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Irgendwann im vergangenen Jahr hat bergundsteigen-Redaktionsmitglied Karl Schrag gemeint, dass er da einen Richter kennt, der
auch bei der Bergrettung ist, und der hat was Spannendes zur Eigenverantwortung im Bergsport geschrieben; aus juristischer Sicht
– wie weit man sich eigentlich selbst gefährden „darf“ – und im Vergleich mit anderen Sportarten. Kurz darauf haben wir Nik 
Burger kennen gelernt und als er uns erklärt hat, wie sehr im daran gelegen, ist die „verfassungsrechtliche Feiheitsdimension 
beim Bergsteigen“ zu erklären, wurden wir neugierig ... 

Risiko, warum nicht?
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Gedanken zu Risiko, Freiheit und Tod.
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von Klaus (Nik) Burger1

Der Aufsatz befasst sich mit der Aktualität und der Legitimation
von Risiko, streift dessen unterschiedliche gesellschaftliche
Bewertung in verschiedenen Sportbereichen und zeigt anhand
der deutschen Strafrechtsprechung die Rechtsstrukturen eigen-
verantwortlicher Selbstgefährdung bei gemeinschaftlicher alpi-
ner Sportausübung und auch bei alpiner Veranstaltung2 auf .
Die Grundsätze der Eigenverantwortung sind zudem anerkannte
und bewährte Erkenntnisquelle für ein griffiges Risikomanage-
ment in der alpinen Ausbildung und im Einsatz bei der bayeri-
schen Bergrettung. Die deutsche Strafrechtsdogmatik trägt
damit zunehmend und in besonderer Weise der Notwendigkeit
von Eigenverantwortung bei bewusster Risikoübernahme Rech-
nung. Ein verantwortlicher, aber auch mutiger Umgang mit dem
Thema Risiko und Eigenverantwortung ist gefordert3. 

Es gilt: Wer sich eigenverantwortlich am Berg gefährdet, kann
nicht die strafrechtliche Verantwortung eines weiteren Beteilig-
ten einfordern. Die Begriffe Risiko und Eigenverantwortung
haben dabei eine verfassungsrechtlich abgesicherte Freiheitsdi-
mension. Das Leben ist aus verfassungsrechtlicher Sicht weder
vernünftig noch gefahrlos zu gestalten4. Ein strafrechtliches
Eingreifen des Staates zum Schutze des Sportlers vor sich selbst
ist nicht geboten. 
Der Beitrag bemüht sich um die Versachlichung einer emotional
geprägten Diskussion um Risiko, Risikomanagement und Recht,
und beginnt mit grundsätzlichen Gedanken.

Risiko, Freiheit und Tod

„Philippe war nicht der erste Partner, den Francois verloren hat-
te ... Später erzählte Francois, er habe erkannt, dass Philippe
nicht in der Lage war, die Route ohne Sicherung ungefährdet zu
gehen. Mehrmals schlug Francois daher vor, ein Seil zu verwen-
den, obwohl beide wussten, dass sie ohne Seil viel schneller vor-
ankämen. Philippe wollte in der ersten Liga mitspielen; also
schlug er das Angebot aus. Und Francois machte sich nicht die
Mühe, ihm einen Ausweg aufzuzeigen. Für Philippe war Francois
eine Legende.“5 Eine ehrliche, biographische Einschätzung zu
Freiheit, Risiko und Tod an der Aiguille Sans Nom, Mont Blanc-
Massiv. 

Und dennoch: Risiko6 - warum nicht? Risiko  ist präsent, im
Leben wie auch im Sport. Risiko und Wagnis begleiten den
Menschen seit jeher auf der Suche nach neuen Lebensbereichen
und Erfahrungen, sie sind notwendiger Teil der Evolution. Der
Mensch ist Teil der Natur. Wer versucht, sich in der Natur zu
beweisen, ist nicht verrückt. Risikobereitschaft geht mit Lebens-
mut Hand in Hand7. Menschen, die gelernt haben, Risiken ein-
zugehen und zu akzeptieren, stellen sich den Fragen der Wis-
senschaft und der Forschung. Sie werden Erfinder, Philosophen,
Rettungsflieger, Generäle, Friedensaktivisten und Forscher. Men-
schen mit Mut zum Risiko tragen erheblich zu einer funktionie-
renden Gesellschaft bei. Risiko ist nicht immer beherrschbar und
im alpinen Bereich bleibt der Tod ein „Seilgefährte“. Aber Berge
ohne Gefahr sind keine Berge8. Alpinismus und Risiko waren nie
Gegensätze. Ein Blick in die gängige alpine Literatur über die
Eroberung von Gipfeln und Wänden genügt.
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Foto: Corey Rich (Dean Potter & Eiger-N) www.base-book.com
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Der schreckliche Unfall bei „Wetten, dass ..?“ am 4. Dezember
2010 katapultierte die Diskussion um erlaubtes Risiko im Sport
und öffentliche Verantwortung medial auf die ersten Seiten der
Boulevardpresse und machte damit das Feld „Risiko, Sport und
Unterhaltung“ zu einem Top-Thema in Nachrichten und Talk-
shows unterschiedlichster Qualität9. „Was trieb den Wettkandi-
daten zu seinem Powerjump“, rätselte die Presse. Die öffentliche
Empörung irritiert. Es fehlen zwar Zahlen, wie viele Seilartisten,
Messerwerfer, Löwen- und Bärenbändiger in voll besetzten
Manegen oder auf Jahrmärkten in den letzten Jahrhunderten ihr
Leben ließen; wenige waren es sicher nicht, freilich nicht live
vor einem Millionenpublikum in öffentlich-rechtlichem Sende-
format. Aber Risiko im Fernsehen ist nicht neu. Bereits seit län-
gerer Zeit pflegen private TV-Spektakel, wie beispielsweise
„Schlag den Raab“, einen lukrativen und voyeuristischen
Umgang mit Sportakrobatik und Verletzungsrisiko, vorwiegend
mit Sportdisziplinen der Dritten Art, wie Wok-Eiskanalrennen.
Prominente und vor allem solche, die sich dafür halten, sind sich
nicht zu schade, im Stadium welkender Popularität letzte ver-
zweifelte Aufmerksamkeit zu erheischen. 
Und nicht mehr auszublenden ist die kommerzielle Vermarktung
des Sportrisikos durch den Getränkehersteller Red Bull, der
gezieltes Sponsoring von Risikosportlern wie Basejumpern,
Wingsuitern, Kitesurfern oder Wildwasserkajakern betreibt und
die Bilder auf Wunsch der Sportler nicht nur einer Fangemeinde,
sondern staunendem Publikum im Fernsehen (Servus TV) oder
mittels Handy-Fernsehen anbietet. Medien fragten aus tödli-
chem Anlass: „Geht Red Bull über Leichen?10“

