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von Flo Hellberg und Bruno Hasler
Am Workshop nahmen 16 Experten aus Lichtenstein, der
Schweiz, Österreich, Italien (Südtirol) und Deutschland teil. Zusammengesetzt waren die Teilnehmer aus Vertretern von Bergsportverbänden, staatlichen Institutionen, aus der Forschung
sowie der Rechtsbeurteilung. Moderiert wurde der Workshop von
Bruno Hasler (SAC) und Florian Hellberg (DAV).

Wollen wir eine freie Risikowahl bei
Lawinenentscheidungen?
Zum Einstieg stellten wir Moderatoren die These „Wir Bergsteiger/Bergführer/Tourenleiter/Alpinverbände wollen eine freie Risikowahl bei Lawinenentscheidungen“ in den Raum. Die Diskussion
über die These erfolgte aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe
erarbeitete die Aspekte der freien Risikowahl für private Gruppen
und Einzelpersonen, die zweite Gruppe erarbeite Aspekte für Personen in Verantwortungssituationen (Bergführer, Tourenleiter
und faktische Führer).

Florian „Marmot“ Hellberg auf Hokkaido / Japan.
Foto: Christian Weiermann
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Im privaten Kontext sprach sich die Mehrheit klar für eine freie
Risikowahl aus. Das Risiko soll jedoch bewusst und mit ausreichenden Sachkenntnissen eingegangen werden. Klare Grenzen
werden abgelehnt. Eingeschränkt ist die freie Risikowahl, wenn
Dritte gefährdet sind. Privater Kontext meint hier, Einzelpersonen
oder Gefahrengemeinschaften, in denen alle genügend Sachkenntnis besitzen, um Risiken eigenständig einschätzen zu können. Im deutschen Recht ist der Sachverhalt als
eigenverantwortliche Selbstgefährdung zu bezeichnen. In Gruppen ist der offene Austausch über Risiken ein wichtiger Aspekt,
wobei der Übergang in einer Gruppe von der Gefahrengemeinschaft zum faktischen Führer nicht klar definierbar ist. Eine bedenkenswerte Hürde für eine freie Risikowahl kann das
Versicherungsrecht darstellen. Versicherungen grenzen zum Teil
verschiedene Aktivitäten aus ihren Versicherungsleistungen aus.
Dies muss aber im Einzelfall geprüft werden und kann nicht allgemein bestimmt werden.

Bruno Hasler ist Bergführer und Fachleiter Ausbildung beim SAC.

Ist eine freie Risikowahl bei Lawinenentscheidungen wünschenswert und wo hat sie Grenzen?
Das war Leitfrage
des Workshops. Nach der Diskussion hierzu haben wir den Ist-Zustand im Umgang mit
Risiko betrachtet,
international verglichen und Punkte gesammelt, bei denen Handlungsbedarf besteht.

Florian Hellberg ist Bergführer und arbeitet bei der DAV-Sicherheitsforschung.

Abb. 1 Die gängigen Strategien zur Beurteilung
des Lawinenrisikos in den Alpenländern.

Land

Methode

Risikowahl

Österreich

Stop or go

klare Grenzen

Berg.Schnee.Lawine.
Risikocheck & Muster & Geländefaktoren

flexibel möglich

Südtirol

Stop or go

klare Grenzen

Schweiz

3x3 nach Faltblatt Achtung Lawinen!
flexibel möglich
graphische Reduktionsmethode & Muster

Liechtenstein

3x3 nach Faltblatt Achtung Lawinen!
flexibel möglich
graphische Reduktionsmethode & Muster

Deutschland

3x3 nach Faltblatt Achtung Lawinen!
Snowcard & Muster

Für Personen in Verantwortungssituationen (faktische oder ausgewiesene Führer) wurde die These der freien Risikowahl nur
noch teilweise gutgeheißen. Gewünscht würden Empfehlungen.
Gründe dafür sind die Sorgfaltspflicht gegenüber Teilnehmern,
die mangelnde Risikomündigkeit der meisten Teilnehmer sowie
der Entlastungseffekt für den Verantwortlichen. Starre und undifferenzierte Grenzen sind jedoch nicht gewünscht, weil sie der
Komplexität von Lawinenentscheidungen nicht gerecht werden.

Wie stellt sich der Ist-Zustand beim
Risikoverhalten der Wintersportler dar?
Kurt Winkler vom SLF hielt einen spannenden Kurzvortrag zur
Veränderung des Risikos von Lawinenunfällen während der letzten Jahre. Die Zahl der Lawinenopfer ist während der letzten 20
Jahre in der Schweiz mit im Schnitt 22 Toten praktisch konstant
geblieben. Demgegenüber hat allerdings die Tourenaktivität
deutlich zugenommen. Die Auswertung von drei Volksbefragungen und einer Umfrage des SLF zeigen, dass sich die Zahl der
Tourentage 2014 im Vergleich zum Jahr 2000 etwa vervierfacht
hat. Weil die Anzahl der Todesopfer konstant geblieben ist, ergibt
sich daraus eine Abnahme des durchschnittlichen (statistischen)
Lawinen-Risikos pro Skitourentag um den Faktor vier. Dabei stellt
der Faktor vier eine erste Abschätzung dar, eine exaktere Evaluierung erfolgt noch. Es lässt sich aber klar formulieren, dass das Risiko eines tödlichen Lawinenunfalls unter den Schweizer Skitourengehern seit 2000 deutlich abgenommen hat.
Ein kleiner Teil dieser Abnahme ist auf eine verbesserte Rettung
nach Lawinenunfällen zurückzuführen. Seit 2002 hat der Anteil
der durch die Kameraden ausgegrabenen Verschütteten zugenommen und die durchschnittliche Bergezeit in der Kameradenrettung und der organisierten Rettung sind kürzer geworden
(Techel, Zweifel, 2013). Ein weiterer Ansatz, die statistische Risikoabnahme zu erklären, ist, dass viele Wintersportler auf häufig
begangenen Modetouren mit dementsprechend günstigen Effekten auf die Schneedecke oder sogar auf Pisten unterwegs sind.
Eine bessere Ausbildung scheint dagegen nicht für mehr Sicherheit genutzt zu werden, sondern eher für mehr Bewegungsspielraum bei gleichem Risiko (Hendrikx, Jonson, 2014).
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flexibel möglich

