahme im W erk d er Firma Swoboda
fertigge stellt

und

freigegeb en.

erf olgt, die W agen

Änderungen

waren

nich t

bekannt gegeben worden, währen d die Formgebu ng dem mit
Prüfvermerk

vers ehenen

Detailplan

vom

2 1.

6.

1994

entsprac h. Abge sehen d avon b estand gegen d ie Ver wendung
von GFK kein technisch er Einwand, waren diese Materi alien
bewillig ungsfähig und irrel evant für die Brandent stehung und
Brandausbreitung. Die Atteste aus dem Genehmigungsbe scheid

waren

vol lständig

v orhanden,

entsprachen

den

Seilbahnbedingnissen und auch internationalem Standard.
Bezüglich der einzeln en Vor würfe i m Stra fantrag ist
auszufüh ren, dass das Nichtvorh andensein von mecha ni schen Tü röffnungsmög lichkeiten a uch von inn en dem Stand
der Technik entspr ach, ebenso

d en Au flagen aus dem

Baugeneh migungsbesche id und war die Türöffnungsmöglich keit nur von außen (von innen au ch mit Schlüssel) vom
zwingend vorgeschrieb enen

Rettungs konzept er Fr emdber -

gung gepräg t. Die Kommunikatio n z wischen W agenbe gleiter
und Maschinist en wa r in der Baugene hmigung festgelegt ,
nach den Seilbahnbe dingnissen musste eine Kommunikation
zwischen W a genführer und Sta tion vorhanden sei n, was der
Fall gewes en ist. Bezüglich d er Notausstiege , die nicht
vorhande n waren, hatten d ie hier Beschuldigt en keine recht liche Handhabe, zusätz liche Auflagen vorzuschrei ben, wo bei
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im Be sonderen jedoch von der Gefahrenabwägung (Absturz)
ausgegan gen wurde, vom ber eits zitie rten Rettu ngskonzept,
welches auch internati onal so gehand habt wi rd. Bezüglich
der

Fenster

entsprach en

die se

dem

genehmigten

Bauentwu rf, best ätigte d er Prüfb ericht d es Zivil technikers
den Sta nd der Te chnik und entsprachen sie den Seilbahnbe dingnissen. Zur W agenein teilung war die Sichtein schränkung
im

Baugenehmigungsverfah ren

worden

und

ist

anzumerken ,

beurteilt
dass

und

solche

gene hmigt

vol lständigen

Durchsic htsmöglichkei ten auch in Eisenbah nen oder Doppel stockbus sen nich t gegeben sind und e s Haupta ufgabe de r
W agenbeg leiter ist, si ch auf die St recke zu konzentrieren.
Geeignet e Rauchmelder, Brandmelder od er W ärmesenso ren
waren 1993/94 noch ni cht am Markt bzw. nicht ausgereift
und

wäre

die

Vorschrei bung

von

Feuerlöschern

in

die

Kompetenz eines Brandschutzsachverständ igen gefallen.
Die Diensttrep pe so wie d as Schleusentor waren nicht
verfahre nsgegenständl ich, lag h ier ein Kon sens vor un d
wurden die Seilbahnbedin gnisse eingeha lten. Dies gilt a uch
für die Notbremse inrichtungen für Fahrg äste, wozu keine
Auflagen aus dem Baug enehmigungsve rfahren best anden
und ist hier auch a uf das vorhandene Re ttungskonzept zu
verweisen.
Zusammen fassend ist in rechtlich er Hinsicht festzuhal ten, dass die Beschuldi gten des Ministeri ums im Rahmen
ihrer Zu ständigkeits bereiche in strafrechtlich relevanter Form
nicht in Ers cheinung getreten sind u nd eine Fahrlässigkeits schuld nicht zu verantworten haben.
Zu diese m rechtlichen Ergebnis füh rt auch die Beurtei lung des Sachverh altes bei den Beschuldigt en Dipl.- Ing.
Peter Pokorny un d Ing. T homas Koll er, den Verantwortlichen
des TÜV Österreich, aus den Überprüfu ngen i m Juni 1997.
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Diese Beschul digten haben die Überprüfu ngen nicht unzurei chend vorge nommen, sondern al len Bestimmunge n entspro chen.

