„Hilfe, die Juristen kommen”
oder wovor Bergsteiger rechtlich wirklich Angst haben sollten.
Die etwas provokante Frage nach der Angst vor den Juristen, die vom Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit als Veranstalter des
Alpinforums 2014 in Innsbruck wohl nicht zum ersten Mal aufgeworfen wurde1 und die Anlass zu diesem Beitrag bot2, wirkt in Anbetracht
der tatsächlichen Gefahren und vielfältigen Bedrohungen beim Bergsteigen irgendwie komisch. Steinschlag und Lawinen, Blitz und
Donner, Erschöpfung und Absturz. Das sind die echten Gefahren des Bergsteigens, die durchaus Angst machen können.
Eine Stellungnahme von Stefan Beulke zum Thema „Risikokultur und Recht im Bergsport”.

1
Das Thema wurde auch bereits pointiert von Burger, Risiko, warum nicht? Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod, in:
bergundsteigen 2/2011, S. 35 unter der Zwischenüberschrift „Alpinismus und Recht – Hilfe! Die Juristen kamen“ aufgegriffen.
2
Der vorliegende Beitrag beruht auf einem Vortrag des Autors mit gleichem Titel auf dem „Alpinforum 2014“ am 15.11.2014 in Innsbruck.
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Bergsteiger und Angst

Wovor sollten aber Bergsteiger rechtlich Angst haben? Oder anders
gefragt: Warum müssen Bergsteiger überhaupt Angst vor den Juristen haben? Diese Frage würde man in einem Fußballverein vermutlich so nicht stellen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Zumindest wird dies immer behauptet. Und das auch völlig zu Recht. Justitia ist bekanntlich blind. Fußballer wie Bergsteiger werden vor dem
Gesetz gleich und gerecht behandelt. Bereits die Fragestellung lässt
aber vermuten, dass zumindest eine latente Besorgnis vor den Juristen besteht. Dieses Unbehagen wird nicht nur durch die Vielzahl von
juristischen Vorträgen auf Bergsport-Fachveranstaltungen, sondern
auch durch die schlichte Tatsache einer nicht unerheblichen Anzahl
von Ermittlungs-, Straf- und Zivilverfahren sowohl in Österreich als
auch in Deutschland bestätigt. Bergsport findet also evident nicht
(mehr) in einem weitestgehend rechtsfreien Raum statt. Dies gilt
zwar auch für andere Breitensportarten. Es dürfte allerdings keine
Breitensportart geben, bei der haftungsrechtliche Fragestellungen
eine vergleichbar hohe Meinungsunsicherheit generieren können
wie beim Bergsteigen. Dies betrifft nicht nur den kommerziellen Bereich der Bergführer- oder Bergschultätigkeit, sondern auch das
nicht-kommerzielle Bergsteigen in den Alpenvereinssek-tionen oder
im Privatbereich. Es dürfte allerdings auch keine Breitensportart geben, die ein vergleichbar hohes Potential aufweist, bei der Ausübung der Sportart schwer oder gar tödlich zu verunglücken. Vergleichbare Todesfallzahlen sind im Fußballsport, beim Schwimmen,
Turnen oder in der Leichtathletik nicht festzustellen 3. Letztendlich
wird auch die Forschungs- und Publikationstätigkeit des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit seit seiner Gründung im Jahr
1965 in ganz erheblichem Umfang von rechtlichen Fragestellungen,
insbesondere auch von Fragen zur individuellen Einstandspflicht von
einzelnen Bergsteigern für Unfallereignisse, geprägt. Die nachfolgenden Überlegungen möchten den Ursachen für die Angst der
Bergsteiger vor den Juristen nachgehen und zur Frage Stellung nehmen, ob diese Angst berechtigt ist.
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Die gesellschaftlichen Pfeiler des Rechts
als die Pfeiler der Angst

Was ist überhaupt „Recht“
Das Recht ist nie Selbstzweck, sondern dient ausschließlich gesellschaftlichen Zwecken. Das Recht hat Regelungsfunktion. Es soll Frieden und Ordnung schaffen und gesellschaftliche Werte aufrechterhalten. Das Recht hat aber auch Freiheitsfunktion und soll die
Selbstentfaltung des Einzelnen ermöglichen, wenn auch nur innerhalb eines von der Gesellschaft akzeptierten Umfanges. Und Recht
soll schließlich für einen sozial angemessenen Werteausgleich in-

Die gesellschaftlichen Pfeiler des Rechts
Die Frage nach der Ursache der Angst vor dem Recht führt damit
zunächst zu einer Bestimmung der gesellschaftlichen Pfeiler, die
das Recht tragen. Das Verständnis der Gesellschaft über die Aufgabe
des Rechts und damit auch die Frage nach seiner „richtigen“ Anwendung beruhen nicht allein auf abstrakten Rechtsnormen, sondern
unterliegen in ganz erheblichem Umfang gesellschaftlichen Opportunitätsüberlegungen. Recht ist, was mehrheitlich gesellschaftlich
gewünscht ist. Was heute noch akzeptiert oder zumindest toleriert
wird, kann in 10 Jahren möglicherweise rechtlich unerwünscht sein –
und umgekehrt. Recht wird mithin ganz erheblich durch Kultur und
Zeitgeist geprägt. Dabei wird auch der Umgang der Gesellschaft mit
Risiken aller Art durch Opportunitätsüberlegungen beeinflusst. Gesellschaftliche Opportunitätsüberlegungen orientieren sich an Gruppeninteressen. Gruppeninteressen werden durch mehr oder weniger
homogene ethisch-moralische Wertvorstellungen und wirtschaftliche sowie soziale Opportunitätsüberlegungen einer Gruppe beeinflusst. Umso größer die Gruppe und umso homogener ihre Interessen sind, umso leichter wird es der Gruppe fallen, ihre rechtlichen
Wertmaßstäbe und Interessen durchzusetzen. Dies entspricht im
Übrigen dem Demokratieprinzip des modernen Rechtsstaates und
ist dem Grunde nach nicht zu beanstanden. Rechtliche Spannungen,
Unsicherheiten und „gefühltes“ Unrecht entstehen immer dann,
wenn rechtliche Entscheidungen, die die Interessen einer Minderheitsgruppe beeinträchtigen (können), von dieser Gruppe nicht verstanden oder akzeptiert werden, während diese Entscheidung von
der gesellschaftlichen Mehrheit ausdrücklich befürwortet oder zumindest akzeptiert und damit getragen wird 5.
Die Schlussfolgerung

Dr. Stefan Beulke weiß, worum es geht, wenn er sich als Jurist und Rechtsanwalt in München mit Bergsportthemen beschäftigt.
Er ist Kletterführerautor, Bergführer und hat als Kletterer eindrucksvolle Spuren hinterlassen ...
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nerhalb einer Gesellschaft sorgen 4. Das Recht ist damit vordergründig zwar ein juristisches Thema. Die Frage nach dem „richtigen“
Recht oder der „richtigen“ Rechtsanwendung ist letztendlich aber
immer ein gesellschaftliches Thema. Damit wird aber auch die Frage
nach dem „gerechten“ Recht zu einer Frage, die man nicht allein
über die handwerklich richtige Anwendung bestehender Rechtsnormen beantworten kann, sondern deren Lösung immer in einem
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang gesucht werden muss.

 Die Frage nach dem „richtigen“ Recht stellt sich nicht als eine
rechtliche, sondern als eine gesellschaftliche Fragestellung dar.
 Eine eventuelle Angst vor dem Recht stellt sich häufig als Besorgnis einer Minderheitsgruppe innerhalb der Gesellschaft dar. Die Besorgnis besteht darin, von der gesellschaftlichen Mehrheit „ungerecht“ im Sinne einer nicht angemessenen Berücksichtigung ihrer
eigenen Interessenslage behandelt zu werden.
 Die spannende Frage ist deshalb, wie sich die gesellschaftliche
Suche nach dem „richtigen“ Recht im Sinne einer „gerechten“
Beurteilung im Falle eines Bergunfalls darstellt 6.

3
So sind im Jahr 2013 bei insgesamt 876 dokumentierten Unfällen und Notfällen von DAV-Mitgliedern 36 DAV-Mitglieder tödlich verunglückt, siehe DAV Bergunfallstatistik
2012-2013, S. 8; über Todesfallzahlen im Fußballsport liegen keine Erkenntnisse vor; zum deutlich erhöhten Todesfallrisiko beim Bergsteigen im Vergleich zu anderen Sportarten, insbesondere dem Fußballsport
siehe auch Hübner, Haftungs- und Versicherungsrecht bei Risikosportveranstaltungen, in: Würtenberger (Hrsg.), Risikosportarten, 1991, S. 2 f.
4
Zur Sozialfunktion des Rechts siehe Seelmann/Demko, Rechtsphilosophie, 6. Aufl., 2014, S. 53 f; zur gesellschaftlichen Funktion des Rechts siehe Rehbinder, Rechtssoziologie, 8. Aufl., 2014, S. 98 ff.
5
Zur rechtsphilosophischen Frage des Interessenskonflikts zwischen Individualinteressen und dem sogenannten „Gemeinwohl“ siehe auch Seelmann/Demko, Rechtsphilosophie, S. 232 ff.
6
Siehe dazu auch Beulke, Recht und Risiko – Der Bergunfall zwischen Rechtsordnung und sozialer Wirklichkeit, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch des Österreichischen und Bayerischen Kuratoriums für alpine
Sicherheit 2015, S. 126 ff.
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Das Bergunfallrisiko in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung der „Bergsport-Community“

