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Wider die guten Sitten
Sie gehört zu den regelmäßig wiederkehrenden Fragen von Tourenleitern und Bergführern: 
Kann man mit seinen Gästen eine Vereinbarung treffen, dass man im Falle eines Unfalls keinerlei Haftung übernimmt? 
Wann ist ein solche “Freizeichnung” denkbar und sinnvoll, wann sittenwidrig?



25 � bergundsteigen 3/08

von Andreas Ermacora

Vor nicht langer Zeit kontaktierte mich ein Ausbildungsleiter
eines Bergführerverbandes und erzählte mir von den Sorgen
jener Bergführer, die Freerider betreuen - also Gruppen von
Snowboardern und Skifahrern, die zwar mit den Bergbahnen
nach oben fahren, dann aber ihr Abenteuer in möglichst unbe-
fahrenen und spektakulären Variantenabfahrten suchen. Einer-
seits - so der Experte - sei das eine interessante Aufgabe, ande-
rerseits würden aber von den jungen Sportlern Risiken einge-
gangen und gefordert, die mit dem Berufsverständnis eines
Bergführers nicht immer in Einklang zu bringen sind. Daher sei-
ne Frage, ob diese Bergführer die Möglichkeit hätten, einen Haf-
tungsausschluss zu vereinbaren. Da solche und ähnliche Anfra-
gen sowohl von ehrenamtlichen Vereinsführern als auch von
professionellen Bergführern häufig gestellt werden, widmen wir
uns in bergundsteigen diesem Thema.

Was ist eine Freizeichnung?

Unter Freizeichnung versteht man die Vereinbarung, eine even-
tuell bestehende Schadenersatzpflicht einzuschränken oder
gänzlich auszuschließen. Voraussetzung für eine solche Frei-
zeichnung ist zunächst eine Vereinbarung zwischen den beiden
Parteien. Die eine Partei ist der zuständige Bergführer, der Tou-
renleiter, die Bergsteigerschule, der alpine Verein, die andere
Partei ist der „User“, also der Bergsteiger, Tourengeher, der
Geführte, Teilnehmer eines Wettkampfes etc.
Eine solche Vereinbarung hat schon aus Beweisgründen schrift-
lich zu erfolgen und muss nachweislich vor Beginn der Tätigkeit
abgeschlossen werden. Natürlich wären auch mündliche Verein-
barungen möglich. In der Praxis lässt sich der Abschluss einer
solchen mündlichen Vereinbarung jedoch kaum beweisen. 
In der Regel werden solche Freizeichnungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bei Vertragsabschluss vereinbart (zB bei
Bergsteigerschulen). Zum Beispiel haben der OeAV und der DAV
eine entsprechende Haftungsbeschränkungsklausel in ihren 
Satzungen normiert. So lautet zB § 30 der Satzung des Oester-
reichischen Alpenvereins:
„Eine Haftung für Schäden, die einem Zweigvereinsmitglied bei
der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder der Teilnahme an
Vereinsveranstaltungen entstehen, ist auf die Fälle beschränkt,
in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen für den
OeAV tätigen Person, für die der OeAV nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.“
Durch Beitritt einer Person zum Alpenverein werden die Sat-
zungsbestimmungen Bestandteil des vereinsrechtlichen Verhält-
nisses zwischen Mitglied und Verein und regeln daher die
gegenseitigen Rechte und Pflichten.

Ist eine Freizeichnung gültig?

Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst unterschieden
werden in die strafrechtliche und in die zivilrechtliche 
Komponente.

Strafrechtliche Beurteilung

Ein Bergführer, Instruktor, Tourenführer oder Fach-
übungsleiter, dessen Gast bei einer von ihm geführten Tour zu
Schaden kommt und entweder verletzt oder gar getötet wird,
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kann sich in strafrechtlicher Sicht nicht auf einen vereinbarten
Haftungsausschluss berufen! Ein solcher wird von den Strafge-
richten nicht anerkannt bzw. im juristischen Fachjargon als „sit-
tenwidrig“ bewertet. Es muss vielmehr vom Gericht geprüft wer-
den, ob den Führer am Zustandekommen des Unfalls ein Ver-
schulden trifft. Es muss geprüft werden, ob der Bergführer fahr-
lässig gehandelt hat, ob er die notwendige Sorgfalt an den Tag
gelegt hat, ob ihm die Einhaltung dieser Sorgfalt zumutbar war,
wie im konkreten Fall die sogenannte “differenzierte Maßfigur”
entschieden hätte, etc. Wenn das Gericht diese Fragen mit Ja
beantwortet, kann letztlich ein Schuldspruch die Folge sein.
Was die strafrechtliche Verfolgung betrifft, so kann also klar
gesagt werden, dass eine - auch schriftlich getätigte - Frei-
zeichnung bei Personenschäden keinerlei Bedeutung hat. Das
gilt sowohl für kommerzielle Führungen wie auch für ehrenamt-
liche Führungstätigkeit in alpinen Vereinen. In Deutschland und
in der Schweiz sind die Rechtslagen diesbezüglich identisch.

Zivilrechtliche Beurteilung

Im Zivilrecht geht es um Schadenersatz. Der Geschä-
digte behauptet, dass den Bergführer oder den Tourenleiter, am
Zustandekommen des Unfalls ein Verschulden trifft, weshalb er
für den erlittenen Schaden eine Entschädigung begehrt. Natür-
lich ist auch im Zivilrecht das tatsächlich bewiesene Verschul-
den eine wesentliche Voraussetzung für den Schadenersatz.
Wenn ein Vertragsverhältnis vorliegt, muss nicht der geschädig-
te Kläger das Verschulden beweisen; vielmehr muss der Schädi-
ger beweisen, dass ihn kein Verschulden am Unfall trifft. Er
muss sich freibeweisen. Alle Zweifel gehen zu Lasten des 
Schädigers!