Das Spektakel geht weiter und hat offenbar eine große Zukunft
vor sich, was auch das Format „Jackass“ (zu deutsch „Esel“, 
bayerisch „Volldepp“) des Musiksenders MTV beweist. Darsteller
zeigen hier lebensgefährliche Stunts, nach deren Sinnhaftigkeit
man auch nur ansatzweise vergebens suchen wird. Der Markt
entwickelt sich und Filme folgen, die in Deutschland aus Grün-
den des Jugendschutzes bis dato erst ab 18 Jahre freigegeben
werden. Die Offenheit der Werbung verblüfft: „Wer denkt, er
hätte in punkto hirnrissiger Stunts schon alles gesehen, der irrt
... Wer wirft sich schon freiwillig vor fahrende Autos ... nur
absolute Jackasses.“11 Die Kommerzialisierung entsprechender
Selbstinszenierungen soll hier nicht bewertet, kann aber auch
nicht ausgeblendet werden. Es ist deshalb angezeigt, die Kirche
im Bergdorf zu lassen und das Risiko im Alpinismus gerecht ein-
zuordnen: Risiko im Sport und in der Freizeit ist heutzutage in
allen Varianten rundum salonfähig! 

Dennoch: Unverständnis und Empörung über offene Worte und
Risikoakzeptanz lassen sich erahnen. Aber nicht um mediale
Ethik, nicht um verletzte Gefühle geht es, nicht um mangelnden
Respekt vor denen, die es nicht geschafft haben, und es geht
auch nicht um Übermut. Wer Bergsteiger hat sterben sehen
oder tot ins Tal gebracht hat, dem ist nicht nach plumper Rhe-
torik zu Mute. So auch mir nicht. Die Sichtweisen und Gefühle
von Opfern und Angehörigen sind zu respektieren. Demut und
Bescheidenheit sind eine herausragende Tugend. Teil der
Bescheidenheit ist aber auch, nicht für jedes Unglück einen Ver-
antwortlichen zu suchen. 

Zur Klarstellung: Dieser Beitrag befasst sich nicht mit Instru-
menten zur Risikominimierung und auch nicht damit, wie
Unfallversicherungen, Krankenkassen oder Lebensversicherung
die Wagnisse und Risiken bewerten. Vielmehr geht es um die

rechtliche Legitimation von Risiko im Sport im Allgemeinen und
im Bergsport im Besonderen, und den Rechtsvorgaben zur
Eigenverantwortung, die eine Strafverfolgung eines Beteiligten
ausschließen. Ob Risiko intensiviertes Leben, Zufriedenheit,
Glück oder Flow verschafft, das ist eine sehr individuelle Frage,
allerdings ebenfalls nicht Gegenstand dieser Erörterung12.
Unvermeidlich werden spektakuläre und risikobehaftete Hand-
lungsweisen auch aus psychiatrischer Sicht vertieft; hier nicht,
nur soviel: Nicht jedes unverständliche Wagnis und nicht jede
außerordentliche alpine Leidensfähigkeit sind Ausdruck von See-
lennot. Und die Einschätzung, es sei ein Missverständnis zu
glauben, wir seien eigenverantwortlich und frei, nur weil wir
uns frei fühlen, - diese neurophysiologischen Ansätze müssen,
so spannend sie sein mögen, leider schon aus Platzgründen
außer Betracht bleiben13. 
Um die Diskussion um Risiko zu objektivieren, drängen sich
zunächst folgende Fragen auf: Was trägt die Statistik zur Ver-
sachlichung des Themas Risiko bei? Und was sagt die Verfas-
sung? Gibt es ein verbürgtes Recht auf Risiko?