Wenden wir uns zunächst der Frage zu, wie der gesellschaftliche
Kreis der „Bergsteiger“, der nachfolgend als „Bergsport-Community“
bezeichnen werden soll, mit dem Bergunfall-Risiko umgeht.
„Risikokultur im Bergsport“?
Der Deutsche Alpenverein (DAV) veranstaltete am 9. und 10.10.2014
in München ein sogenanntes „Expertensymposium“ zum Thema
„Risikokultur im Bergsport“ mit mehr als 70 Teilnehmern. Gegenstand dieser Veranstaltung war die Frage, wie die im DAV und in anderen Alpinverbänden organisierte Bergsport-Community sowie andere dem Bergsport nahestehenden Berufs- und Interessensgruppen mit dem Thema „Risiko“ umgehen und sich zu diesem Thema
aktuell und mit Blick auf die Zukunft positionieren möchten 7.
 Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass Bergsteigen und
Risiko - schon allein aufgrund der sportartimmanenten Rahmenbedingungen - untrennbar miteinander verbunden sind. Die Ausübung
des Bergsports ist in Abhängigkeit von der geplanten Tour nur unter
Inkaufnahme eines gewissen Maßes an Risiko möglich. Das Risiko
ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der Bergsportkultur und
wird es auch zukünftig bleiben. Das Maß des unvermeidbaren Risikos ergäbe sich letztendlich aus der geplanten alpinistischen Unternehmung. Mal mehr, mal weniger, aber nie ganz vermeidbar 8.
 In diesem Zusammenhang verwendet die Bergsport-Community
dann nicht nur blumige Begriffe wie „Risikokultur“ und „Risikoverhalten“. Es wird auch ausdrücklich und sehr plakativ ein „Recht auf
Risiko“ eingefordert 9. Was dieses Recht allerdings beinhalten soll
und wem gegenüber dieses Recht eingefordert werden soll, bleibt
unklar. Man muss aber feststellen, dass die Benutzung und vor allem das Verständnis dieser Begrifflichkeiten gerade in der Alpenvereins-Community in einem nicht unerheblichen Umfang offensichtlich
aus primär sozialpädagogischen Denkansätzen abgeleitet werden.
Dabei stehen eindeutig die positiven Aspekte von „Risiko“ und
„Wagnis“ für die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen und
damit der gesamten Gesellschaft im Vordergrund 10. Die Übertragung dieser Gedankenwelt auf „echte“ Gefahren und Risiken ist allerdings nicht ganz unproblematisch, da sich insbesondere die Erlebnispädagogik eigentlich nur mit einer Bewältigung von „Scheingefahren“ beschäftigt, wogegen Sicherheitsaspekte eher selten zur
Diskussion und vor allem - und dies aus guten Gründen - nicht zur
Disposition stehen.
 Lediglich am Rande, aber umso stärker ist an dieser Stelle darauf
hinzuweisen, dass die eigentliche Diskussion, ob man beim Bergsteigen von „Risiken“ oder doch eher von „Unsicherheiten“ sprechen
sollte, und welche psychologischen Schlussfolgerungen aus dieser
Unterscheidung sowohl für die Gefahrenwahrnehmung als auch für
die Handlungsentscheidungen gezogen werden können oder müssen 11, bis zur DAV-Risikokultur-Veranstaltung in München wohl noch
gar nicht richtig eröffnet war. Dies erstaunt, da sich die Wissenschaft
bereits seit vielen Jahren mit der Problematik von „Risikoentscheidungen“ und dem Unterschied von Risiko und Unsicherheit beschäf-
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tigt. Im Vergleich zum Wissensstand in diesem Bereich kratzt die
aktuelle Diskussion der Bergsport-Community bestenfalls an der
Oberfläche auf der Suche nach einem ersten Konsens zumindest
über Begrifflichkeiten 12.
Manchmal bekam man bei dieser Diskussion den Eindruck, dass
man zwar miteinander spricht, man weiß nur (noch) nicht, worüber.
Diese Einsicht war möglicherweise die wichtigste Erkenntnis der
DAV-Risikokultur-Veranstaltung 2014.
Welche Risikokultur in welcher Bergsport-Community?
Zur Beantwortung von Rechtsfragen ist diese Herangehensweise
der Bergsport-Community aber wenig hilfreich. Denn: Ein „Zuviel“
an Risiko mit der Folge einer Risiko-Verwirklichung in Form eines
Unfall-Ereignisses ist offensichtlich auch innerhalb der BergsportCommunity unerwünscht. Risiko ja, Unfall nein danke! Um das im
positiven Sinne gewünschte Risiko (das von der Community wohl
eher im Sinne eines stimulierenden Nervenkitzels verstanden wird)
letztendlich doch irgendwie beherrschbar zu machen, werden nämlich von der Bergsport-Community eine Vielzahl von „Risikomanagement-Modellen“ und „Risiko-Check-Modellen“ sowie „Risiko-Strategien“ für die unterschiedlichsten Spielformen des Bergsportes einschließlich einer eigenen Fachzeitschrift für „Risikomanagement im
Bergsport“ („bergundsteigen“) 13 angeboten.
Wenn es darum geht, neue Kunden oder Vereinsmitglieder zu gewinnen, sind weder die Bergsteigerschulen noch die Alpinverbände
oder Tourismusorganisationen abgeneigt, anstelle von Risiko von
„Sicherheit“ zu sprechen. Dies wird auch terminologisch zum Ausdruck gebracht. Der ÖAV und der DAV betreiben „Sicherheitsforschung“ und nicht etwa „Risikoforschung“. Zumindest vom ÖAV wird
„Sicherheit“ auch eindeutig als Ziel von Ausbildungs- und Informationsmaßnahmen in den Vordergrund gestellt. Dementsprechend
dominant wird der Begriff „Sicherheit“ auch kommuniziert 14. Das
hohe Interesse an Bergsport-Ausbildung (sowohl im Vereinsbereich
als auch bei kommerziellen Bergsteigerschulen) und an BergsportSicherheitsausrüstung (mit dem von Werner Munter befürchteten
Trend zu „High Tech – Low Brain“) sowie die Aktivitäten der Alpinverbände im Bereich der Sicherheitsforschung und staatlicher Behörden (z.B. der Wetter- und Lawinenwarndienste) im Bereich der
Gefahreninformation belegen außerdem ein eindeutiges Bemühen
der Bergsport-Community um eine ständige Verbesserung der Sicherheit beim Bergsteigen. Deshalb dürfte durchaus die Schlussfolgerung zulässig sein, dass auch innerhalb der Bergsport-Community
letztendlich „Sicherheit“ gewollt ist, wenn über „Risiko“ gesprochen
wird. Das ist per se auch gar nicht zu beanstanden, sondern entspricht der menschlichen Natur und damit wohl auch dem Grundverständnis der allermeisten Bergsteiger.
Außerdem wird man davon ausgehen müssen, dass schon allein
aufgrund der höchst unterschiedlichen Spielformen des Bergsteigens innerhalb der Bergsport-Community keine einheitliche Risikobereitschaft der „Bergsteiger“ besteht. Fundierte empirische Erkenntnisse, welche Teilgruppen der Bergsport-Community bereit
sind, welche Risiken einzugehen, liegen nach meinem Kenntnisstand nicht vor. Vielmehr dürfte es sich bei der „Psychologie des
Bergsteigens“ um einen weitestgehend unerforschten Bereich

7

Dazu im Einzelnen Hellberg / Hummel, Expertensymposium Risikokultur – Wer? Wie? Was? Warum?, in: bergundsteigen 4/14, Seite 24 ff.
Siehe dazu auch die Zusammenfassung zum Workshop „Risikokultur der Zukunft“ von Dick, Wieviel Risikoappetit ist gesund?, in: bergundsteigen 4/14, Seite 24 ff.
9
So bereits im Jahr 2011 von Burger, Risiko, warum nicht? Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod, in: bergundsteigen 2/2011, S. 30 ff; ders., Risiko, warum nicht ? – Recht auf Risiko?, im: Tagungsband Symposium
Alpine Sicherheit 2011, S. 57 ff gefordert.
10
Die „Wagnisdiskussion“ als eine Form der Suche nach Motiven für die Ausübung des Bergsports war auch im DAV über einen längeren Zeitraum durchaus populär, siehe z.B. Warwitz, Vom Sinn des Wagens –
Warum Menschen sich gefährlichen Herausforderungen stellen, in: Alpenvereinsjahrbuch Berg 2006, S. 96 ff.
11
Streicher, Vom Heldenepos zur Risikokultur, in: bergundsteigen 4/14, Seite 28 ff; ders., Neue Risikokultur statt Heldenepos, in: DAV Panorama 2/2015, S. 58 ff.
12
Sehr interessant dazu die auf „alpinistische Bedürfnisse“ zugeschnittene umfassende Darstellung der „Unsicherheitsproblematik“ von Pflügl, Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch, in: bergundsteigen #91
(Sommer 2015), Seite 30 ff.
13
Wobei der guten Ordnung halber darauf hingewiesen werden muss, dass dieser Untertitel seit der Ausgabe Frühling 2015 nicht mehr verwendet, sondern durch den Claim „Menschen-Berge-Unsicherheiten“
ersetzt wurde; zur Erläuterung dieses Sinneswandels siehe das Editorial von Plattner, bergundsteigen # 90, S. 9.
14
Zur Frage der Erforderlichkeit einer „Neubestimmung“ des „Risikodenkens“ finden sich deshalb sehr interessante Ausführungen von Dick, Nix is fix, in: bergundsteigen # 90 (Frühling 2015), Seite 26 f.
8
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handeln, sobald man den Bereich der Erlebnispädagogik verlässt.
Die Erkenntnisse der Erlebnispädagogik kann man aber nicht einmal
ansatzweise auf den Bergsport im Allgemeinen übertragen.
Man wird deshalb als wichtiges Zwischenergebnis feststellen müssen, dass das Eingehen von mehr oder weniger großen Risiken von
der Bergsport-Community zwar als unvermeidbar identifiziert,
gleichzeitig aber als eigentlich unerwünscht angesehen wird.
 Innerhalb der Bergsport- Community ist ein kontinuierliches
Bemühen um mehr Sicherheit zu konstatieren. Dies betrifft im Übrigen nicht nur den Breitensport, sondern weitestgehend auch den
Spitzensport.
 Der grundsätzlich bestehende Wunsch nach körperlicher Unversehrtheit bei gleichzeitigem Fehlen eines risikobestimmenden
Regelwerkes unterscheidet den Bergsport eindeutig von anderen
Sportarten, bei denen bereits das Sportart-spezifische Regelwerk die
einzugehenden Risiken (zum Beispiel durch bewussten Verzicht auf
Schutzbekleidung) präjudiziert 15 und die relevante Sport-Community
es ganz bewusst unterlässt, dieses Risikoszenario, etwa durch eine
Änderung des Regelwerkes, abzumildern. Wer zum Beispiel Rugby
spielt, ist wirklich ein harter Hund und nimmt Verletzungen sehenden Auges in Kauf. Auch im Fußballsport könnte man grobes Foulspiel wesentlich härter bestrafen und damit das Verletzungsrisiko
senken. Man tut es aber nicht, weil es die Fußball-Community in
Form der nationalen und internationalen Fußballverbände letztendlich nicht will. Dass es auch anders geht, zeigt das sehr restriktive
Regelwerk im Hockey, das selbst geringes Foulspiel mit ganz erheblichen Strafen sanktioniert und damit unterbinden möchte. Im Bergsport gibt es derartige, das Risiko schaffende oder gar erhöhende
Regelvorgaben nicht. Und das ist auch gut so. Man muss sich nur
vorstellen, der DAV würde die Verwendung von LVS-Geräten oder
das Begehen von Plaisir-Routen im Gebirge mit Bohrhaken als „unsportlich“ verbieten. Eine geradezu groteske Vorstellung für die gesamte Bergsport- Community. Soweit die gute Nachricht. Unvorstellbar sind solche „Vorschriften“ aber nicht. Wenn auch unter genau
umgekehrten Vorzeichen. Diese nennen sich dann „Sicherheitsempfehlungen“ oder „Lehrmeinungen“ und führen quasi von hinten
herum zu Verbandsvorgaben, die sehr wohl geeignet sind, die gesellschaftliche Risikoakzeptanz zu beeinflussen: Wer heute ohne
LVS-Gerät in eine Lawine gerät, darf auf keine gesellschaftliche
Nachsicht hoffen, wenn es um die Frage geht, wie sein Risikoverhalten zu beurteilen ist. Und wer eine Diskussion über die Erforderlichkeit von Skihelmen auf Skitouren eröffnet, darf sich nicht wundern,
wenn irgendwann nach der Diskussion über eine Helmpflicht auf der
Piste 16 eine Debatte über eine Helmpflicht auf Skitouren beginnt.
„Regelvorgaben“ beim Bergsteigen in Form von Empfehlungen der
Alpinverbände dienen deshalb ausschließlich der Erhöhung der
Sicherheit.
 Bergsteiger sehen sich zwar gerne als „harte Hunde“, weil man
zum Beispiel bereit ist, körperliche Strapazen bei schlechtem Wetter
zu erdulden, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Mit Risikobereitschaft hat das aber nicht wirklich etwas zu tun. Vielmehr hofft
man eher, dass es bei der bevorstehenden Tour am nächsten Tag
schon nicht so schlimm werden wird. Reinhard Karl hat sehr eindrucksvoll von der Angst beim Zustieg zur Wand gesprochen, die
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immer am schlimmsten in den Westalpen sei, weil man dort bereits
in der Dunkelheit der Nacht von der Hütte aufbrechen müsse und
man in der Dunkelheit noch mehr Angst habe als bei Helligkeit.
Echte Risikoinkaufnahme klingt anders. Deshalb dürfte die Hypothese zulässig sein, dass auch innerhalb der Bergsport-Community
die unfallfreie Durchführung einer Bergtour das vorrangige Ziel ist.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen
für die Bestimmung der gesellschaftlichen Interessenslage der
Mitglieder der Bergsport-Community.
 Innerhalb der Bergsport-Community besteht keine einheitliche
Interessenslage in Bezug auf den Umgang mit Risiken. Dies dürfte
auch und gerade an der heterogenen Struktur des Bergsportes liegen. Es gibt schlichtweg zu viele Möglichkeiten, den Bergsport auszuüben. Außerdem gibt es zu viele unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und Motivlagen der einzelnen Personen, die den Bergsport ausüben.
 Selbst innerhalb der Alpenvereine besteht gelegentlich eine
durchaus heterogene Interessenslage in Bezug auf die von ihnen
besetzten Alpin-Themen. So wendet sich der DAV einerseits in seiner
Rolle als Umwelt- und Naturschutzverband auch mit juristischen Mitteln gegen den Bau neuer Beschneiungsanlagen, um andererseits in
seiner Rolle als Pistentourengeher-Interessensverband ebenfalls mit
juristischen Mitteln massiv gegenüber Gemeinden und Seilbahnbetreibern das Recht zum Begehen von künstlich beschneiten Skiabfahrten durch Tourengeher einzufordern. Beide Positionen werden
im Übrigen mit der gleichen Überzeugung vertreten, das „Richtige“
zu tun.
Aufgrund des weiten Themenspektrums, das die Alpenvereine unter
ihrem Dach abbilden möchten, bestehen schwere Bedenken, ob aus
der Tatsache der Alpenvereinsmitgliedschaft auf eine bestimmte Interessenslage des einzelnen DAV-Mitglieds in Bezug auf seine Risikobereitschaft geschlossen werden kann. So wird zum Beispiel der
vom DAV massiv unterstützte Rechtsanspruch auf das Pistentourengehen zumindest auch mit dem Sicherheitsinteresse seiner Mitglieder begründet. Daraus leitet der DAV zugleich ein aus der bayerischen Verfassung ableitbares Grundrecht auf Pistennutzung ab. Wer
so argumentiert, stellt jede Form einer Risikobereitschaft seiner Vereinsmitglieder zumindest für diesen Bereich in Abrede. Eine spannende Frage bleibt außerdem, wie bei einer derartigen Risikobereitschaft jemals der Schritt zu einer „echten“ Skitour mit dem damit
verbundenen Gefahrenpotential geschafft werden soll. Insoweit besteht eine eindeutige Parallele zum Wechsel vom Hallenklettern in
die „echte“ Kletterwelt des alpinen Hochgebirges. Diese „Bergsport“-Aktivitäten sind zwar zweifellos sportlich, haben aber mit
dem wirklichen Bergsteigen und den damit verbundenen Gefahren
und Risiken nichts zu tun.