Es lässt sich zeigen, dass neben einer höheren Gefahrenstufe
noch weitere Parameter das Risiko erhöhen, so zB Touren in den
inneralpinen Gebieten (mit ihrem schwächeren Schneedeckenaufbau), hohe Gipfelziele und das männliche Geschlecht. Deshalb
scheint es weder sinnvoll noch wünschenswert, für eine Risikoreduktion einzelne Parameter (zB Gefahrenstufe 3, „erheblich“)
heranzuziehen.

Welche Strategie wird in welchen Alpenländern
angewendet und wie finden sich dort die Aspekte
zur freien Risikowahl wieder?
„Ländervertreter“, die im Vorfeld ausgewählt worden waren, stellten die jeweils gängigen Strategien vor (Abb. 1): In Österreich ist
beim Alpenverein die „Stop or go“-Methode Ausbildungsstand. Die
Systematik des österreichischen Bergführerverbands, bzw. der
Bundessportakademie, ist auf dem Flyer „Berg-Schnee-Lawine“
beschrieben. Sie enthält einen Risikocheck und eine analytische
Beurteilung nach Mustern sowie Geländefaktoren.
In Südtirol schließt man sich dem Österreichischen Alpenverein
mit der „Stop or go“-Methode als Ausbildungsbasis an. In der
Schweiz, in Lichtenstein und Deutschland ist die Basis das 3x3System mit der grafischen Reduktionsmethode bzw. DAV-Snowcard, ergänzt durch die Beurteilung anhand der Muster als
Entscheidungshilfen (Faltblatt „Achtung Lawinen!“).
Anschließend überprüften zwei Gruppen, inwieweit sich in diesen
Strategien eine flexible Wahl des Risikos wiederfindet: In der
Methode „Stop or go“ finden sich keine differenzierten Entscheidungsempfehlungen (die Ausgangsvariable ergibt stop oder go),
diese Methode ist dafür einfacher lernbar. Die anderen Methoden
„Berg-Schnee-Lawine“ sowie das 3x3-System nach dem Faltblatt
„Achtung Lawinen!“ erfüllen das Kriterium von differenzierten
Empfehlungen. Sie ermöglichen eine Abschätzung des Risikos
nach niedrig, mittel, hoch und parallel können analytische Überlegungen einfließen. Sie stellen jedoch höhere Ansprüche an die
Sachkenntnis der Benutzer.
Bei den Strategien wurde kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt, es wurde eher die Kommunikation der Risikokultur
im Zentrum des Handlungsbedarfs gesehen.

Wo besteht Handlungsbedarf?
Eine dritte Gruppe diskutierte, wie sich der Austausch über die
Risikobereitschaft zwischen den Bergsportlern anregen lässt.
Bergsportintern ist ein bewusster Umgang mit Risiko und damit
ein offener Austausch über Risiken, Risikobereitschaft, aber auch
über Ängste und kritische Ereignisse wünschenswert. Einer differenzierten Nachbesprechung und Auswertung von Touren und
kritischen Ereignissen soll dabei besondere Beachtung geschenkt
werden. Ähnlich wie in bergundsteigen sollte dies auch in Medien wie Panorama, Die Alpen usw. thematisiert werden. An Hüttenstammtischen könnte ein offener Austausch über Risiko
„salonfähig“ gemacht werden, um nicht nur ein Forum für Heldengeschichten zu bieten.
Wie die Risikokultur der Bergsportler an Externe (Medien, Gerichte, Versicherungen) kommuniziert werden könnte, wurde in
der vierten Gruppe thematisiert. Die Position der Alpinverbände
zum Umgang mit Risiko sollte in einer aktiven Pressearbeit kommuniziert werden. Dabei ist insbesondere bei Unfällen ein kompetenter Pressesprecher wichtig. Eine aktive Kommunikation mit
Gerichten wird als heikel beurteilt, da sie als Beeinflussung aufgefasst werden könnte. Hier sind Austausch-Veranstaltungen
zwischen Bergsport und Juristen vorteilhafter, um der Gerichtsbarkeit Verkehrsanschauungen und Verkehrsnormen des Bergsports zum Umgang mit Risiko näher zu bringen. Die
Alpenvereine sollten Kontakt zur Versicherungsbranche suchen,
damit den immer größeren Einschränkungen in den Versicherungsleistungen gegenüber Bergsportlern entgegengetreten werden kann.
Workshop-Teilnehmer
Florian Bischof (JDAV), Brenner Tilman (Stiftung Sicherheit im
Skisport, D), Hans Martin Henny (KAT, CH), Lentrodt Michael
(VDBS), Florian Hellberg (DAV SiFo), Brunno Hasler (SAC), Mayrl
Hubert (AVS), Jan Mersch (DAV), Mössmer Gerhard (ÖAV), Ralf
Pechlauer (AVS), Florian Soldner (DSV); Hansjürg Thüler (bfu, CH),
Dr. Klaus Weber (Kurasi, D), Kurt Winker (SLF, CH), Heinz Wohlwend (LAV), Walter Würtl (bergundsteigen, Ö)
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