Si e

führten

die

Überprüfung

Seilbahn überprüfungsverordnung

durch

nach

sowie

der

nach

dem

Handbuch des TÜV. In d er Anla ge zur Seilba hnüberprü fungsver ordnung aus dem Jah re 1955, Punkt 1., ergeben
sich die Grundla gen für die Überprüfung einze ln und taxativ.
Eine Sichtung zei gt, d ass hier die Beschuldigten ihre n
Verpflichtungen

entspreche nd

na chgekommen

sind,

eine

Kontroll e und Überprüfun g des Hydrauliksystems war nach
Punkt 5.6. de r Anlage zur Seilba hnüberprüfun gsverordnung
noch ni cht erforde rlich. Die Hydraulikle itungen zähl en wohl
zum System der

Hydraulikanlage

un d

stellt

diese

eine

komplexe Baugruppe dar, d ie zeitlich noch nicht zur Prüfu ng
heransta nd, da e xplizit komplexe Bau gruppen erst nach
10-jähri ger

Be standsdauer

zu

überprüfen

waren .

Bra nd -

schutzte chnische Aufgab en oblagen den Be schuldigten des
TÜV nicht un d konnt en auch diese sich bezüglich des
Heizlüft ers a uf d ie vo rhandenen Prüfzei chen sowie auf die
Einhaltu ng des Vertrauensgru ndsatzes verlassen. Auch für
diese

Beschuldig ten

Planungs fehler

beim

gilt ,

dass

Heizlüft er

die
nicht

Konstruktionserkennbar

und

war en,

ebenso auch der sp äter eingetreten e Brandverlauf nich t
vorherzusehen gewesen ist.
W as den Ei nbau der Lärch enholzbrette r sowie der
Steinwol le betri fft, so war dadurch, wie fe stgestellt, eine
Sichtbeh inderung nur oberflächli ch gegeben, da mit weni gen
Handgrif fen

hi er

di ese

Ve rblendungen

abgeba ut

we rden

konnten.
Zum Be schuldigten

Franz Li dauer ist

auszuführe n,

dass diese r nicht verpfli chtet war, nach Entfernung der
elektromagnetischen Verriegelung eine and ere Steuerun g
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einzubau en. Es konnte der Beschuldigt e Franz Lidauer sich
auf

die

Richtigkeit

und

Vol lständigkeit

d er

vorgelegten

Prüfguta chten des Di pl.-Ing. Hermann Pietsch, abe r auch
des Institut es f ür Brandschutzte chnik und Sicherheit sfor schung Linz, IBS, verlassen und musste dies au ch. Nach der
Ö-Norm B 3852 hat die Branda bschnittbild ung zu erf olgen,
was auch eingetre ten i st. Die F orderung, dass nach jedem
Öffnen der Türe diese wie der selbstständig sch ließt, ergi bt
sich - wie bereits me hrfach ausgef ührt - aus d er Ö-Norm B
3852 nicht, son dern stell t dies eine sing uläre Mein ung des
Sachvers tändigen Ing. Helmut Prader dar. Deutli ch i st da zu
der Bericht über di e 61. Sitzung des F achnormenausschusses 227 vom 17.7.20 02 (ON 2305). Das Schutzziel der
Ö-Norm

B

3852

wurde

de mnach

dur ch

das

einmalige

(Selbst- )schließen der Türe erreicht , ind em so ein Branda b schnitt

bzw.

ein

Rauc habschnitt

hergestell t

wurde.

Die

gegenstä ndliche Tü re bildete auch ke inen Notausgang nach
der Arb eitsstättenverordnung u nd war Schutzziel de r Ö-Norm
B 3852 nur die Schaffung eines Brandabschnit tes. Die
Ö-Norm B 3852 ve rweist in ihrem Punkt 1 . ( Anwendungsbe reich) da rauf, dass von d ieser Ö-Norm Br andschutzdre hflü geltüren un d T ore gemäß Ö-Norm B 3850 ausg enommen
sind. I n beiden No rmen wird jeweils unter Punkt 3.5 . die
Selbstsc hließung, die ja vo n beiden Normen beg riffsbe stimmlich geforder t wird, näher u nd zwar vollkommen unter schiedli ch definiert . In der Ö-Norm B 3 850 findet sich die
W endung “Schließeinri chtung und Ve rriegelung müssen so
ausgebil det sein , dass jederze it ein neuerli ches Öf fnen samt
darauf

folge ndem

selbsttätig en

Schließen

einschl ießlich

Verriege ln sicher gestellt ist”. Ein e solche Forderung ist i n
der Ö-Norm B 3852 nicht enth alten, das heißt für Brand schutzsc hiebetüren fehlt eine solche Re gelung. Ein e objek tive