 Der DAV und seine Sektionen werden insbesondere von den sehr
aktiv umworbenen Neumitgliedern und in urbanen Ballungsräumen
zunehmend weniger als homogene vereinsgeprägte Bergsportgemeinschaft, sondern immer häufiger als „Anbieter für Berg-SportDienstleistungen“ mit den Schwerpunkten Ausbildung, Führung sowie Kletterhallen- und Hüttenwesen gesehen. Außerdem lockt ein
Rundum-Sorglos-Versicherungspaket. Nicht ohne Grund gab es in
Deutschland über viele Jahre eine Grundsatzdiskussion über die
grundsätzliche Ausrichtung des DAV. Diese Diskussion wurde (und
wird bis heute) teilweise unter dem etwas polemischen Schlagwort
vom „Alpen-ADAC“ geführt. Der Vereinsaspekt mit seinen sowohl
rechtlichen als auch soziologisch begründbaren ethisch-moralischen Haftungsbeschränkungseffekten 17 tritt dabei in den Hintergrund. In der Praxis der gelebten Vereinswirklichkeit wirkt sich das
dahingehend aus, dass die Geschädigten eines Bergunfalles zunehmend versuchen, aus Unfällen Kapital zu schlagen, weil im Regelfall
Versicherungsschutz besteht und ethisch-moralische Bedenken
trotz eigenem Fehlverhalten aufgrund der wirtschaftlichen Interessenslage in den Hintergrund treten.
Obwohl die DAV-Risikokultur-Veranstaltung in München zwar nicht
primär juristische Fragestellungen zum Gegenstand hatte, sollte
auch eine Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen vorgenommen werden 18: In rechtlicher Hinsicht wurde auf
der Veranstaltung wohl einheitlich die Auffassung vertreten, dass
das Eingehen von bergsportimmanenten Risiken als eigenverantwortliche Selbstgefährdung zu qualifizieren sei. Eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung liegt dann vor, wenn volle Risikokenntnis
und Sachkenntnis, Handlungs-, Einsichts- und Steuerungsfähigkeit
vorliegen.
Mit anderen Worten: Wenn der Betreffende weiß, was er tut – und es
trotzdem tut 19. Diese eigenverantwortliche Übernahme von bergsportimmanenten Risiken würde – so zumindest wohl mehrheitlich
die Hoffnung – zu dem Ergebnis führen, unangemessene rechtliche
Ergebnisse in Form einer unberechtigten Inanspruchnahme von Dritten im Falle eines Bergunfalls zu vermeiden. Wer sich bewusst in Gefahr begibt, kann in ihr umkommen. Er darf aber keinen anderen dafür verantwortlich machen. Der Grundsatz „selbst schuld“ ist für einen bergsportbegeisterten juristischen Laien offensichtlich logisch.
Die Kriterien für die juristische Beurteilung eines Bergunfalls erscheinen deshalb - zumindest auf den ersten Blick - als „griffig“, plausibel
und nachvollziehbar. Warum besteht aber weiterhin dieses Unbehagen in Bezug auf die möglichen Unwägbarkeiten, wenn es um die
rechtliche Aufarbeitung eines Bergsport-Unfallereignisses geht? Um
sich dieser Frage zu nähern, müssen wir die Interessenslage und die
Perspektive der Bergsport-Community verlassen und uns der Beurteilung eines Bergunfalls durch den „Rest der Gesellschaft“ zuwenden.

15

So hat der Bundesgerichtshof bereit in BGHZ 63,146 entschieden, dass die Sportregeln ein entscheidendes Erkenntnismittel und ein wichtiger Maßstab für hinzunehmende
Gefahren bei der Ausübung der konkreten Sportart sind.
16
Zur Frage einer Helmpflicht auf Pisten unter medizinischen Aspekten siehe den sehr interessanten Beitrag von Ruedl/Kopp/Burtscher, Skihelmpflicht oder nicht? – Analyse der
aktuellen Datenlage, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch 2011, S. 57 ff.
17
Grundlegend zu den psychischen Voraussetzungen für die Effektivität eines Rechtssystems siehe Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 117 ff.
18
Der auf dieser Veranstaltung gehaltene Vortrag „Risiko und Recht“ von Dr. Klaus Burger (DirAG Laufen) wurde bisher noch nicht publiziert.
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Die rechtliche Beurteilung eines Bergunfalls
durch die Gesellschaft