Statistik im Bergsport

Spitzenreiter bei der Unfallhäufigkeit ist nach Zahlen der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Deutsch-
land der Fußball, gefolgt von Hand-, Volley- und Basketball14. In
der Schweiz sind Wintersport und Ballspiele etwa je zu einem
Drittel die Sportarten mit den häufigsten Unfällen. Auch in
Österreich dürfte die Sachlage nicht anders sein. 

Bergsportunfälle liegen weit abgeschlagen noch hinter Wasser-
sport- oder Rollerunfällen. Nach Einschätzung des Deutschen
Alpenvereins auf der Grundlage der dort erhobenen Bergunfall-
statistik entspricht die Darstellung vom gefährlichen Bergsport
nicht der Realität. Wandern, Bergsteigen und Klettern gehören
zu den Sportarten mit dem geringsten Verletzungsrisiko bei
gleichzeitig größtem Fitnessgewinn15. Das Wandern und der
Alpinschilauf sind dabei die unfallträchtigsten Bergsportarten.
Anders hingegen die Sachlage, wenn man die tödlichen Unfälle
nach Sportartengruppen analysiert. In der Schweiz zählt man
die häufigsten tödlichen Unfälle im Bergsport16. Nach einer frü-
hen amerikanischen Studie ist die Wahrscheinlichkeit eines töd-
lichen Bergunfalls bei einem „qualifizierten“ Bergsteiger am
höchsten, gefolgt von Drachenfliegern, Fallschirmspringern und
Tiefseetauchern. Abgeschlagen rangieren Boxer, weit abgeschla-
gen Schirennfahrer17. Festzuhalten bleibt, dass statistische Risi-
koanalysen im alpinen Bereich sehr hilfreich sind, sie bestimmen
aber weder die einzelfallbezogene emotionale noch ausschlag-
gebend die rechtliche Diskussion. Es gibt keinen Massenanfall
von Todesfällen oder schweren Verletzungen, ein gesetzgeberi-
sches oder rechtliches gesondertes Einschreiten ist mithin nicht
erforderlich.

Risiko und Verfassungsrecht - Recht auf Risiko 

Der erwachsene Mensch ist grundsätzlich mündig und frei in
seinen Entscheidungen. Es ist sein Recht, Abenteuer, Unsicher-

r

s



34 � bergundsteigen 2/11

heit, Gefahr, Wagnis und Risiko zu suchen. Messner spricht
dabei von einem Recht auf Selbstäußerung18, jenseits allgemein
üblicher Verhaltensnormen. Das Recht auf Risiko hat eine ver-
fassungsrechtliche Dimension und leitet sich in Deutschland aus
der Menschenwürde und speziell aus der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit ab19. Die frei bestimmte Entscheidung, sich in eine
Herausforderung mit offenem, risikobehafteten Ausgang zu
begeben, ist grundsätzlich ebenso gewährleistet wie die Ent-
scheidung zu völliger Unsportlichkeit und jeglicher Risikover-
meidung. Wer Risiko eines anderen nicht billigt, lehnt Selbstver-
antwortung ab, und will im Ergebnis den Betroffenen bessern
und zu einem aus seiner Sicht sozial verträglichen, vernünftigen
Leben hinführen. Der Staat hat aber von Verfassungs wegen
nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willens-
bestimmung fähigen Bürger zu bessern oder zu hindern, sich
selbst zu schädigen20. So ist in Deutschland in Konsequenz der
frei verantwortliche Suizid nicht strafbar, ebenfalls nicht die
Beihilfe dazu. Wer ausschließlich sich selbst gefährden will,
kann das tun21. Das Prinzip der eigenverantwortlichen Selbstge-
fährdung beruht damit auf der verfassungsrechtlich geschützten
Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen. Freilich: Ob
Lebens-, Unfall oder (in Zukunft) auch Krankenversicherungen
im Falle eines Unfalls bezahlen, muss nicht, sollte aber vorab
geklärt werden.

Die allgemeine Handlungsfreiheit und damit die Entscheidung
für Risiko steht jedoch auch im Alpinsport unter dem Vorbehalt
der verfassungsmäßigen (Rechts-)Ordnung. Was heißt das? „Ein-
griffe in die persönliche Freiheit des Einzelnen sind dann zuläs-
sig, wenn sie dem Schutz der Allgemeinheit dienen.“ Gesetzliche
Schranken der Handlungsfreiheit sind insofern auch zur Pflege
und Förderung des sozialen Zusammenlebens und des Gesund-
heitsschutzes in den Grenzen des allgemein Zumutbaren zu
akzeptieren22. Die gesetzliche Gurtanlegepflicht für Kraftfahrer
und die Schutzhelmpflicht für Kraftradfahrer verstoßen deshalb
nicht gegen die Verfassung23: Ein Zuwiderhandeln gegen ent-
sprechende Pflichten ist dabei keine strafbare Handlung, son-
dern wird als Ordnungswidrigkeit qualifiziert, freilich mit erheb-
lichen zivilrechtlichen und versicherungsrechtlichen Konsequen-
zen.Eine Beeinträchtigung des sozialen Zusammenlebens durch
erhöhtes Risiko im Bergsport (wie Free Solo-Begehungen oder
objektiv riskante Besteigungen) wäre dann denkbar, wenn sich
einschlägige Bergunfälle extrem häufen und zB die solidarisch
angelegte Krankenversicherung übermäßig belasten. Dies ist
absehbar nicht der Fall. Die Einführung beispielsweise einer
gesetzlichen Helmpflicht für von Steinschlag bedrohte Alpinis-
ten ist zu Recht nicht zu befürchten. Konsequenterweise müss-
ten dann zeitgleich deutliche Beschränkungen und Sanktionen
im alpinen Schilauf sowie im Fußball erfolgen, da in diesen
Sportarten die Mehrzahl der Unfälle zu verzeichnen ist. Damit
ist politisch nicht zu rechnen. Sogar bei der Frage einer Schi-
helmpflicht für Kinder setzt Deutschland auf die Verbände, auf
Vernunft und nicht auf ordnungsrechtliche Vorgaben und Sank-
tionen.