Sorgfaltswi drigkeit

liegt

b eim
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Besc huldigten

Franz

Lidauer nicht vor, dieser h at alle seine Obliegenhe iten erf üllt
und keine Fahrlässigkeitsschuld auf sich geladen.
Auch

die

r echtliche

Beurteilun g

des

festgest ellten

Verhalte ns des Beschul digten Dipl. - (HTL) Ing. Karl Aigner
führt zu di esem Ergebnis. Es geht die Ankla gebehörde bei
diesem Beschuldigt en offenb ar davon aus, d ass er Bauführer
gewesen ist, welc hes zweifellos auch von straf rechtlicher
Relevanz gewesen wäre. Der Bauführer jedoch war nach den
Feststel lungen die Firma Empl Bau Ge smbH und ni cht de r
Beschuld igte Dipl.- (HTL) Ing. Karl Aigner. Für den Beschul digten Dipl .- (HTL) Ing. Karl Aig ner gelten die Ausf ührungen
zum Besc huldigten Fr anz Lidauer, die Brandschutzschiebe türe war ordentlich und korrekt ausgefüh rt, en tsprach dem
behördli chen Au ftrag u nd der entspr echenden Ö-Norm. Bei
der Abnahme vom 28.9.2000 h andelte es sich um keine
behördli che Abnahme, sondern eine interne W erkabnahme.
Der Beschuldigte hatte a lle notwe ndigen Un terlagen, um die
Funktion sfähigkeit

der

Brandschutzschiebet üre

zu

bestätig en. Die Änderung der elektromagnetischen Verrie ge lung durch Ing. Günth er Brennsteiner war ohne Einf luss auf
die Funktion als Brandschutzschiebetüre .
Die Ausstel lung der Bauvollen dungsanzeige er folgte
erst nach der Mit teilung der Baufer tigungsstellu ng durch
Mitarbei ter der Fir ma Empl Ba u GesmbH. Dipl.- (HTL) Ing.
Karl Aigner hat dazu nu r das Fo rmular ausgestellt u nd war,
da er nicht Bau führer im Sinne des § 11 Salzburger Baupoli zeigeset zes

war,

was

deutli ch

sich

aus

dem

Vertrag/ Planungsauftr ag ergibt (wörtlich d ort: “Die Firma
Empl Bau GesmbH übernimmt die Bauführun g im Sinne § 11
Salzburg er Baupolizeig esetz.”). Dem Beschuldigten Dipl.(HTL) Ing. Kar l Aigner lagen Atteste de r Firma ATS vor,
worin

die

komple tte

und

Ö-Norm-gemäß e
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Au sführung

bestätig t worden war, darüber hinaus Abnahmegutach ten
des Dipl .-Ing. Herman n Pietsch übe r die Abnahme der
Türanlag e. Die Ra uchmelder waren auf der Baust elle von der
Firma AT S beigebrach t worden, d urften jedoc h nur von
einem befugten Elektriker angeschl ossen we rden, wo bei
diese i n Gegenwart des Beschu ldigten Dipl .- (HTL) I ng. Karl
Aigner dem Elektr iker mit der Auffor derung zum Anschluss
übergebe n word en war en. Der Bes chuldigte Dipl.- (HTL) Ing.
Karl Aigner hat daher zu Recht dara uf ver traut, dass al len
Auflagen des Bau bewilligungs bescheides entsprochen war,
wobei wie an geführt zur Abga be der Bauvollen dungsanzeige
er aber nicht berech tigt gewesen ist, was of fenbar verkan nt
wurde.
Die

rechtl iche

Beurteilu ng

Sechzehn tbeschuldigte n
ebenso

zu

e inem

Ing.

des

Johann

Fr eispruch,

da

Verhalte ns

des

Penni nger

f ührte

gr undsätzlich

dieser

Beschuld igte als Dienst nehmer tätig wu rde und die Ausst el lung

des

Hermann

Attestes
Pietsch

durch

seinen

erfol gte.