In rechtlicher Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, dass der
abstrakte Begriff des „Risikos“ beim Bergsteigen für den Juristen
absolut irrelevant ist, so lange sich das Risiko nicht in Form eines
Unfallereignisses verwirklicht hat. Außerdem setzt jeder juristische
„Fall“ voraus, dass es mindestens zwei Beteiligte im Sinne von „Täter“ und „Opfer“ bzw. „Verletzte“ und „Geschädigte“ geben muss.
Der tödliche Absturz eines Free Solo-Kletterers ist deshalb per se ungeeignet, ein juristisches Nachspiel auszulösen. Deshalb ist die häufig verwendete plakative Darstellung eines seilfreien Alleinganges
als angebliches Musterbeispiel für eine freiwillige Selbstgefährdung
ebenso einleuchtend wie rechtlich irrelevant. Ob und gegebenenfalls zu welchem „Risikoverhalten“ eine gewisse Teilgruppe innerhalb der Gesellschaft (in unserem Fall die „Bergsport-Community“)
bereit ist, ist deshalb in rechtlicher Hinsicht zunächst ebenso irrelevant, sofern das riskante Verhalten als solches nicht bereits gesetzlich verboten ist. So ist auch ein erfahrener Motorsportler verpflichtet, im öffentlichen Straßenverkehr die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Vergleichbare Verhaltenspflichten gibt es auch
im Bereich des Bergsports, auch wenn diese nicht ausdrücklich im
Gesetz geregelt sind. So steht es jedem Freerider frei, sich selbst
durch einen selbst ausgelösten Lawinenabgang zu gefährden oder
sogar zu schädigen. Völlig anders stellt sich die Rechtslage dagegen
dar, sobald sich unterhalb der Freeride-Abfahrt eine geöffnete Piste
befindet und die vom Freerider fahrlässig ausgelöste Lawine einen
auf der Piste abfahrenden Skifahrer verletzt oder gar tötet. Erst wenn
sich also das Risiko in Form eines Unfallereignisses verwirklicht hat,
stellt sich die Frage der rechtlichen Beurteilung des Unfalls vor dem
Hintergrund (eher der Vorgeschichte) der „Risiko-Lage“ und des
„Risiko-Verhaltens“ der Beteiligten.
Ein komplexer Abwägungsprozess
 Auf der Grundlage der juristischen Prüfungs- und Argumentationsplattform der „eigenverantwortlichen Selbstgefährdung“ erfolgen
eine Analyse der „objektiven Risiko-Lage“ (wie z.B. die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichts oder die Sicherungsmöglichkeiten in
einer konkreten Klettertour) und des „subjektiven Risiko-Verhaltens“,
wobei auf das Verhalten aller Beteiligten abzustellen ist (z.B. die
Entscheidung für ein konkretes Tourenziel in Kenntnis der eigenen
Erfahrung und der eigenen Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund
der geplanten Route mit dem damit verbundenen Anforderungsund Gefahrenprofil). Erst das wechselseitige Abwägen von objektiven und subjektiven Beurteilungskriterien ermöglicht eine angemessene rechtliche Beurteilung der individuellen Verhaltensweisen der
Unfallbeteiligten. Im Rahmen dieses Abwägungsprozesses werden
die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen, ob sich das
Unfallereignis als Folge einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung oder als rechtlich vorwerfbare Folge einer schuldhaften Fremdgefährdung darstellt.
 Dieser Abwägungsprozess sollte natürlich möglichst objektiv und
unvoreingenommen angegangen werden. Stattdessen wird er von
Anfang an dadurch erschwert, dass aufgrund des Unfallereignisses
bereits feststeht, dass das Ziel einer „unfallfreien“ Bergtour evident
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verfehlt wurde. Damit besteht ein erster und zugleich sehr schwerwiegender Anhaltspunkt dafür, dass hier irgendjemand irgendetwas
falsch gemacht haben könnte. Ein individuelles Fehlverhalten zumindest eines Beteiligten wird durch das Unfallereignis quasi per se
indiziert.
 Abwägungsprozesse finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern benötigen Beurteilungsparameter im Sinne von „gut“ oder
„schlecht“, „richtig“ oder „falsch“, „vertretbar“ oder „abwegig“,
„nachvollziehbar“ oder „unverständlich“. Diese Beurteilungsparameter müssen in Bezug auf den jeweiligen Einzelfall zunächst definiert
werden, sofern es nicht bereits verbindliche Normen oder gesetzliche Regelungen gibt. Die rechtliche Problematik besteht damit in
der „richtigen“ Bestimmung der unfallrelevanten objektiven und
subjektiven Beurteilungsparameter. So muss man z.B. bestimmen,
welchen Informationsgehalt eine bestimmte Gefahrenstufe des LLB
hat oder welches Erfahrungswissen ein Skitourengeher benötigt, um
diesen Informationsgehalt einer bestimmten Gefahrenstufe des LLB
richtig einordnen zu können.
 Der zwischenzeitlich auch in Alpin-Kreisen geläufige Rechtsbegriff
des Verhaltens der sogenannten normativen Maßfigur beschreibt
das finale Ergebnis dieses Findungsprozesses des als „richtig“ angesehenen Verhaltens. Das rechtliche Kernproblem besteht deshalb
darin, die „normative Maßfigur“ und mithin das „normgerechte“ Verhalten zutreffend zu bestimmen, da es eine Norm im eigentlichen
Sinn, d.h. eine rechtliche Vorschrift, wie man sich im konkreten Einzelfall „richtig“ zu verhalten hat, im Regelfall gerade nicht gibt.
Die anschließende Übertragung dieses Beurteilungsmaßstabes auf
das konkrete Unfallereignis ist dagegen ein deutlich einfacherer Vorgang im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs. Sobald also das festgestellte
Verhalten hinter der von der „normativen Maßfigur“ zu erbringenden
Verhaltensweise zurückbleibt, bestehen schwerwiegende Anhaltspunkte für ein gesellschaftlich unerwünschtes Fehlverhalten mit
dem Risiko juristischer Konsequenzen.
Die Maßfigur
Die „richtige“ Bestimmung dieser Maßfigur bereitet aber erhebliche
Schwierigkeiten und ist in hohem Maße fehleranfällig:
 Zunächst gilt es, Missverständnisse aufzuklären. Der Begriff der
„Maßfigur“ suggeriert durch den Zusatz „normativ“ eine Objektivität
und Absolutheit, die in dieser Form nicht existiert und auch gar nicht
existieren kann. Die normative Maßfigur lässt sich - entgegen einer
weit verbreiteten Meinung - gar nicht objektiv bestimmen, da es
schlichtweg keine wirklich objektiven Standards gibt, die für alle
Situationen „passen“. Auch eine „normative“ Maßfigur“ bewegt sich
nämlich nicht in einem neutralen Raum frei von gesellschaftlichen
Interessenslagen oder existiert aus sich selbst heraus im Sinne einer
naturwissenschaftlichen Erscheinung. Die normative Maßfigur muss
vielmehr immer vor dem Hintergrund der konkreten Unfallsituation
und dem individuellen Verhalten der unfallbeteiligten Personen definiert werden. Und jeder Bergunfall ist in Bezug auf diese Rahmenbedingungen „einmalig“.
 Die Suche nach der richtigen Maßfigur wird dadurch erschwert,
dass die Bestimmung der jeweiligen Maßfigur immer aus der ex

post-Perspektive vorgenommen wird. Eine andere Vorgehensweise
ist denklogisch ausgeschlossen. Damit besteht die erhebliche Gefahr eines Zirkelschlusses. Das Unfallergebnis in Form der Verletzung oder Tötung eines Bergsteigers ist bekannt und per se gesellschaftlich unerwünscht. Die Beschreibung des von der Maßfigur zu
verlangenden Verhaltens orientiert sich damit an der Zielsetzung,
ein Verhalten zu suchen, das geeignet gewesen wäre, den Unfall zu
vermeiden. Die gesamte Unfall-Analyse und die darauf aufbauende
Sicherheitsforschung beruhen ausschließlich auf dieser deduktiven
Herangehensweise. Für den Bereich der zukünftigen Unfallvermeidung im Sinne von Prävention und Aufklärung ist diese Herangehensweise selbstverständlich richtig. Für die rechtliche Aufarbeitung
eines Bergunfalles kann diese Methodik aber zu unangemessenen
Ergebnissen führen, da eine nachvollziehbare Betroffenheit über das
Unfallereignis leicht zu einer Voreingenommenheit in Bezug auf die
rechtliche Aufarbeitung führen kann. In rechtlicher Hinsicht muss
eine Beurteilung des geforderten Verhaltens ausschließlich darauf
abstellen, wie sich das spätere Unfallszenario aus der ex ante-Perspektive dargestellt hat. Die rechtliche Beurteilung knüpft nämlich
nicht an die Frage der nachträglichen Erklärbarkeit des Unfallereignisses an, sondern fragt, ob die Gefahrenlage erkennbar war, ob und
gegebenenfalls wie das konkrete Unfallereignis damit vermeidbar
gewesen wäre und ob gerade diese alternative Verhaltensweise
dem Tatverdächtigen möglich und zumutbar gewesen wäre. Die
rechtliche Beurteilung läuft damit auf eine Bewertung einer Prognoseentscheidung hinaus, wobei bereits definitiv bekannt ist, dass die
Prognoseentscheidung falsch war und im Regelfall im Nachhinein
auch bekannt ist, wie man sich besser hätte verhalten können, um
das Ergebnis zu vermeiden. Dieses Ergebniswissen müsste man
aber konsequent ausblenden, um die Qualität der Prognoseentscheidung fair und angemessen zu beurteilen. Der Grundsatz „Hinterher ist man immer schlauer!“ ist nämlich kein anerkanntes Argument in der rechtlichen Logik.
Dies setzt aber eine fast schon übermenschliche Denkdisziplin voraus. Man denke nur an einen Schüler, dem man vor der MathematikPrüfung die Musterlösung zeigt und ihn anschließend auffordert,
diese Musterlösung wieder zu vergessen und die Prüfungsarbeit
so zu schreiben, als hätte er die Musterlösung nie gesehen.

gehabt?“ Damit kommt man aber unweigerlich in Bereiche, die weniger durch eine sachgerechte Beurteilung von alpinistischen Fragestellungen, sondern eher durch ergebnisorientierte gesellschaftliche
Geschmacksvorstellungen über „richtig“ und „falsch“ geprägt werden. Die normative Maßfigur beschreibt letztendlich aus der ex postPerspektive die von der Gesellschaft in Bezug auf die Unfallsituation gewünschte idealtypische Verhaltensweise, die anschließend
als „Benchmark“ für das Verhalten der am Unfall beteiligten Personen herangezogen wird. Die „normative Maßfigur“ ist damit im Regelfall das Ergebnis einer gesellschaftlichen Wunschprojektion 20.
Die Gesellschaft neigt dazu, in vielen Bereichen des täglichen Lebens Wunschvorstellungen auf Berufsträger und anderweitig Verantwortliche zu projizieren, die diese Berufsträger leider nicht immer
erfüllen können. Der Arzt, der alle Krankheiten heilt, ist ebenso eine
unerreichbare Wunschvorstellung wie der Rechtsanwalt, der alle Prozesse gewinnt, oder der Richter, der alle Fälle richtig und gleichzeitig
gerecht entscheidet. Mit diesen Defiziten hat sich die Gesellschaft
aber im Wesentlichen abgefunden, weil sie unvermeidbar sind.
Im Gegensatz zum Umgang mit Ärzten, Rechtsanwälten oder Richtern hat die Gesellschaft aber noch nicht gelernt, dass Tourenleiter
oder Bergführer ebenso wenig in der Lage sind, immer und in jeder
Situation ausreichend zuverlässige und sichere Entscheidungen zu
treffen, ohne dass man ihnen immer einen Fahrlässigkeitsvorwurf
machen kann.
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
Damit stellt sich die Rechtsanwendung bei Bergunfällen nicht
anders dar als in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens. Die Rechtsfindung beruht auf einer Übertragung allgemein
bestehender gesellschaftlicher Wertevorstellungen auf ein konkretes
Unfallereignis. Dabei müssen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit folgende gesellschaftliche Rahmenbedingungen konstatiert werden:

 Die Gesellschaft ist nicht mehr bereit, Bergunfälle als Schicksalsschläge zu akzeptieren, selbst wenn diese Unfälle auf einem eigenverantwortlichen Fehlverhalten des Verunfallten beruhen (gesellschaftliche Vollkasko-Mentalität).
 Die Geschädigten versuchen zunehmend, Unfallereignisse zu
 Die Bestimmung der jeweiligen Maßfigur wird außerdem entgegen „monetarisieren“, weil im Regelfall Versicherungsschutz besteht und
ethisch-moralische Bedenken trotz eigenem Fehlverhalten aufgrund
der weit verbreiteten Meinung nicht etwa durch rechtliche Überlegungen geprägt. Die Bestimmung der Maßfigur erfolgt vielmehr und der wirtschaftlichen Interessenslage in den Hintergrund treten (individuelle Vollkasko-Mentalität).
im Wesentlichen auf der Grundlage soziologischer, ethisch-morali Bergunfälle haben für die Medien einen hohen Unterhaltungswert.
scher, volkswirtschaftlicher, verbraucherschützerischer oder sportpolitischer Überlegungen und Interessensabwägungen unter konkre-  Öffentlichkeitsinteresse und Mediendruck sind geeignet, den
ter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles. Dies ergibt sich Ermittlungsdruck bei Strafverfolgungsbehörden zu erhöhen.
 Bei Unfällen mit Todesfolge kann sich ein zusätzlicher Ermittlungsaufgrund der Tatsache, dass das Recht auch im Bereich des Sporthaftungsrechts die Funktion hat, einen angemessenen gesellschaft- und Verfolgungsdruck durch Hinterbliebene ergeben, die das Unfallereignis entweder nicht sachlichen Interessensausgleich herbeizuführen.
gerecht einordnen können
oder sich mit einem eigenDie Fragestellung lautet also nicht etwa: „Wie ist eine normative
verantwortlichen FehlverMaßfigur objektiv beschaffen?“ (im Sinne einer Beschreibung
halten des Verunfallten als
„Welche Fähigkeiten hat die Maßfigur?“) und „Wie hätte sich diese
objektive Maßfigur in der Unfallsituation wohl verhalten?“ (im Sinne Unfallursache nicht abfinden wollen.
einer „objektivierten“ Mutmaßung „Was hätte die Maßfigur getan?“)?
Die Frage lautet vielmehr - zugegebenermaßen etwas provokant und
Kaufmann, ZfRV 64,49 spricht deshalb von einem
„Ex ante-Homunkulus aus der Retorte der Rechtswissenschaft“,
überspitzt: „Welche normative Maßfigur und welches Verhalten
Roxin, Strafrecht AT, Bd. I, 2006, 24/35, sieht zumindest eine
hätte die Gesellschaft in der konkreten Unfallsituation gerne
„gewisse Aussageschwäche“.
20
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Balles von etwa 50 % ausgeht, könnte man durchaus auch von einem bedingten (Verletzungs)Vorsatz des Verteidigers ausgehen, der
diesen Stürmer angreift. Eine Verletzung des gegnerischen Spielers
wird wohl nicht selten sehenden Auges billigend in Kauf genommen.
Dass diese Verletzungen auch geeignet sind, einen ganz erheblichen
Die durchaus legitime Hoffnung der Bergsport-Community besteht
volkswirtschaftlichen Schaden zu verursachen, soll nur der Vollständarin, dass die Bestimmung der Beurteilungsparameter zur rechtlidigkeit halber erwähnt werden. Gleichwohl würde keine Staatsanchen Aufarbeitung eines Unfallereignisses auf der Grundlage der
waltschaft auf die Idee kommen, derartige Verletzungshandlungen
alpinistischen, ethisch-moralischen und sportlich begründeten
konsequent als fahrlässige Körperverletzung zu verfolgen. Eine derarWerteordnung erfolgt, die innerhalb der Bergsport-Community im
tige Kriminalisierung des Fußballplatzes wäre nicht vorstellbar. Und
Sinne ihrer selbst definierten „Risikokultur“ als fair und angemessen die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche scheitert im Regelfall an
erachtet wird. Da es sich bei dieser Bergsport-Community aber nur
einem Achselzucken des Gerichts mit der Bemerkung „so etwas kann
um eine Teilmenge der Gesellschaft im Ganzen handelt, besteht die beim Fußballspielen passieren, das weiß doch jeder“. Dahinter steckt
Gefahr von unterschiedlichen Wertevorstellungen über „richtig“ und die Rechtsfigur der freiwilligen Selbstfährdung desjenigen, der bereit
„falsch“ zwischen den Bergsteigern einerseits und dem Rest der
ist, sich sehenden Auges auf den Fußballplatz zu stellen. Alternativ
Gesellschaft andererseits. Im Übrigen besteht auch die Gefahr unter- wird auch die Rechtsfigur des sogenannten „erlaubten Risikos im
schiedlicher Wertevorstellungen innerhalb der Bergsport-CommuSport“ bemüht 21. Wenn etwas erlaubt ist, können die damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht verboten sein. Im
nity, die sich schon aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten und
Grunde geht es aber darum, dass genau dieses „KnochenbrecherMotiven, den Bergsport auszuüben, keineswegs als homogene
Gruppe darstellt. Die Bandbreite reicht vom „No Risk“-Wanderer auf Szenario“ gesellschaftlich akzeptiert und damit logischerweise auch
der geführten Sektionsveranstaltung bis zum Hardcore-Extremberg- juristisch toleriert wird.
steiger im Grenzbereich zwischen (noch) kontrollierbarem Risiko
 Im gemeinsam ausgeübten Bergsport muss man dagegen festund Friedhof. Diese Inhomogenität zeigt sich zum Beispiel darin,
stellen, dass auch Fälle leichter Fahrlässigkeit zwischenzeitlich mit
dass im Falle eines Unfallereignisses die intensivere und länger
hohem Verfolgungsengagement sowohl im strafrechtlichen als auch
anhaltende Kritik nicht selten aus den sogenannten „Fachkreisen“
im zivilrechtlichen Bereich aufgearbeitet werden, während in den
kommt, während das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit meist
letzten Jahren nicht ein einziger Fall bekannt wurde, bei dem auch
ebenso schnell nachlässt wie es durch die Berichterstattung der
nur ansatzweise der Vorwurf eines grob fahrlässigen Verhaltens erMedien aufgekommen ist.
hoben wurde. Bergunfälle stellen sich im Regelfall als Folge leichter
bis „normaler“ Fahrlässigkeit in einer punktuellen Einzelfallsituation
Gutes und schlechtes Risiko
dar und können damit in Bezug auf das individuelle Fehlverhalten
und den damit verbundenen ethisch-moralischen Vorwurf keinesDie „Gesellschaft“, also die Gesamtmenge aller Bürger eines Staafalls mit einem klassischen und „systemischen“ - weil ständig praktites, die der Rechtsordnung des Staates unterliegen, kann durchaus
unterschiedliche und teilweise sogar sehr widersprüchliche Vorstel- zierten - Foulspiel auf dem Fußballplatz verglichen werden. Auch das
Argument der möglichen Schwere der Verletzungen aufgrund von
lungen über das haben, was einerseits als gesellschaftlich gefahrlässigen Sorgfaltspflichtverstößen überzeugt nur teilweise. Gewünschtes und akzeptiertes Risiko anerkannt und auch in rechtlicher Hinsicht toleriert wird und was andererseits als unerwünschtes rade im Jugend- und Amateurbereich im Fußball können die typischen Fouls im Strafraum zu schwerwiegenden Verletzungen mit irRisiko rechtlich verfolgt und geahndet wird. Diese Feststellung gilt
nicht nur für legale Drogen wie Alkohol und illegale Drogen wie Mari- reparablen Dauerschäden (Sportinvalidität) führen.
huana, sondern in gleicher Weise im Sportbereich. Der Sportbereich
weist allerdings einige Besonderheiten auf, die bemerkenswert sind.  Dies lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass im Sport offensichtlich mit mindestens zweierlei Maßstab gemessen wird. Und man
wird diese Ungleichbehandlung auch nicht mit der unterschiedli Im Sportbereich besteht kein zwingender Zusammenhang zwichen Erwartungshaltung der teilnehmenden Sportler begründen
schen Unfallstatistiken, Verletzungswahrscheinlichkeiten, Wahrkönnen. Ein Interesse an körperlicher Unversehrtheit hat nicht nur
scheinlichkeiten in Bezug auf die Verletzungsschwere, volkswirtein Kletterer. Auch ein Fußballspieler möchte nicht mit gebrochenem
schaftliche Nachteile, etc. und der Antwort auf die Frage, wie die
Unterschenkel vom Platz getragen werden. Deshalb wird man als
Gesellschaft in rechtlicher Hinsicht mit einzelnen sportartspezifischen Risiken umgeht. Ein gutes Beispiel sind die an jedem Wochen- wichtiges Zwischenergebnis feststellen müssen, dass der gemeinende festzustellenden mehr oder weniger schweren Körperverletzun- sam ausgeübte Bergsport in Bezug auf das Unfall- und Verletzungsgen, die sich auf den lokalen Fußballplätzen der Nation in den unter- risiko ganz offensichtlich nicht die gleiche gesellschaftliche Toleranz
schiedlichen Amateurligen ereignen. Diese Verletzungen sind im Re- genießt, wie man dies in anderen Sportarten feststellen kann. Und
gelfall auf mal mehr und mal weniger schwerwiegende Regelverstöße dabei müssen wir uns nicht auf den Fußballsport beschränken.
(Foulspiel) zurückzuführen, bei denen nicht selten der Schädiger zumindest grob fahrlässig, wenn nicht sogar mit bedingtem Vorsatz ans Fehlende Sport-Gerichtsbarkeit
Werk gegangen ist. Nicht jede „Notbremse“ in der Kreisklasse wird
mit der filigranen Präzision eines Philip Lahm ausgeführt. Wenn man Der Gesellschaft ist bewusst, dass die Besonderheiten der jeweiligen Sportart und ihrer Sportler angemessen berücksichtigt werden
von einer Trefferwahrscheinlichkeit des Knies oder Unterschenkels
des zum Tor laufenden Stürmers anstelle des nicht mehr erreichbaren müssen, um bei der rechtlichen Beurteilung von Ereignissen zwar
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gesellschaftlich vertretbare, aber sportlich „ungerechte“ Ergebnisse
zu vermeiden.