� Freizeichnung von Körperschäden

Seit der Einführung des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG),
das auf Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern, aber auch eingeschränkt zwischen Vereinen und ihren
Mitgliedern anzuwenden ist, sind Freizeichnungsklauseln oder
Haftungsausschlüsse für Personenschäden (die Rechtsprechung
zitiert „Haftung für Leben und Gesundheit“) unwirksam. Mit
anderen Worten: Vereinbarungen, in denen eine Haftung des
Veranstalters für Personenschäden - also Schmerzensgeld, 
Verunstaltungsentschädigung, Heilungskosten, Verdienstent-
gang, Begräbniskosten und Ähnliches - ausgeschlossen oder auf
leichte Fahrlässigkeit eingeschränkt werden, sind in Österreich
unwirksam und daher nichtig.

So hat der Oberste Gerichtshof auch in der Flying-Fox-Entschei-
dung nach einem Unfall im Bereich der Rudolfshütte auf die
Nichtigkeit der vereinbarten Freizeichnung, die von der Bergstei-
gerschule des Oesterreichischen Alpenvereins mit den Kunden
abgeschlossen wurde, hingewiesen. Im Jahre 1999 gab es im
Rahmen einer vom OeAV organisierten Eiskletter-Veranstaltung
auch die Möglichkeit, eine Seilrutsche (Flying Fox) zu benützen.
Dabei prallten zwei Personen zusammen, nachdem der zweite
Teilnehmer zu früh startete. Der OeAV wurde zu Schadenersatz
verurteilt, da er - laut Gerichtsurteil - dem betreuenden Berg-
führer keine ausreichenden Sicherheitsinstruktionen zur Hand
gegeben hatte und nicht verhinderte, dass ein Teilnehmer auch
ohne Startfreigabe starten konnte (siehe bergundsteigen 2/03).
Der Hinweis auf die vereinbarte Freizeichnung wurde von den
Richtern abgelehnt.

z

� Freizeichnung von Sachschäden

Haftungsausschlüsse für reine Sachschäden werden hingegen
vom Konsumentenschutzgesetz und der Rechtsprechung 
toleriert - eingeschränkt allerdings auf leicht fahrlässiges Ver-
halten. Leichte Fahrlässigkeit bedeutet das Außer-Acht-Lassen
der notwendigen Sorgfalt in einem Maße, das gelegentlich auch
einem gewissenhaften Menschen unterlaufen kann. Im Unter-
schied dazu bedeutet grobe Fahrlässigkeit eine auffallende
Sorglosigkeit, bei welcher die gebotene Sorgfalt nach den
Umständen des Falles in ungewöhnlichem Maße verletzt wird
und der Eintritt des Schadens nicht nur als möglich, sondern
geradezu als wahrscheinlich vorauszusehen ist.

Aber auch bei leicht fahrlässig herbeigeführten Schäden ist der
Haftungsausschluss nicht unbeschränkt möglich. Zum Beispiel
dann nicht, wenn es sich um eine vertragliche Hauptpflicht
handelt. Unter der vertraglichen Hauptpflicht würde man bei
einem Bergführer - aber auch bei einem ehrenamtlich tätigen
Tourenführer - wohl die sorgfältige Führung des Gastes auf den
Berg verstehen, sodass auch hier die Einschränkung mehr als
fraglich ist. Hier muss aber immer im Einzelfall unterschieden
werden.

Konsequenzen / Zusammenfassung / Conclusio

Auf den Alpinsport angewendet bedeutet die massive Einschrän-
kung der Gültigkeit von Freizeichnungsklauseln, dass in straf-
rechtlicher, aber auch in zivilrechtlicher Sicht das Hauptaugen-
merk auf eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung zu legen ist, um im Falle eines Unfalles darlegen
zu können, dass fahrlässiges Verhalten auszuschließen ist. Auch
in der Schweiz und in Deutschland ist die Rechtslage im
Wesentlichen gleich, dh auch dort ist eine Einschränkung nur
auf leichte Fahrlässigkeit möglich.
Die eingangs erwähnte Frage eines Bergführers, der Freerider
betreut, kann also nur so beantwortet werden, dass eine gene-
relle Freizeichnung, was Körperschäden betrifft, nicht möglich
ist. Eine Lösung sehe ich einzig darin, dass der Bergführer im
Vorhinein eine klare Vereinbarung dahingehend trifft, welche
konkreten Aufgabenbereiche er übernimmt. 
Aus streng juristischer Sicht könnte man dem Bergführer raten,
in einer schriftlichen Vereinbarung festzuhalten, dass lediglich
der Aufstieg von ihm betreut wird, die Abfahrt hingegen nicht
mehr in seinem Verantwortungsbereich liege und der Freerider
diese in voller Kenntnis der bestehenden Gefahren (Absturz,
Lawinen) und in völliger Eigenverantwortung vornimmt. Es
bleibt jedoch zu bedenken, ob ein solches Verhalten mit dem
Berufsethos überhaupt zu vereinbaren ist. Sicherlich undenkbar
bleibt ein solches Vorgehen, wenn es sich um jugendliche Free-
rider handelt.

Die für die alpinistische Praxis wohl realistischste und auch
sinnvolle Art der Freizeichnung sehe ich im Bereich des kom-
merziellen Expeditionsbergsteigens, wenn der Veranstalter zB
klar festlegt, dass er einzig für den Aufbau der Lagerkette, die
Bereitstellung der Ausrüstung und Hilfskräfte sowie die gesamte
Logistik verantwortlich ist. Nicht aber für konkrete Absturz-
Sicherungsmaßnahmen am Berg.

Illustration: Lisa Manneh                                             
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