Die

Arbeitgeber

Dipl.-I ng.

bran dschutztechn ische

Prüfung wa r einer akkredi tierten Prüfan stalt vorbeha lten,
daher nicht vom Beschul digten Ing. Johann Penninge r dur ch zuführen , dieser prüfte nach der Ö-Norm B 1205 in si cher heitstec hnischer Hinsicht. Die Anford erungen na ch dieser
Norm war en gegeben un d auch erfüll t. Es bestimmt diese
Ö-Norm die An triebe, Steuer ungen und Sicherh eitseinrich tungen von Toren und ist die Pr üfung nach dieser Ö-Norm
von

einem

Ziv ilingenieurb üro

vorzu nehmen,

was

auch

geschehe n ist. Die Ö-No rm B 3852 betr ifft Bran dschutztore
und da rf eine Prüfung hiezu nur dur ch eine staatlich a kkredi tierte Prüfa nstalt erfolgen, was durch di e Fi rma IBS gesche hen ist. Die vorgeschriebene Brandschutz schiebetüre hat
alle beh ördlichen Auf lagen erfüll t, ist bei Au ftreten des
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Brandfal les auc h in die Geschlossen -Stellung gefahren, hat
einen Brandabschni tt gebild et, es hat der Beschuldi gte nur
das Vorhandensei n der noch nicht elektrisch angeschl osse nen Ra uchmelder f estgestellt eine Über prüfung de rselben
zählte nicht zu seine m Au fabenbereich, wob ei b ezüglich
deren Nichtmo ntage festzuhalte n ist , da ss da von unabhängig
das Brandg eschehen verla ufen wäre und der Br andabschnitt
auch so gebildet worden ist.
In re chtliche W ürdigung zu der von Pri vatbeteiligten seite kurz vor Schluß der Verhandlu ng in Vorl age g ebrachten
Unterlag e “Brandschutz in intern ationalen Reisezü gen” ist
anzumerken, d aß d ieses Dokument hier nicht heran gezogen
werden konnte, da beka nntermaßen bei de n Zügen der
Standsei lbahn es sich um Fahrzeuge ohne eige nen Antrieb
gehandel t hat und ware n di ese a uch nicht im international en
Reiseverkehr im Einsatz.
Abschlie ßend

und

z usammenfassen d

ge langte

das

Gericht im Rahmen sei ner rechtlichen Beurt eilung des Falles
unter we itestgehende r Berücksich tigung der e inschlägigen
Judikatu r und Lehre ohne jeden Zweifel zur Überzeugung,
dass es bereits am er sten der bei einem Fahrlässi gkeitsde likt zu

prüfenden Ta tbestandselemente, nämlich an der

objektiven Sorgfaltswidrig keit des Verhaltens, fehlt.
“Unter diesem konstituierend en Merkma l jedes Fahrläs sigkeits tatbestandes“ , so wörtlich der Oberste Gerichtsho f,
ist ein Verstoß gegen jene allgemei n verbindlich en Verhal tensanfo rderungen

zu

verstehen,

deren

Einha ltung

das

Recht in der jeweiligen konkreten Situation zur Vermeid ung
ungewoll ter Tatbildver wirklichungen verlangt. Vora usgesetzt
ist

jeweil s,

daß

eine

Tatbil dverwirklich ung
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objektiv

vorausse hbar ist, woraus sich die Gefäh rlichkeit d es zu
beurteil enden Verh altens erg ibt“ (OGH 3.12.1992 , JBl 19 94,
125). Da bei ist ste ts von eine r ex-ante Betrachtung auszuge hen (st ändige Judikatur, z.B O GH JBl 199 4, 125), di e Erfah rung des zu beurte ilenden Sachverh alts selbst darf somit
nicht als zum Zeitpunkt der Tat handlung b ekannt un terstellt
werden.
Im vorliegen den Zusammenhan g f ehlt es bereits an
dieser objektiven Voraussehba rkeit. Das Risiko, dass eine
Seilbahn ohne eigenen motorisch en Antri eb, ohne Treibst off
und mit nur 24 Volt Batteriestr om-Spannung währe nd de r
Fahrt von sich aus zu brennen beginnen könnte, galt, wie
das Beweisverf ahren eindeutig ergab, im nationa len un d
internationalen Seilbahnwesen für absolut ausgeschlossen.
Nach ständi ger Judikatur “ha ndelt der Täter obje ktiv
sorgfalt swidrig, wenn sich ein eins ichtiger und besonne ner
Mensch des Verkehrskre ises, dem der Handel nde an gehört,
an seiner Stelle anders verhalten hätte“ .
“Den allgemei nen Maßstab dafür, ob die mit einem bestimmten Verhal ten verbundene Gefahr als sozia linadäquat ein zu stufen ist, bild et das gedachte Verhalten e iner Mode llfigur,
die dem jeweiligen Verkehrskreis zu entnehmen ist“ (OGH
JBl 1994, 125; RZ 1993/85).
Die Sachve rständigen im G erichtsverfa hren