Bergsport-Community beurteilt werden, sondern von Staatsanwälten
und Staatsanwältinnen, Richterinnen und Richtern aus der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“ 25. Dies ist aber zwangsläufig mit
dem Risiko verbunden, dass eine mehr oder weniger große Diskre Es ist gesellschaftlich anerkannt, dass es im Bereich des Sports
panz bestehen kann zwischen dem, was einerseits die Bergsportdie sogenannten Eigenregeln der jeweiligen Sportart gibt. Es ist auCommunity und andererseits der bzw. die Entscheidungsträger der
ßerdem gesellschaftlich anerkannt, dass der organisierte Sport zuJustiz für richtig, angemessen, ethisch-moralisch erforderlich und
nächst selbst am besten in der Lage ist, seine eigenen „Rechtsfragen“ selbst zu regeln. Aus diesem Grund gibt es in einer Vielzahl von erwünscht, mithin als „gerecht“ erachten. Die Justiz ist nämlich in
Sportfachverbänden, insbesondere wenn diese Sportverbände orga- keiner Weise daran gebunden, in welcher Weise die Bergsport-Comnisierte Wettkämpfe betreiben, verbandseigene Sportgerichtsbarkei- munity meint, ihr individuelles und als angemessen eingeschätztes
Risikoverhalten definieren zu müssen. Oder anders und deutlicher
ten, die zunächst aufgerufen sind, eine sportrechtliche Würdigung
ausgedrückt: Die jeweiligen Entscheidungsträger der Justiz haben
der Sach- und Rechtslage vorzunehmen. Diese verbandseigenen
die Möglichkeit und machen davon auch gelegentlich Gebrauch, ihr
Sportgerichtsbarkeiten verfolgen ausschließlich den Zweck, „ungeeigenes Wertesystem an Stelle des Wertesystems der Bergsportrechte“ bzw. „unangemessene“ rechtliche Entscheidungen zu verCommunity zu setzen. Dies ist im Übrigen ein bekanntes und weit
meiden, indem die Sportgerichte im Regelfall über die nötige Nähe
verbreitetes Phänomen in der Rechtsprechung. Entgegen der allgezur Sportart und damit über den erforderlichen Sachverstand für
eine sportartangemessene Sachentscheidung verfügen. Erst in Aus- meinen Vorstellung in der Gesellschaft folgt die Rechtsprechung
nicht etwa blind und ohne Ansehen der Person vermeintlich objektinahmefällen soll der Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet
sein. Und auch in diesen Fällen muss man rechtstatsächlich feststel- ven rechtlichen Vorgaben. Vielmehr stellt die Rechtsprechung letztendlich die Abbildung eines aktuellen soziologischen Mehrheitsmeilen, dass sich die ordentliche Gerichtsbarkeit in erheblichem Umnungsbildes innerhalb der Gesellschaft dar und ist deshalb dementfang an den Feststellungen und Entscheidungen der Sportgerichtsbarkeit orientiert. Die ordentliche Gerichtsbarkeit beschränkt sich im sprechend „modischen“ Schwankungen unterworfen. Dies lässt sich
am Alpinunfall besonders gut darstellen.
Regelfall darauf, Entscheidungen der Sportgerichtsbarkeit zu korrigieren, falls diese in erheblichem Widerspruch zu den gesetzlichen
 Die Tatsache, dass bis Ende der 1980er-Jahre zumindest im BeWertungsmaßstäben stehen 22.
reich des privaten Bergsteigens eine deutlich geringere juristische
 Das Problem des „Bergsports“ besteht nunmehr darin, dass derar- Aufarbeitung von Alpinunfällen stattgefunden hat, ist nicht etwa auf
tige Eigenregeln des Sports nur sehr fragmentarisch bestehen und
die Tatsache zurückzuführen, dass sich früher Alpinunfälle nicht
häufig auch sehr inkonsequent angewandt werden. Dies liegt auch
ereignet haben oder nicht wahrgenommen wurden. Es wurde aber
in der Natur der Sache selbst. Wer zum Bergsteigen geht, tut das
früher in erheblich größerem Umfang die gesellschaftlich anernicht selten gerade deshalb, weil er gerade nicht eine regelgesteukannte Rechtsauffassung vertreten, dass Alpinunfälle im Regelfall
erte, klassische Wettkampfsportart ausüben möchte. Beim Bergstei- nicht oder nur sehr eingeschränkt justiziabel sind. Offensichtlich
gen kann jeder machen, was er will. Dies macht gerade den Reiz des bestand aber auch kein gesteigertes Interesse der Gesellschaft an
Bergsteigens aus. Wie schwer sich der Bergsport mit der Verständieiner juristischen Aufarbeitung. Im Gegensatz zu anderen weitestgegung auf Eigenregeln tut, kann man am besten immer wieder bei der hend rechtsfreien Räumen in einer Gesellschaft herrschte im HochEntwicklung neuer Lehrmeinungen, zum Beispiel im Bereich der La- gebirge nämlich zu keiner Zeit Anarchie, Mord und Totschlag. Vielwinenkunde, feststellen. Jede neue „Meinung“ produziert innerhalb
mehr ging die Gesellschaft - und dies auch völlig zu Recht – wohl
kurzer Zeit und länderübergreifend „ergänzende Meinungen“, „alter- davon aus, dass sich die Bergsteiger bereits aus vitalem Eigeninternative Meinungen“ und „Gegenmeinungen“. Man hat dies beim wohl esse nach besten Kräften darum bemühen werden, Unfälle zu vernoch anhaltenden Evolutionsprozess der „Strategischen Lawinenmeiden. Gleichwohl kam es schon immer teils aus Unwissenheit,
kunde(n)“ erlebt 23 und kann dies erneut bei der aktuellen Diskusteils aus Dummheit und teils aufgrund des Zusammentreffens unsion über „Gefahrenmuster“ miterleben 24. Auch eine sportverbands- glücklicher Umstände, aber immer wieder auch aufgrund von zu hoeigene „Bergsportgerichtsbarkeit“ existiert nicht. Und das ist grund- hem Ehrgeiz oder zu hoher Risikobereitschaft, zu Unfällen. Eine Drosätzlich auch gut so.
hung mit rechtlichen Sanktionen war aber aus Sicht der Gesellschaft
nicht erforderlich, um die Bergsteiger zu ordnungsgemäßem Verhalten zu motivieren. Information und Aufklärung haben stets einen viel
Verschiedene Wertesysteme
wichtigeren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im Bergsport geleistet. Die rechtliche Aufarbeitung beschränkte sich meist auf mehr
Das Fehlen einer eigenen Bergsportgerichtsbarkeit hat aber zur
Folge, dass alle Bergunfälle nicht etwa zunächst von Mitgliedern der oder weniger aufsehenerregende Einzelfälle, die dementsprechend

21
Für den Bereich des Strafrechts sehr ausführlich Schönke/Schröder – Sternberg-Lieben, § 15 Rz. 220; Fischer, StGB, § 228 Rz. 22; für den Bereich des Zivilrechts Palandt-Grüneberg, BGB, § 254, Rz. 33;
zur Ambivalenz der Anwendung dieser Rechtsfigur auch Burger, Risiko, warum nicht?, in: bergundsteigen 2/2011, S. 35; Schimke, Sportrecht, 1996, S. 141 ff.
22
Zum Beispiel wurden wiederholt unangemessen lange Dopingsperren bei Profisportlern bereits im Falle des erstmaligen Dopingvergehens von staatlichen Gerichten als Verletzung der gesetzlich garantierten
Berufsausübungsfreiheit qualifiziert und aufgehoben.
23
Ein neuerer Modetrend besteht außerdem darin, in gewisser Abkehr von ausschließlich strategischen Beurteilungsmethoden wieder verstärkt auf „Intuition“ und „Bauchgefühl“ zu setzen, siehe z.B. Ellert et.
al., Lawinengefahr-Wahrnehmung – Intuition ist lernbar, in: DAV Panorama 1/2011, S. 55 ff.
24
So arbeitet das „Praxis-Handbuch“ von Mair/Nairz, Lawine, 2010, (und dem folgend der Lawinenlagebericht in Tirol) mit 10 unterschiedlichen Gefahrenmustern. Das Lawinenbulletin des SLF arbeitet mit 6 unterschiedlichen Gefahrenmustern. Der Informationsflyer „Achtung Lawinen“ des SLF arbeitet mit 4 Mustern; Gleiches gilt für den inhaltlich im Wesentlichen identischen Informationsflyer „Achtung Lawinen“ des
DAV; siehe dazu auch die länderübergreifende Übersicht von Mitterer, Typische Situationen, Lawinenprobleme & Gefahrenmuster, in: bergundsteigen 4/2014, S. 82. Weitere Einzelheiten bei Hellberg/Semmel,
Achtung Lawinen! – Entscheidungsstrategien zur Lawinengefahr, in DAV Panorama 1/2012, S. 54 ff.
25
Zum Sozialprofil der deutschen Richterschaft und zur Soziologie der richterlichen Tätigkeit sehr interessant Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 136 ff.
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26

Interessant insoweit auch der Beitrag von Dauer, Risiko & Kommunikation, in bergundsteigen 4/2014, S. 66 ff.
Zum Phänomen der „Risikogesellschaft“, die sich letztendlich als „Risiko-Vermeidungsgesellschaft“ darstellt, siehe die grundlegenden und wegweisenden soziologischen Forschungsergebnisse von
Ulrich Beck (1944-2015), wie z.B. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986.
28
Siehe dazu die sehr gute Zusammenfassung von Fiebig / Weber, Risikokultur & Recht, in: bergundsteigen # 90 (Frühling 2015), Seite 82 f.
29
Eine grundlegende Darstellung zu Ursprung und Anwendbarkeit der Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung findet sich bei Weber, BtMG, 3. Aufl., 2009, § 30, Rz. 179 ff.
30
Zu weiteren Einzelheiten des Zugspitzlaufes und des Strafurteils des AG Garmisch-Partenkirchen vom 01.12.2009, Az. 3 Cs 11 Js 24093/08 (veröffentlicht in SpuRt 2011, 128 ff) siehe Beulke,
Alpine Extremsportveranstaltungen und eigenverantwortliche Selbstgefährdung, in: Sicherheit im Bergland, Jahrbuch 2011, S. 99 ff
31
Siehe dazu auch den grundlegenden Beitrag von Schwiersch, Risikokultur in Kletterhallen – Sicherheit gemeinsam schaffen, in: DAV Panorama 3/2015, S. 68 ff (dort auch eine Auseinandersetzung mit der
durchaus interessanten Frage, ob Hallenklettern ein „Risikosport“ ist).
32
Auf der Grundlage empirischer Erkenntnisse wohl bestätigt durch Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 138.
33
Zur Zulässigkeit einer Sperrung von Skipisten für sogenannte „Pistentourengeher“ siehe auch die für die Rechtslage in Bayern derzeit grundlegende Entscheidung des BayVGH vom 21.11.2013 (SpuRt 2015,85 ff).
34
BGH, U. v 17.06.2014 , Az. VI ZR 281/13 (NJW 2014,2493 ff.).
27
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auch im Fokus der medialen Öffentlichkeit standen. Davon haben
wir uns zwischenzeitlich weit entfernt, ohne dass ein akuter Handlungsbedarf für mehr Rechtsvollzug wirklich erkennbar wäre, etwa
um den ehemals „rechtsfreien Raum“ des Hochgebirges der rechtsstaatlichen Kontrolle zuzuführen.
 Die heutige Herangehensweise der Strafjustiz an Alpinunfälle
sowie die Zunahme von zivilrechtlichen Schadenersatzklagen im
Nachgang eines Alpinunfalles stellen vielmehr ein aktuelles Spiegelbild der Gesellschaft über den Umgang mit Gefahren und Risiken im
Zusammenhang mit der Freizeitgestaltung dar. Es gelten die Grundsätze: Risiko und Abenteuer - ja gerne! Unfall und Verletzung - nein
danke! Der Bergfilmer Tom Dauer hat dies auf der DAV-RisikokulturVeranstaltung in München zutreffend mit dem Wunsch der Gesellschaft nach einem „als ob“-Risiko bezeichnet und damit die Sache
sehr genau getroffen 26. Auch wenn die Gesellschaft immer das Gegenteil betont und die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen in den
Vordergrund stellt, wird man wohl feststellen können, dass die Gesellschaft letztendlich immer weniger bereit ist, ein „echtes“ Risiko
einzugehen und Eigenverantwortung einzufordern, wenn sich das
Risiko in Form eines Unfalles realisiert hat 27. Der Trend in der modernen Vorsorgegesellschaft geht eindeutig dahin, die Verwirklichung
von gesellschaftlich unerwünschten Risiken strafrechtlich zu sanktionieren und zivilrechtlich zu sozialisieren, indem man Schadenereignisse - wenn möglich - einer Drittverantwortung zuordnet, um auf
diese Weise Schadensersatz, gegebenenfalls in Form von Versicherungsleistungen, zu erlangen.
Eigenverantwortliche Selbstgefährdung
Der Begriff der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung ist zwar
durchaus wohlklingend. Zumindest dem Grunde nach besteht in Juristenkreisen auch ein Konsens über seine Voraussetzungen, seine
Inhalte und seine Reichweite 28. Die Nagelprobe in Bezug auf die
Frage, ob diese Rechtsfigur nicht mehr verspricht als sie im Einzelfall
erfüllen kann, ergibt sich aber immer erst anhand des konkreten Unfallereignisses. Dabei wird man sehr schnell feststellen, dass die
Frage, ob ein Unfallereignis die Folge einer eigenverantwortlichen
Selbstgefährdung war, leider nicht immer nach objektiven Kriterien
beurteilt wird, sondern in ganz erheblichem Umfang von gesellschaftlichen Wertvorstellungen geprägt wird.
Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Begriffes der Eigenverantwortlichkeit vor Augen
führt. Die Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung
wurde im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität entwickelt und
stammt damit, verkürzt ausgedrückt, aus dem Drogenmilieu. Die
Rechtsprechung kam zu dem Ergebnis, dass ein Drogenabhängiger
zumindest nicht mit den Mitteln des Strafrechts davor geschützt werden müsse, dass er sich mit Hilfe der Drogen, die er zuvor von einem
Dealer erworben hatte, gesundheitliche Schäden zufügt, die er möglicherweise nicht gewollt hat 29. Dabei hätte die Rechtsgüterabwägung auch durchaus anders ausfallen können. Man könnte zum
Beispiel dem Drogendealer zum Schutz seines „Kunden“ gewisse
Aufklärungspflichten über die richtige Anwendung der Drogen, über
die Zusammensetzung der von ihm angebotenen Drogen in Bezug
auf Stärke und Reinheitsgrad und über die mit den angebotenen
Drogen jeweils verbundenen Risiken und Nebenwirkungen auferlegen. Für eine gesteigerte Aufklärungspflicht des Drogendealers