Wie verhält es sich nun bei Verletzung und Tod während
gemeinschaftlicher Bergsportausübung? Die Verfassung
gewährleistet jedem das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit nur, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt.
Rechte anderer sind, bezogen auf die hiesige Thematik, das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Schutz von
Leib und Leben steht unter besonderer staatlicher Verantwor-

tung. Es liegt auf der Hand, dass es keine Rechtsordnung billigt,
andere ohne Rechtfertigung zu verletzen oder zu töten. Art. 2
Abs. 2 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit dem Rechtsstaat-
prinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verpflichtet deshalb den Staat, sich
schützend und fördernd vor das Leben und die körperliche
Unversehrtheit seiner Bürger zu stellen. So ist ein Totschläger zu
ermitteln und zu bestrafen, die Aufhebung der Strafbarkeit von
Totschlag, aber auch von fahrlässiger Tötung wäre insofern ver-
fassungswidrig24. 
Der Staat hat also das Recht und die Pflicht, seine Bürger zu
schützen und kann dies - mit weitem Ermessensspielraum  -
auch strafrechtlich flankieren25. Die Verfassungsrechtsbestim-
mungen des Art. 2 Abs. 1 GG (Selbstbestimmungsrecht unter der
Vorgabe der Verfassungsordnung) und Art. 2 Abs. 2 GG (Lebens-
schutz) sind in Einklang zu bringen. Bei der Zurechenbarkeit von
Verantwortung bei Verletzung und Tod im Gebirge geht es letzt-
lich um die Fragen, inwieweit der Staat risikobewusste Tätigkeit
im Interesse Dritter kriminalisieren darf und muss und damit der
allgemeinen Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung des Men-
schen Grenzen setzt. Verfassungsrechtlich lassen sich allerdings
keine strikten Vorgaben ableiten, welche Sorgfaltspflichten
geboten und unter welchen Voraussetzungen bei Unfällen wäh-
rend gemeinschaftlicher Sportausübung in den Bergen oder im
alpinen Veranstaltungsbereich eine strafrechtliche Sanktion aus-
geschlossen ist26. 

Zwischenergebnis: Im Bereich der Eigenverantwortung ist ein
strafrechtlicher Eingriff im Bergsport zum Schutze des Sportlers
ausschließlich vor sich selbst aus Verfassungsgründen nicht
gerechtfertigt. Mangels exakter verfassungsrechtlicher Vorgaben
und mangels exakter (einfach-) gesetzlicher Regelungen (es gibt
kein Alpingesetz) bleibt es beim gemeinschaftlichen Bergsport
die spannende und entscheidende Frage, wie die Justiz im Ein-
zelfall die Abgrenzungskriterien von strafloser eigenverantwort-
licher Selbstgefährdung des Opfers und strafwürdiger Verletzung
oder Tötung eines beteiligten Bergsportlers oder Bergveranstal-
ters zieht. Bisweilen erscheint es allerdings, dass Staatsanwalt-
schaften und Gerichte im Alpinismus strengere Maßstäbe als in
anderen Sportarten anlegen, mithin mit zweierlei juristischem
Maß gemessen wird.

Berg und Tal - zweierlei juristisches Maß?

Risiko ist bei beruflicher Höchstleistung, im Brauchtum und in
vielen Sportarten gesellschaftlich akzeptiert. Im Beruf weiß sich
der Aufstrebende bisweilen gegen das auferlegte Übermaß an
Anforderung nicht zu wehren, er erleidet einen Hörsturz, es
folgt der Herz- oder Hirninfarkt. Wer käme auf die Idee, einen
rücksichtslosen Arbeitgeber auf die Anklagebank zu setzen? 
Wer kennt nicht die bayerischen Sportarten wie Maibaumkra-
xeln oder Hornschlittenrennen. Verwegene junge Gestalten zei-
gen ihrer Gemeinde Mut und Können. Es winken Würschtl, Bre-
zen, bajuwarischer Titel und regionaler Ruhm. Und wer seinen
Hornschlitten oder auch seine Knochen nur mehr in Einzelteilen
ins Ziel trägt, dem gebührt lautstark besonderer Respekt. Saß
schon jemals  der Veranstalter auf der Anklagebank, wenn der
Wille des Recken nicht mit seinem Können korrespondierte und
die Schwerkraft schmerzlich obsiegte27? Der bewunderte Auto-
rennfahrer, Ikone für Freiheit und Abenteuer, hat für Titel,