haben

übereinstimmend e rklärt, dass jene s Risiko , das sich im
verfahre nsgegenständl ichen
überhaup t,

dann

nur

für

Fall
eine n

ve rwirklicht

hat,

ausgewiesene n

wenn
Brand -

schutzexperten erkenn bar hätte sei n können. Ke iner der
Beschuld igten verf ügt jedoch über derartige Kenntnisse,
keiner geh ört dem Verkehrskreis der Brandschutzexperten
an.
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Damit war aus rechtliche r Sicht die Str afbarkeit scho n
mangels o bjektiven Tatb estands zu ver neinen. Dies gi lt im
Ergebnis für alle Beschuldigten.
Dieses Er gebnis deckt sich nicht nur mi t der zitierte n
Judikatu r, sond ern au ch mit der einschlä gigen Fachliteratur .
“Die Anforderu ngen an di e objektive Sorgfaltswi drigkeit“, so
Pichler (ZVR 1991, 193), “dürfen nicht überspa nnt we rden.
Denn nicht schon die Verletzung bloßer Sorgf altsmöglichke i ten, sond ern die Verlet zung solcher Sorgfaltspflichten, die
die Rechtsor dnung nach den gesamten Umständen des
Falles vernünftige rweise au ferlegen d arf, sind als o bjektive
Sorgfaltswidrigkeit maßgeblich.“
Auch na ch Burgsta ller setzt Fahrlässigkeit “ein en doppelte n
Sorgfalt sverstoß vorau s, nämlich ers tens, dass der Täter
einer

objektiven,

das

heißt

all gemein

ve rbindlichen

Sorgfalt spflicht zuwiderhande lt, und zweitens, dass dem
Handelnd en

die

Einhaltu ng

diese r

Sorgfa ltspflicht

nach

seinen individuell en Verhält nissen auch subjektiv möglich
und zumutbar ist“ (Burgstaller , W iener Kommentar, Rn 23 zu
§ 6). Da bei ist von einer “Gleic hbehandlung von unbewusst er
und

bewusster

Fahr lässigkeit“

auszu gehen

(Burgstaller ,

W iener Kommenta r, Rn 12 zu § 6). “Grundvorau ssetzung für
die ob jektive Sor gfaltswidrig keit eines Verhaltens ist, dass
die

jeweilige

Tatbildve rwirklichung

bei

Setzung

dieses

Verhalte ns objektiv voraussehbar ist“ (Burg staller, W ie ner
Kommenta r, Rn 35 zu § 6). Maßgebend dafür, ob die objektive Voraussehba rkeit de r Tatbil dverwirklichu ng zu bejahen
ist, “ist das Ex-ante-Urteil eines am Standort des Handeln den

vorgestellt en

sachkundigen

Beobachte rs.

Ge nauer

gesagt: Es kommt au f das Urteil eines Beobachters an, der
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ausgesta ttet zu de nken ist mit dem al lgemeinen Erfahrungs wissen der Z eit von den Kausal verläufen (nomologische
Urteilsb asis) und de r Kenntnis der Realfakt oren, die im
Zeitpunkt der Begehun g der Handlun g einem einsichtigen
Menschen erkennbar war en, sowie der jenigen, die allenfalls
zusätzli ch dem Ha ndelnden selbst bekan nt waren (ontologi sche Urteilsba sis)“ (Burgstalle r, W ie ner Kommentar, Rn 36
zu § 6 mwN).
W ie bereits festgestellt wäre das Risiko, das sich im
verfahre nsgegenständl ichen Fall verwirklicht h at, nach der
einhelli gen