könnte insbesondere die Tatsache sprechen, dass bei Suchtabhängigen eine eingeschränkte selbstkritische Beurteilungsfähigkeit vorliegen könnte, die in besonderem Maße zu erhöhten Fürsorgepflichten des Dealers führt. Man könnte den Drogendealer auch als eine
Art „faktischen Apotheker“ sehen. Diese Überlegungen sind natürlich nicht ganz ernst gemeint. Diesen Weg hat die Rechtsprechung
deshalb auch gerade nicht beschritten und damit die Wertungsentscheidung zum Ausdruck gebracht, dass ein strafrechtlicher Schutz
des Drogenkunden, der häufig selbst aus dem Millieu kommt, nicht
für erforderlich erachtet wird und damit wohl auch nicht gewollt ist.
Hinter diesem Gedanken steckt letztendlich die nicht ausdrücklich
ausgesprochene Überlegung: Selbst schuld! Oder wie bereits eingangs erwähnt: Wer sich in Gefahr begibt, kommt in ihr um! Oder
noch mal anders ausgedrückt: So etwas macht man halt nicht!
Mit der uneingeschränkten Bereitschaft der Justiz, eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung anzuerkennen, ist es aber sehr schnell
vorbei, wenn man es nicht mit einem sozial unerwünschten „Hinterhof-Junkie“ zu tun hat, sondern mit einem Bergsteiger aus der sogenannten konservativen Mitte der Gesellschaft, mittleres Einkommen,
verheiratet, zwei Kinder und ein tadelloser Lebenswandel. Man fängt
dann zwar an, den Aspekt der Eigenverantwortlichkeit anzudenken,
beginnt aber sehr schnell mit der Suche nach einem möglichen Dritten, den man vielleicht zur Verantwortung ziehen könnte, weil das
Unfallereignis, insbesondere im Falle eines Todes dieses gesellschaftlichen „Idealbergsteigers“ aus der Mitte der Gesellschaft, als
gesellschaftlich unerwünscht qualifiziert wird.
Ein besonders gutes Beispiel war die Argumentationsstruktur der
Staatsanwaltschaft München II anlässlich des Zugspitzlaufes 2008:
Hier hat die Staatsanwaltschaft die Frage einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung der Teilnehmer mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Teilnehmer offensichtlich gar nicht zu einer eigenverantwortlichen Risikoentscheidung in der Lage waren. Diese
Feststellung wird mit der Zirkelargumentation begründet. Die Teilnehmer hätten sich den Wetterverhältnissen angemessen bekleidet,
wenn sie zu einer sachgerechten Risikobeurteilung in der Lage gewesen wären. Die Tatsache, dass die Läufer unzureichend bekleidet
waren, würde eindeutig belegen, dass sie eben nicht zu einer solchen sachgerechten Risikoeinschätzung in der Lage waren 30.
Derartige Argumentationsstrukturen, die man bei der juristischen
Aufarbeitung von Bergunfällen verhältnismäßig häufig antrifft, lassen die Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung
weitestgehend leerlaufen, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist,
gewisse Risiken als gesellschaftlich erwünscht bzw. zumindest als
toleriert anzuerkennen.
 Die Figur der freiwilligen Selbstgefährdung dürfte auch dann versagen, wenn das Unfallereignis auf einem schuldhaften Fehlverhalten des Seilpartners beruht. Der aktuelle Klassiker ist der Bodensturz
in der Kletterhalle aufgrund eines Sicherungsfehlers des sichernden
Kletterers. Es dürfte lebensfremd sein, dem verunfallten Kletterer unterstellen zu wollen, dass er sehenden Auges damit einverstanden
ist, durch einen schuldhaften Sicherungsfehler seines Kletterpartners unter Umständen sogar lebensgefährliche Verletzungen zu erleiden. Der Sinn und Zweck des Seilschaftskletterns, insbesondere
im Sportkletterbereich, besteht ja gerade darin, Verletzungsrisiken und damit die Selbstgefährdung - zu vermeiden oder zu reduzieren.
Deshalb verlässt sich der Kletterer auch darauf, ordentlich gesichert
zu werden. Und dieses Vertrauen ist aus Sicht der Gesellschaft auch
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schutzwürdig 31. Deshalb gibt es auch Haftpflichtversicherungen.
Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass diese Feststellung gleichzeitig zu dem Ergebnis führt, dass zumindest in der
Kletterhalle für Sicherungsfehler bereits in Fällen leichter Fahrlässigkeit eigentlich uneingeschränkt gehaftet werden muss. In Anbetracht der hohen Verbreitung des Hallenkletterns und der Schwere
der Verletzungen im Falle eines Sicherungsfehlers ist mit einem entsprechenden Anstieg von Straf- und Zivilverfahren zu rechnen.
Im Gegensatz dazu stellen sich die wöchentlichen Verletzungen auf
den Amateur-Fußballplätzen der Nation sehr wohl als die Folge von
eigenverantwortlichen Selbstgefährdungen, mithin der bewussten
Inkaufnahme eines sportartimmanten Verletzungsrisikos dar, auch
wenn dieses Verletzungsrisiko in besonderem Maße auf einem mehr
oder weniger großen schuldhaften Fehlverhalten eines Gegenspielers beruht. Zwar wird bei den wenigen ausjudizierten Einzelfällen
der Eindruck erweckt, dass eine einzelfallbezogene Verschuldensprüfung vorgenommen wird, indem man sich um eine vermeintlich
ausreichend trennscharfe Abgrenzung vom „guten“ über das gerade
noch „akzeptable“ bis hin zum „bösen“ Foul bemüht. Die Art und
Weise, wie diese Verschuldensprüfung in der Praxis aber in den allermeisten Fällen ins Leere läuft, belegt letztendlich, dass die rechtstatsächliche Lösung dieser Probleme über den Gedanken einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung erfolgt. Wer sich auf den
Fußballplatz begibt, ist selbst schuld – und muss mit solchen Verletzungen rechnen.
 Als weiteres Zwischenergebnis ist deshalb festzustellen, dass die
Bemühungen der Alpenvereine, über eine ständige Wiederholung
des Begriffs der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung zu einer
angemessenen Beschränkung der juristischen Bedrohungsszenarien
zu kommen, nur zu einem begrenzten rechtlichen Erfolg führen
dürfte. So lange die Gesellschaft und mit ihr natürlich auch die Justiz
nicht flächendeckend bereit sind, die Eigenverantwortlichkeit konsequent und uneingeschränkt zu akzeptieren und dies durch entsprechende Rechtsanwendung (sowohl bei den Ermittlungsbehörden als
auch bei den Gerichten) zum Ausdruck bringt, erinnert das Verhalten
der Alpenvereine etwas an das bekannte „Pfeifen im Walde“.
 Eine weitere Problematik der Rechtsanwendung besteht darin,
dass Gerichte - bewusst oder unbewusst - dazu neigen, ihre eigene
Interessenslage als Maßstab heranzuziehen.
So wird zum Beispiel das Wohnraummietrecht seit Jahren durch eine
Vielzahl von eher mieterfreundlichen Urteilen geprägt. Hier dürfte
die Einschätzung zulässig sein, dass diese Rechtsprechung in ganz
erheblichem Umfang auch durch die Tatsache beeinflusst wird, dass
ein vermutlich nicht unerheblicher Prozentsatz der Richter selbst zur
Miete wohnt und damit ihre eigene Wohnsituation nicht nur als Erfahrungsgrundlage, sondern möglicherweise auch als Beurteilungsmaßstab heranzieht 32. Deshalb mag an dieser Stelle auch die (wissenschaftlich allerdings nicht fundierte) These erlaubt sein, dass die
allermeisten Bergunfälle, die zu einer Verurteilung von Bergsteigern
geführt haben, juristisch anders ausgegangen wären, wenn die Entscheidungsträger selbst Bergführer, Fachübungsleiter oder Trainer
oder zumindest erfahrene Bergsteiger gewesen wären.
 Damit kommt man schließlich auch zum teilweise bereits grenzwertig bemühten Aspekt des Verbraucherschutzes, der in der juristischen Diskussion ein erhebliches Gewicht besitzt, weil er mit einem
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hohen Maß an ethisch-moralischer Rechtfertigungskraft ausgestattet ist. Es ist davon auszugehen, dass die Grundidee einer „eigenverantwortlichen Selbstgefährdung“ letztendlich vom Gedanken des
Verbraucherschutzes ausgehebelt wird, sobald sich auch nur der
kleinste argumentative Ansatz finden lässt. So wird zum Beispiel die
rechtliche Diskussion zur Problematik des nächtlichen Pistentourengehens auch von verkappten Verbraucherschutzüberlegungen geprägt. Im Verhältnis zum Seilbahnbetreiber wird der Pistentourengeher von einigen Interessensgruppen als schutzbedürftiger, privater
„Naturnutzer“ dargestellt, auf den der kommerzielle Seilbahnbetreiber Rücksicht nehmen müsse und für dessen Sicherheit der Seilbahnbetreiber auch außerhalb der Öffnungszeiten verantwortlich
sein soll. Dabei wird in dieser Diskussion von der Gruppe der Pistentourengeher wohlweislich unterschlagen, dass das ständig bemühte
Verfassungsgrundrecht auf Naturnutzung letztendlich in Form einer
ganz bewussten Nutzung von „Nicht-Natur“, nämlich des gesicherten und präparierten kommerziell genutzten Pistenraums, ausgeübt
wird. An einer echten Naturnutzung im Sinne der Nutzung des freien
Skiraumes sind die nächtlichen Pistentourengeher überhaupt nicht
interessiert, so dass sich die Frage, ob ihnen diese Naturnutzung 33
überhaupt untersagt wurde, schon dem Grunde nach nicht stellt. Die
Diskussion wird gelegentlich also etwas scheinheilig geführt. Und
das macht die ganze Sache auch so ärgerlich.