b
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Arbeitgeber und nationalen Ruhm zu kämpfen. Unvermeidlich
und medial nicht unwillkommen folgen Crash, mitunter beglei-
tet von groben Verletzungen der Mitstreiter. Das Publikum, ob
sportlich oder unsportlich, ist entzückt erregt. Wer ruft nach
Strafbarkeit? Wer erfreut sich überdies nicht am wortgewaltigen
Boxchampion, der dem eingetrübt taumelnden Herausforderer
den angekündigten krachenden Knock Out versetzt: Das Publi-
kum steht und feuert an. Körperverletzung, Strafverfahren? Die
Antwort erübrigt sich28. 

Aktuell: Giro d’Italia, Mai 2011: Tödlicher Sturz des Belgiers
Weylandt. Er sei das Opfer „einer brutalen Streckenführung“
befand El Mundo29. Die Süddeutsche urteilt: „Doch bei aller
Trauer: Das Rennen geht weiter, bei manchen Sportarten gehö-
ren Unfälle praktisch zum Geschäftsmodell.“ Und die fragende
Antwort: „Es muss ein Fahrfehler gewesen sein.“30 Die Staatsan-
waltschaft ermittelt. Man darf gespannt sein.
Anderer Ort: Tour de France. Wem stockt nicht der Atem bei
waghalsiger Abfahrt auf regennassen Kehren. Fahrer beherr-
schen das Risiko nicht, stürzen und raffen andere zu Boden. Das
Risiko ist akzeptiert, es entspricht dem Regelwerk. Die Verbände
bestimmen offenbar, wo es lang geht. Und der Staat fördert den
Sport, indem er Straßen sperrt und Polizei sowie Einsatzkräfte
zur Verfügung stellt. 
Anderer Ort, anderer Sport. Breitensport. Alpenvereinstour,
Lawinenabgang, Toter. Wie konnte das nur passieren? Polizei
und Staatsanwaltschaften ermitteln. Sozialversicherungsträger
versuchen, Regress zu nehmen. Schadensersatz- und Schmer-
zensgeld werden eingeklagt. Betroffene suchen durch Gerichte
eine Bestätigung, dass Unrecht geschehen ist. Die Erwartungen
an das Recht sind groß. 

Zweierlei Maß? Antwort: Jein! 
Gefühlt ja, juristisch eher nein, von Ausnahmen fehl geleiteter
Tatsachenfeststellung und Ermittlung abgesehen. Warum? Die
Bewertung einer bewussten Risikoübernahme ist im Sport
uneinheitlich und hängt zu Recht von der jeweiligen Sportart,
den Beteiligten und davon ab, ob es ein verbandlich akzeptiertes
Regelwerk gibt. So unterscheidet der Jurist im Zivilrecht mit
guten Gründen zwischen parallel ausgeübten Sportarten (wie
Radfahren), Kampfsportarten mit gewolltem oder unvermeidba-
rem Körperkontakt (wie Eishockey, Fußball), besonders gefähr-
lichen Sportarten (wie Boxen, Autorennen) und miteinander
ausgeübter Sportart ohne Regeln (wie Tanz, Wandern), mithin
insbesondere zwischen Individual- und Mannschaftssport und
Sport mit oder ohne Regeln. 
In diesem Feld möglicher Klassifizierung sucht so mancher Ver-
sicherungsjurist, Staatsanwalt oder Richter den Alpinsport
rechtlich „einzunorden“, was aber angesichts der Vielfältigkeit
und Komplexität alpiner Betätigung und mangels verbindlichen
Regelwerkes sehr schwierig ist31. Die juristische und auch
gesellschaftliche Akzeptanz risikoreichen Verhaltens im Ver-
bandssport gründet u. a. darin, dass sich ein Verbandssportler
Regeln anerkannter Verbände unterwirft und auch nur dann bei
Wettkämpfen zugelassen wird, wenn seine Eignung und Befähi-
gung nachgewiesen ist. 

Ein Boxer willigt rechtswirksam in eine Körperverletzung ein,
sofern der Boxwettkampf den von ihm akzeptierten Regeln ent-
spricht. Diese rechtfertigende Einwilligung verhindert eine Straf-
barkeit desjenigen, der den Knock Out setzt. Die Verbände
bestimmen das Risiko. Erste Liga, hohes Risiko, heißt zB kein

Helm beim Boxen, kein verkürzter Start bei der Schiabfahrt.
Die alpine Betätigung ist schon wegen der komplexen Gemen-
gelage von objektiven und subjektiven Gefahren nicht mit her-
kömmlichen Sportrechtsmaßstäben zu greifen. Es wird dabei
beklagt, dass der Alpinismus verrechtlicht wird und auch die
Strafverfolgung bei einem Bergunglück keine Ausnahme mehr
darstellt.

Alpinismus und Recht – Hilfe! Die Juristen kamen.