Beurte ilung

der

Sachverstä ndigen

wen n

überhaup t, s o nu r fü r ei nen ausgewiesene n Br andschutzexperten erkennbar gewesen. Das Erfahrun gswissen e ines
Brandsch utzexperten geht je doch weit über d as “allge meine
Erfahrun gswissen“ und die “Kenn tnisse eines einsic htigen
Menschen über die Realf aktoren“ hina us und keiner der
Beschuld igten ver fügt über die “nomologisch e und ontologi sche Urteilsbasis “ eines Brandschut zexperten. Es war daher
in Über einstimmung mit herrschender Leh re und Ju dikatur
bereits die objektive Vorau ssehbarkeit der Tatbildve rwirkli chung als “Gr undvoraussetz ung für die ob jektive Sorgfalts widrigke it“ (Bu rgstaller, W iener Komment ar, Rn 35 zu § 6)
aus zwingenden rechtlichen Gründen zu verneinen.
Auch de r Rückgriff auf die “ Maßfigur“ ä ndert daran
nichts, weil auch diese “nach Verke hrskreisen zu differenzie ren“ ist (Bur gstaller, W iener Kommentar, Rn 38 zu § 6 mwN)
und ke iner der Beschuldig ten dem Verkehrskrei s der Brand schutzexperten angehört. Abge sehen davon ist auch nach
herrsche nder Lehr e und Judikatur die o bjektive Sorgfaltswid rigkeit nu r, “soweit die Heranziehung vo n Rechtsnorme n und
Verkehrs normen nicht zum Ziel führ t“, unter Rü ckgriff auf
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eine

solche

Maßfigur

b estimmbar

(Bu rgstaller,

W i ener

Kommenta r, Rn 48 zu § 6) . Im vorliegenden Fall hat de r
Gesetzge ber je doch d urch e inschlägige seilba hnrechtliche
Normen

den

Sorgfalts maßstab

ausreichend

defin iert.

Im

Zuge des Beweisverf ahrens konnt e eindeutig festgestellt
werden, dass keinem der Beschuldi gten ein Verstoß gegen
Rechts- oder Verkehrsnormen anzulasten ist.
So gesehen ist

nur der Vollstä ndigkeit halber dar auf

hinzuwei sen, dass den Beschuldig ten auch der Vertrauens grundsat z zugut ekäme, d er die objekti ve Sorg faltswidrigke it
ebenfall s von vor nherein und ganz gen erell begre nzt. “W er
sich au f die Richtigkeit d er Anweisun gen eines erfahrenen
Fachmann s, de ssen Dienste er bedungen hat, verlä sst,
handelt in der Regel nicht sorgf altswidrig“ (Foregger/Fab rizy,
StGB, 8. Aufl., Rn 7 zu § 6 mwN). Demzufo lge konnten alle
am Umb au und Betrieb de r Standsei lbahn bete iligten Perso nen darauf vertrauen , dass jeder die ihm übertrage nen
Aufgaben sorgfältig er füllt. Im vorl iegenden Fall ist geradezu
auffälli g, dass mit den Umba uarbeiten höchst bekannte und
ausgewie sene

Fachfirmen

(Swobo da,

Siemens) betr aut wu rden, denen man

Bosch-Rexrot h,
absolut vertrauen

konnte und dass auch di e für d en Betrieb und di e W artung
der

St andseilbahn

verantwortl ichen

Beweisve rfahren ein deutig erg ab, als

Perso nen,

wie

das

gewissenha ft und

verläßli ch galten. Dies gilt insbeson dere für den Hydraulik fachmann der GBK II, den tö dlich ve runglückten Maschini sten

Manfred Aigner, so wie den Elektromeist er Georg

Kellner. Auf sie k onnte de r Betri ebsleiter der Standseilbahn,
der

Erstbe schuldigte Ing. Günther Brennsteiner , ebenso

vertraue n wie der Erstbesch uldigte auf ihn und seine du rch
das Beweisverfahren bestätigte hohe Verläßlichkeit .
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Es gab jede nfalls kein erke nnbares Fehlve rhalten all
dieser Persone n. Di e Ber ufung auf d en Ve rtrauensgrun dsatz
scheidet jedoch nach herrschender Judikatur nu r dann aus,
wenn

ein

Fehlverhalt en

jen er

Per sonen,

auf

d ie

man

vertraut, erkennbar ist ( ZVR 2003/22 mwN).
Speziell in Bezug auf d as Zusammenwirken mehrere r
W erkunte rnehmer ist da rauf hi nzuweisen, dass nach der
Rechtssp rechung in derartigen Fällen der sogen. “t echni sche Schulterschlu ß“ geforde rt ist, der mehre re zur Herstel lung