z

Zusammenfassung und Ausblick

Entgegen der allgemeinen Meinung handelt es sich bei der sogenannten Rechtsanwendung verhältnismäßig häufig nicht um objektive und fachlich sowie sachlich überprüfbare Entscheidungsfindungsprozesse auf der Grundlage abstrakter Rechtsnormen, sondern um eine Abbildungen von aktuellen gesellschaftlich geprägten
Meinungslagen. Was heute möglicherweise noch akzeptiert wird,
kann übermorgen bei gleichem Sachverhalt und gleichen Beteiligten
ein rechtlich unerwünschtes und damit sanktionierbares Fehlverhalten darstellen. Ein gutes Beispiel ist die schon seit langer Zeit diskutierte Helmpflicht für Radfahrer und Skifahrer. In Deutschland besteht weder für Radfahrer noch für Skifahrer eine gesetzliche Helmpflicht. Ein deutsches OLG hat einem Radfahrer nach einer unverschuldeten Kollision mit einem Auto einen Mitverschuldensvorwurf
gemacht, weil er keinen Fahrradhelm trug. Dieses Urteil wurde zwischenzeitlich vom BGH wieder aufgehoben 34. Ein weiteres deutsches OLG hat einem Skifahrer, der auf der Piste stehend von einem
typischen Pistenrowdy mit überhöhter Geschwindigkeit verletzt
wurde, ebenfalls einen Mitverschuldensvorwurf gemacht, weil er
keinen Skihelm getragen habe 35. Der Kläger ließ sich von dem rechtlichen Hinweis des OLG beeindrucken und hat daraufhin seine Berufung zurückgenommen. Der BGH hätte wohl aber auch in diesem
Fall einen Mitverschuldensvorwurf zurückgewiesen. Wenn Gerichte
die Rolle eines Ersatzgesetzgebers übernehmen, wird es ganz
schnell bedenklich. Dies erschwert eine sachgerechte Einschätzung
von rechtlichen Risiken, die mit der Ausübung des Bergsports verbunden sein können.
 Man kann zwar positiv feststellen, dass die Anzahl der Tagungen
und Symposien zur Frage der rechtlich „richtigen“ Herangehens-

weise und Aufarbeitung von Bergunfällen zunimmt. Auf diesen Fachveranstaltungen werden auch durchwegs vernünftige Rechtsmeinungen vertreten und die Vertreter der Justiz - sofern sie an derartigen Veranstaltungen überhaupt teilnehmen - versichern immer wieder, dass sie sehr wohl die Besonderheiten des Bergsports im Blick
behalten. Im gleichen Maße nehmen aber die Fälle zu, in denen man
sich als Betroffener gegen eine unangemessene rechtliche Inanspruchnahme zur Wehr setzen muss. Beim zwischenzeitlich mehrfach publizierten Lawinenunfall am Sulzkogel, Stubaier Alpen, kamen im Jahr 2005 im Rahmen einer Gemeinschaftstour einer DAVSektion drei Skitourengeher durch einen Schneebrettabgang ums
Leben 36. Die Staatsanwaltschaft hatte aber nicht nur den Fachübungsleiter angeklagt, der die Gruppe am Sulzkogel begleitet
hatte. Angeklagt wurde auch eine weitere Fachübungsleiterin, die
zum Unfallzeitpunkt mit ihrer Gruppe am Pirchkogel unterwegs war,
sowie ein weiterer Übungsleiter, der ebenfalls nicht im Unfallgebiet
unterwegs war, weil er seine Skischuhe im Quartier im Ötztal vergessen hatte und deshalb die Unfallstelle erst erreichte, als sich der Unfall bereits ereignet hatte. Im Jahr 2008 ereignete sich an der Kreuzspitze, Hohe Tauern, ein Lawinenunfall, bei dem eine grundsätzlich
erhöhte Gefahrenlage vorlag. Allerdings ergab die Beweisaufnahme,
dass eine Teilnehmerin entgegen der ausdrücklichen Anweisung des
Fachübungsleiters, zu warten, ohne vorherige Freigabe in den Hang
eingefahren war und damit letztendlich den Lawinenabgang aufgrund der Zusatzbelastung des Hanges wohl selbst verursacht hatte.
Der Übungsleiter wurde gleichwohl in der ersten Instanz verurteilt,
weil er nach Einschätzung des AG Traunstein mit einem solchen
Fehlverhalten hätte rechnen müssen. Die beiden Fälle zeigen, dass
es von Fall zu Fall erforderlich sein kann, nicht nur mit dem eleganten akademischen Florett zu fechten, sondern auch ganz gezielt den
Finger in die Wunde von eindeutigen Fehlentscheidungen zu legen,
auch wenn dies leicht als unangemessene Systemkritik missverstanden wird. Dem Bergsport bleibt aber letztendlich nichts anderes übrig, da er leider nicht über eine vergleichbare gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz wie zum Beispiel der Fußballsport verfügt.

auf die Schutz- und Sicherheitsinteressen der von ihnen pro aktiv
angeworbenen Anfänger und Fortgeschrittenen Rücksicht zu nehmen. Wer Sicherheit als Marketing-Argument bemüht, muss sich
auch daran rechtlich messen lassen.
 Jeder Versuch, die bereits sehr weit fortgeschrittene Verrechtlichung des Bergsteigens wieder rückgängig machen zu wollen, ist
zum Scheitern verurteilt. Es ist rechtsgeschichtlich belegbar, dass
eine Rechtsordnung einen Bereich des gesellschaftlichen Lebens,
der erfolgreich einer Verrechtlichung zugeführt wurde, nie wieder
preisgibt. Vielmehr muss man sich als Bergsteiger auch mit den juristischen Rahmenbedingungen und den sich daraus ergebenden
rechtlichen Risiken im Falle eines Unfallereignisses auseinandersetzen.

 Bedauerlich ist aber, dass der Bergsport in der Unfallsituation leider nicht das gesellschaftliche Toleranzpotential besitzt wie andere
Volkssportarten, bei denen Verletzungen - anders als beim Bergsteigen - an der Tagesordnung sind. Hier kann man nur um mehr Augenmaß und Sachverstand bitten, um eine unnötig überzogene Verrechtlichung des Bergsports zu vermeiden. Damit können wir zur
Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich zur Frage, wovor Bergsteiger rechtlich wirklich Angst haben sollten. Die Bergsteiger müssen
sich nicht vor den Juristen, sondern vor der Gesellschaft und ihren
Anspruchs- und Erwartungshaltungen fürchten. Damit müssen sich
die Bergsteiger letztendlich vor sich selbst fürchten, denn sie sind
ein Teil dieser Gesellschaft. Wen das nicht überzeugt, mag sich folgendes Beispiel vor Augen führen: Ein Kletterer stürzt ab und erleidet eine Querschnittslähmung. Als Unfallursache kommt ein Sicherungsfehler des Partners oder ein Eigenverschulden des Abgestürzten in Betracht. Dem Sicherungsmann drohen eine strafrechtliche
Verurteilung und eine zivilrechtliche Inanspruchnahme. Dem Verunfallten droht der wirtschaftliche Ruin, falls er für den Unfall selbst
verantwortlich ist. Bei einer derartigen Ausgangslange ist es nicht
wirklich verwunderlich, dass jede Seite versucht, ihre eigenen Interessen bestmöglich durchzusetzen. Es steht einfach zu viel auf dem
Spiel. Dass gleichwohl noch Grund zur Hoffnung besteht, zeigen die
 Man muss sich aber auch und in aller Deutlichkeit vor Augen füh- gerichtlichen Entscheidungen in den beiden Unfallbeispielen Sulzren, dass die Bergsport-Community selbst an dieser zunehmenden
kogel und Kreuzspitze sowie die Entscheidung im Zugspitzlauf-Prozess.
Verrechtlichung des Bergsports nicht ganz unbeteiligt ist. Der
 Beim Sulzkogel-Fall wurde die Anklage gegen die beiden FachWunsch der Alpenvereine nach Größe und Mitgliederwachstum führt übungsleiter, die nicht einmal an der Tour teilgenommen hatten und
dazu, dass immer mehr Menschen mit höchst unterschiedlichen Vor- damit bereits faktisch auch keinen Einfluss auf die Risiko-Entscheistellungen, Motiven und Erwartungshaltungen zum Bergsport komdungen vor Ort nehmen konnten, nicht zugelassen .
men. Es dürfte nicht der Rechtswirklichkeit entsprechen, dieser hete-  Beim Kreuzspitze-Fall wurde der Angeklagte in der Berufungsinsrogenen Gruppe der Bergsteiger eine einheitliche und homogene Ri- tanz freigesprochen, weil er trotz bestehender und für ihn erkennbasikobereitschaft unterstellen zu wollen. Vielmehr dürfte die Vermurer Lawinengefahr nicht vorhersehen konnte, dass der konkret
tung zulässig sein, dass eine überwiegende Anzahl dieser Alpenver- unfallursächliche Lawinenabgang durch ein weisungswidriges
einsmitglieder die Nähe zum Verein suchen, um das Risiko zu reduVerhalten der Verunfallten selbst ausgelöst wurde .
zieren, wenn nicht sogar ganz zu vermeiden. Das gemeinsame Pro Beim Zugspitzlauf kam es zu einem Freispruch des Veranstalters,
grammangebot der beiden DAV-Großsektionen München und Ober- weil das Gericht entgegen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft
land, das zumindest im Alpenraum durchaus mit dem kommerzielausreichende Anhaltspunkte für eine eigenverantwortliche Selbstlen Angebot des DAV Summit Club - der wohl größten Bergsteigergefährdung der Läufer sah .
schule in Deutschland - mithalten kann, ist wohl nicht nicht durch
Auf der rechtlichen Argumentationsqualität dieser Entscheidungen,
den Wunsch nach Risiko, sondern durch den Wunsch nach Sicherdie auch die alpinistischen Rahmenbedingen der Unfallereignisse
heit entstanden. Die Alpenvereine sind verpflichtet, insbesondere
angemessen berücksichtigt haben, lässt sich aufbauen.
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