„Gegen eine Kriminalisierung des Bergsports“, diese Aussage ist
ein Leitgedanke der Tätigkeit des Österreichischen Kuratoriums
für alpine Sicherheit. Weshalb dies? Was ist passiert? Die Ant-
wort liegt auf der Hand: Die Juristen kamen. Aber: Wer hat sie
gerufen? Hand aufs Herz! Man muss nicht Messners „West-
wand“ lesen um festzustellen, dass bisweilen Ursache und Wir-
kung verwechselt werden. Der Berg ist Gefahrenraum, Bergstei-
gen ist gefährlich. Heutzutage werden alpine Gefahrenräume
entschärft, Klettersteige eröffnen Wände für den Breitensport,
Routen verlieren ihr Wagnis, sie werden gebohrt und fleißig
saniert, auf Hochglanz in Auswahlführern beworben und damit
kommerzialisiert. Für Tausende und Abertausende erschließen
sich alpine Welten, ohne in den Bergen aufgewachsen zu sein
oder die alpinen Gefahren Schritt für Schritt verinnerlicht zu
haben. Besonders ehrgeizige Wesen werden - hinten geschoben
und vorne gezogen - in Todeszonen transportiert. Und geht es
schief, wird der Schuldige gesucht. 
Mal ehrlich, wen verwundert dies, in unserer heutigen
Anspruchszeit? Das Recht drängt sich nicht von selbst in Wände
und auf Gipfel. Outdoor-Konsument und Outdoor-Management
verändern Bergsport zum Breitensport und rauben damit dem
Berg, wenn nicht seine rechtliche Unschuld, aber doch die ehe-
mals ihm eigene rechtliche Spärlichkeit. 
Wen überrascht es da, dass Juristen beauftragt und gezwungen
werden, den Erwartungen von Angehörigen oder schwer Verletz-
ten an das Recht zu entsprechen und mangels eigener Erfah-
rung manchmal verzweifelt versuchen, Schuld und Unschuld zB
bei Lawinenunglücken schematisch mit Snowcard, Hangneigung,
Exposition und Lawinenwarnstufe zu sezieren. Mitunter gehöri-
ge juristische Irrwege, aber verwunderlich und vorwerfbar? 

Dennoch heißt es nicht zu verzagen. Juristen und Gerichte ent-
wickeln zunehmend Rechtsgrundsätze zur Eigenverantwortung
im Strafrecht und zum Handeln auf eigene Gefahr im Zivilrecht.
Die Grundsätze zur Eigenverantwortung werden vermehrt und
zu Recht auf bergsportliche Sachverhalte übertragen und
geprüft, - bei gemeinschaftlicher alpiner Sportausübung, auch
bei Führungstouren und zudem bei alpinen Veranstaltungen32.
Das ist gut so. 

Und für die Zukunft: Kommunikation ist das Zauberwort. 
Alpinisten und Juristen müssen weiterhin und verstärkt mit-
einander sprechen, tagen, diskutieren und langfristig Unfälle in
fachlicher und rechtlicher Sicht auswerten. Der berg- und risi-
koferne Jurist, so meine These, weiß mit der Aussage „Berge
ohne Gefahr sind keine Berge“ nicht wirklich umzugehen. Und
der italienische Gesetzgeber (in Rom), der bereits die Lawine-
nauslösung in alpinem Gelände unter Strafe stellt33, bleibt 
hoffentlich ein Unikum.

a
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Eigenverantwortung im deutschen Strafrecht -
Grundsätze

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung beschreibt, unter wel-
chen Voraussetzungen Bergsteiger und alpine Sportler bei einer
gemeinsamen Sportausübung eigenverantwortlich handeln, und
ob bei einem Unfall eine strafrechtliche Sanktion „wegen fahr-
lässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung“ eines Betei-
ligten, Berg- und Sportkameraden, eines Veranstalters oder 
sonstigen Verantwortlichen zum Tragen kommt. Die Beurteilung
einer Eigenverantwortung erfolgt dabei vorrangig; und unab-
hängig von der erst nachrangigen, mitunter schwierigen Suche
und Bewertung von Sorgfaltspflichtmaßstäben und der Prüfung
einer Sorgfaltspflichtverletzung. 

Die Rechtsprechung lässt damit wichtige Schlüsse zu, wie reali-
tätsnahe Aus- oder Fortbildungen gestaltet werden können und
worauf zu achten ist. Auch in der Bergführertätigkeit ist Eigen-
verantwortung des Gastes möglich. Lohnend ist der Blick darauf,
wie der Begriff der Eigenverantwortung in der Praxis der Ber-
grettung Bayerns Eingang findet, mithin das Recht Ausbildung
und Einsatz beeinflusst und steuert. Die praxisrelevante, mithin
auch präventive Wirkung des Rechts gilt es auch im Auge zu
behalten: Rechtsgrundsätze beinhalten wichtige, Unfall vermei-
dende, aber auch Eigenverantwortung fordernde Weichenstel-
lungen. Die Thematik „Eigenverantwortung“ ist, was nicht immer
bekannt sein dürfte, seit längerer Zeit Gegenstand zahlreicher,
auch obergerichtlicher Entscheidungen. Das Bayerische Oberste
Landesgericht ließ im Jahr 1988 wegen eines Freispruchs auf-
horchen. Was war passiert? Ein 24-jähriger Skateboarder
beschloss, sich an ein Kraftrad anzuhängen und ziehen zu las-
sen. Der Fahrer entsprach dem Wunsch. Der Skateboarder konn-
te die Fahrt nicht kontrollieren und stürzte nach einer Weg-
strecke von etwa 270 m und einer Geschwindigkeit von 35 bis
40 km/h und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu34. Das
Gericht: Der Fahrer ist für die Tötung nicht verantwortlich. Etwa
ab den 90-Jahren wird dieser von der Rechtsprechung entwick-
elte Strafausschlussgrund der Eigenverantwortung im Bereich
des alpinen Unfallgeschehens vermehrt geprüft und zu Recht
anerkannt35.