des selben

W erke s

bestellte

Unternehmen

zur

Zusammen arbeit verpfl ichtet (OGH 1 3.7.1988, 3 Ob 526/88).
Auch auf di ese Zusammenar beit und ihr Funkt ionieren kann
der W er kbesteller – in Ermang elung gegen teiliger Hi nweise –
durchaus vertrauen.
Auch in der juristischen W issensch aft (Lehre)

ist die

Begrenzu ng der obje ktiven Sorgf altswidrigkei t durch den
Vertraue nsgrundsatz, der “über den Stra ßenverkehr hinaus
auch für das Zusammenwirken me hrerer in F orm der Arb eitsteilung anerkannt ist " (Burgstalle r, W iener Ko mmentar, Rn
54 zu § 6), allgemein akzeptiert.
Ebenfall s nur der Vollständ igkeit halber ist d arauf
hinzuwei sen,

dass

nach

her rschender

Lehre

auch

der

Adäquanzzusammenhang als “erstes no rmatives Erfo rdernis
der Zurechenba rkeit eines Erfolges“ (Burgsta ller, W iener
Kommenta r, Rn 63 zu § 6) zu verneinen wäre. Nach diesem
Kriteriu m ist “ein Erfol g sch on ob jektiv nicht zuzurechne n,
wenn der zu ihm führende Kausal verlauf, und zwar in seiner
vollen Konkretheit ( treffend EvBl 1987/142, RZ 1987/71,
dazu

Burgstall er,

Pa llin-FS

41),

völlig

außerhalb

des

Rahmens der g ewöhnlichen Erf ahrung liegt. So ver standen
hat

der

Adä quanzzusammen hang,
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d er

theor etisch

im

Risikozu sammenhang mite nthalten ist (Bur gstaller, Fahrl ässigkeitsdelikt 78, Fuchs AT I, 8 8), p raktisch eine selbstän dige Funktion : Er wirk t als erster g rober Filter, der bei der
Prüfung

der

objekt iven

Zurech enbarkeit

e ines

Erfol ges

gänzlich atypische Kau salverläufe von vornherein aussch ei det“ (Burgstaller, W iener Kommentar, Rn 63 zu § 6 mwN).
Dass es sich i m vorliegenden F all um einen extre m
atypisch en und nicht vorh ersehbaren

Kausalverlauf hand el -

te, hat insbesondere der Sachverst ändige Mag. Dipl.- Ing.
Udo

Geishofer

in

der

Hauptver handlung

ein drucksvoll

dargelegt.
Nach

rechtlich er Auffass ung des Gerichtes

und

herrsche nder Judika tur richtet sich das Maß der einzuhalten den ob jektiven Sorgfalt

nur “in Ermangelung einschlägi ger

Vorschri ften n ach de n Gepf logenheiten der gewissen haften
und verständige n Ange hörigen des jeweiligen Verkehrs krei ses“ (Foregge r/Fabrizy, StGB, 8. Aufl., Rn 4 zu § 6 mwN). I m
vorliege nden Fa ll gibt es in Fo rm des spezifi schen Seilbahn rechts, insbeso ndere i n Form der “Seilbahn bedingnisse“ und
den a ktuellen Ergänzungen in For m weitere r Vorschr eibun gen durch die zu ständigen Behö rden sowie aller den Ba u
und

d en

Betrie b

ausreich ende

von

und

Seilbahnen

aus drücklich

betreffend en

po sitivierte

Normen

“ einschlägige

Vorschri ften“, d enen auch die jeweils gültigen spezifisch en
Sorgfalt sanforderunge n zu entneh men si nd. Es wäre daher
unzulässig und letztlich auch mit de m z entralen strafr echtli chen Analogiever bot unvereinbar, wenn man die in diesen
einschlä gigen