Eigenverantwortung liegt vor, wenn sich eine Person frei verant-
wortlich und in voller Kenntnis des Risikos und der Tragweite
ihrer Entscheidung in eine Gefahrensituation begibt. Die Straflo-
sigkeit eines Beteiligten setzt voraus, dass sich der weitere
Beteiligte „frei und eigenverantwortlich gewollt“ selbst gefähr-
det36. Wer lediglich die Selbstgefährdung eines anderen veran-
lasst, ermöglicht oder fördert, ist nicht wegen eines Körperver-
letzungs- oder Tötungsdelikts strafbar. Zu Grunde liegt das Ver-
fassungsprinzip der Selbstverantwortung. Die Prüfung der
Ursächlichkeit einer Eigenverantwortung hat mit der konkreten
Tatsituation einzusetzen (der konkret-kritischen Verkehrslage
vergleichbar), die unmittelbar zu dem schädigenden Ereignis
geführt hat37. 

Maßgebliches dogmatisches Kriterium zur Abgrenzung strafloser
Selbstgefährdung und strafrechtlicher Verantwortung ist die
Trennungslinie zwischen Täterschaft und Teilnahme. Eigenver-
antwortlich handelt derjenige, der das Tatgeschehen „in Händen
hält“ und über das „Ob“ und „Wie“ des Geschehens maßgeblich
mitentscheidet. Anschaulich verneinte der BGH jüngst Eigenver-

e antwortung in einem Fall eines tödlichen Unfalls eines Beifah-
rers bei einem Autorennen. Der Beifahrer war in der konkret-kri-
tischen Situation ohne Möglichkeit, seine Gefährdung durch
eigene Handlungen abzuwenden, er war lediglich den Wirkun-
gen des Fahrverhaltens des Fahrers ausgesetzt38. 
Tatherrschaft und Eigenverantwortung setzen dabei Risiko-
kenntnis voraus. Risikokenntnis bedingt rechtzeitige und umfas-
sende Risikoaufklärung. Wer dem später Verletzten oder Getöte-
ten die Ungefährlichkeit seines Tuns oder seines Aufenthalts
suggeriert oder einen trügerischen Vertrauenstatbestand schafft,
kann sich nicht auf die Eigenverantwortung des Opfers beru-
fen39. Eigenverantwortliche Selbstgefährdung greift nicht, wenn
ein Beteiligter kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser
erfasst als der sich selbst Gefährdende40. 
Neben ausreichender Sach- und voller Risikokenntnis sind wei-
tere, allerdings wenig praxisrelevante Erfordernisse der Eigen-
verantwortung die - von der zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit
und der strafrechtlichen Schuldfähigkeit zu unterscheidende -
Einsichts-, Urteils und Steuerungsfähigkeit. Rechtlich sind bei
diesen Teilelementen der strafrechtlichen Eigenverantwortung
die Maßstäbe der Einwilligungsfähigkeit entscheidend41. Der
Beteiligte muss Wesen, Bedeutung und Tragweite seines Tuns
und seiner eigenverantwortlichen Entscheidung voll erfassen
(Einsichts- und Urteilsfähigkeit) und imstande sein, seinen
Willen danach zu bestimmen. Dies kann bei Erwachsenen
wesentlich beeinträchtigt sein bei sehr schweren Erschöpfungs-
zuständen oder bei massiver Übermüdung. 
Ein Rechtsmediziner würde Eigenverantwortung und damit
autonomes Handeln auch dann verneinen, wenn bei dem 
Alpinisten im Zeitpunkt des Risikos eine Psychose vorlag, er 
mithin unter dem pathologischen Zwang einer „Bergsucht“ 
handelte und sich in unbeherrschter Gier einem todbringenden
Risiko unterwirft42. Aber keine Angst, eine derartige Einschät-
zung ist rechtstheoretischer Natur. Eigenverantwortliche Selbst-
gefährdung erfordert schließlich eine rechtlich zulässige Hand-
lungs- und Entscheidungsmöglichkeit, was insbesondere bei
Befehlen oder Weisungen (zB bei Polizei oder Militär) ohne Ent-
scheidungsbefugnis zu prüfen und regelmäßig zu verneinen sein
wird. Handlungsfreiheit lediglich in der Durchführung vorgege-
bener Ziele (zB „Führen mit Auftrag“ in der Bundeswehr oder
der Zugriff im gefährlichen polizeilichen Einsatz) bedeutet dabei
nicht Eigenverantwortung im rechtlichen Sinn. 