Vorschriften

normiert en

Sorg faltsmaßstäbe

über den Rückgriff auf die Maßfi gur – noch dazu rü ckwirkend
– verschärfen wollte.
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Nur

d er

Vollstä ndigkeit

halber

sei

auch

nochmals

darauf hi ngewiesen, da ss bei einigen der vom Straf antrag
erfaßten

Verhalten sweisen

–

wie

dor t

jeweils

separat

erwähnt – auch der Risikozusammenhang sowie die Risikoer höhung

gegenüber

rechtmäß igem

Alte rnativverhal ten

in

Übereins timmung mit herrschend er Le hre und Judikatur zu
verneine n ist (sie he au ch da zu Burgstaller, W iener Kommen tar, Rn 64ff zu § 6 mwN).
Auf Frage n der Fahrlässi gkeitsschuld, insbesondere
auch auf die F ragen der su bjektiven Sorgfalt swidrigkeit und
Zurechen barkeit

sowie

der

Zumutbarkeit

r echtmäßigen

Verhalte ns (nähe r dazu Burgstall er, W iene r Kommen tar, Rn
81ff mwN) war i n Anbe tracht des du rch da s Bewe isverfahren
eindeuti gen Ergebn isses feh lender objektiver T atbestands mäßigkei t des Verhal tens an sich nicht näher einzugehen. Es
liegt auf der Hand, dass in Anbetr acht der einhell igen
Fachmein ung der Sachverständi gen, dass nur ein ausgewie sener Brand schutzexperte je nes Risiko, das sich im verf ah rensgege nständlichen Fall verwir klicht hat, erkennen hätte
können, die subjektive Voraussehbar keit des Kausalverlauf s,
die subjektive Erkennb arkeit sowie die Zumutbarkeit der
Erkennba rkeit und d es Gegensteu erns hinsich tlich dieses
Risikos bei kein em der sechzehn Be schuldigten gegeben
sein konnten.
Auch

der

theor etisch

de nkbare

Rechtsfi gur der Übernahmsfah rlässigkeit

Rü ckgriff

a uf

die

im vorliegenden

Zusammen hang ist nich t möglich. Na ch herrschen der Judika tur “kann die Übernah me einer Tätigkei t, der man i nfolge
unzureichender geistige r oder körperlich er Voraussetzun gen
nicht gewachsen ist, e inen Fahrlässigkeitsvorwu rf nur dann
tragen, wenn dem Han delnden seine fe hlende Eignung un d
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das d araus fol gende Risi ko entwed er selbst bekannt oder
nach seinen in dividuellen, gei stigen Fähigkei ten erkennbar
gewesen

ist“

(

ZVR

1981/245;

desgleiche n

Burgstall er,

W iener Kommentar, Rn 114 zu § 6 mwN). Gera de davon
kann

aufgrun d der eindeutigen Ergebnis se des Beweisver -

fahrens nicht die Rede sein.
Es war dahe r aus rechtliche n Erwäg ungen

mit

zweifelsfreien Freisprüchen vorzugehen.
Zu den Privatbeteiligten (Geschädigte, Nebenkläger):
Es haben diesem Str afverfahren sich ins gesamt 338
ausgewie sene Privatbeteilig te mi t erhe blichen Entschädi gungsansprüchen angeschlosse n und ihre Ansprüche zumin dest teilweise se hr detailli ert mit Hilfe der 50 am Ve rfahren
beteilig ten Privatbeteilig tenvertreter präzisiert. W esen des
Anschlus sverfahrens

(Adhäsionsverfahrens)

desselbe n

ist,

dem

Handlung

Ve rletzten

durch

ein e

rasche r

und

behauptet e

zur

Aufg abe
strafbare

Realisierung

seiner

Entschäd igungsansprüc he zu verhelf en und ihm allenfalls
die

Bes chreitung

d es

Zivilrechtsweges

üb erhaupt

zu

ersparen.
Zur W ahrung der dara us r esultierenden Rechte für die
Geschädi gten und deren Vertre ter wurden diese jewe ils von
allen

wesent lichen

Verfahre nsschritten

und

Ter minen

verständ igt und h aben sie teilweise a uch zweckmä ßig durch
Teilnahme an den Haupt verhandlungen mit Ausübung des
Fragerec htes

und

d er

Stellung

von

Anregungen

sich

beteiligt.
Ein

Zuspruch

im

Anschlussv erfahren

jedoch

setzt

jedenfal ls eine Verurt eilung (Schuld spruch) vorau s, wozu es
aus

den

eing ehend

angeführ ten

Gründen

jedo ch

nicht

gekommen ist. Es ware n da her nach der Bestimmung des
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§ 366 Abs. 1 StPO die Privatb eteiligten mit ihren Entschädi gungsans prüchen auf den Zivilre chtsweg zu verweisen und
diese Entscheidung so auch in das Strafurteil aufzunehmen.
Landesgericht Salzburg
Abt. 37, am 19.2.2004

Die Schriftführerin:

Der Richter:
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