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung in der 
alpinen Strafrechtspraxis (ausgewählte Beispiele)

Tödlicher Lawinenabgang
Im Januar 2002 befuhren zwei Schitourengeher an der Alpspit-
ze, Garmisch-Partenkirchen, bei Lawinenwarnstufe 2 einzeln den
ca. 34 Grad steilen Gipfelhang, wobei der erste Schibergsteiger
an einem ihm sicher erscheinenden Standort wartete. Als sein
Gefährte in den Gipfelhang einfuhr, löste sich ein Schneebrett
und riss den unterhalb wartenden Schitourengeher tödlich in die
Tiefe. Ein Strafverfahren gegen den überlebenden Lawinenauslö-
ser fand nicht statt43. 
Der Getötete gefährdete sich eigenverantwortlich, da er in voller
Risikokenntnis, bei gleichwertiger Sachkenntnis und Abwä-
gungs- und Steuerungsfähigkeit aufgrund eines freien und eige-
nen Willensentschlusses in den Hang einfuhr. 
Das insofern ähnliche Lawinenunglück am Sulzkogel im Jahr

e
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2005 verdeutlicht, dass die strafrechtliche Verantwortung eines
Mitsportlers bei bewusster Risikoübernahme des Opfers ausge-
schlossen ist und sich die Frage eines möglichen Sorgfalts-
pflichtverstoßes nicht mehr stellt44. 

Absturz im Fels
Im Oktober 2005 stürzte ein Kletterer einer Seilschaft beim
Abseilen einer zuvor gekletterten, sanierten Route im VI. Grad
im Hochköniggebirge tödlich ab. Grund: Ausbruch eines Bohrha-
kens. Als Abseilstelle wurde ein im Jahr 2003 – offenbar sorg-
faltswidrig - gesetzter und von dem Sanierer der Route selbst
hergestellter Bohrhaken verwendet. Für die Staatsanwaltschaft
Salzburg war ein Fremdverschulden nicht erkennbar45. 
Der Verunglückte war eigenverantwortlich in freiem Gelände
unterwegs, hatte Risiko- und Sachkenntnis und musste wissen,
dass ein einzelner Haken unzuverlässig sein kann und nicht als
Abseilpunkt zu verwenden ist. Diese Rechtsbeurteilung ist frei-
lich kein Freibrief für sorgfaltswidriges Handeln. Wer durch sein
Handeln die Gefahr für den Eintritt eines schädigenden Erfolges
gesetzt hat (sog. Ingerenz), ist grundsätzlich verpflichtet, die
drohenden Schäden zu verhindern. Allerdings muss das Vorver-
halten pflichtwidrig und rechtlich zu missbilligen sein. Eine
Rechtspflicht aus vorangegangenem Tun entsteht, wenn ein
gewichtiger Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen wird,
dass - auf den konkreten Fall übertragen - die Führe sicher und
normgerecht saniert wurde. Dies wäre dann der Fall, wenn die
Veröffentlichung der Sanierung kommerziellen Zwecken dient
und trügerische Sicherheit vermittelt46. 

Tod beim Extremberglauf
Bei einem Extremberglauf auf die Zugspitze (2.962m) starben im
Juli 2008 zwei Bergläufer an Unterkühlung und Erschöpfung.
Weitere Läufer mussten medizinisch behandelt werden. Die Ver-
storbenen und Verletzten trugen keine den Witterungsbedin-
gungen angemessene Bekleidung und waren Schneetreiben und
eisigen Winden ausgesetzt. 
Die Staatsanwaltschaft München II erhob Anklage gegen den
Veranstalter wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und fahrläs-
siger Körperverletzung in weiteren Fällen. Das Amtsgericht Gar-
misch-Partenkirchen sprach den Veranstalter frei: Die Verstorbe-
nen und die Verletzten gefährdeten sich eigenverantwortlich
selbst . 
Dieser Freispruch schlug mancherorts wie eine Bombe ein.
Bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass Eigenverantwor-
tung auch bei alpinen Veranstaltungen und nicht nur bei
gemeinschaftlicher Sportausübung greifen kann, und die (ver-
tragliche) Garantenstellung des Veranstalters für die Sicherheit
der Teilnehmer eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung der
Sportler nicht hindert. Im konkreten Fall durfte sich der Veran-
stalter darauf verlassen, dass die offensichtlich erfahrenen und
später verletzten und verstorbenen Läufer seine Ausrüstungs-
und Gefahrenhinweise befolgen. Die (notwendigen) Empfehlun-
gen und Witterungshinweise des Veranstalters, wegen der widri-
gen Bedingungen und der drohenden Wetterverschlechterung
angemessene Kleidung zu tragen, erwiesen sich im Ergebnis
rechtlich als ausreichend, vermittelten mithin die erforderliche
Risikokenntnis. Die getöteten und verletzten Bergläufer hatten
insofern die geforderte Tat- und Gefährdungsherrschaft. Ein trü-
gerischer und damit die Eigenverantwortung ausschließender
Vertrauenstatbestand war nicht zu begründen, denn auf Ver-
trauen, dass die Sicherheit gewährleistet werde, könne sich nur
der berufen, der sich selbst „regeltreu“ (Beachtung der Beklei-

dungshinweise) verhalte. Was blieb, war die Verpflichtung des
Veranstalters, die Risikofaktoren zu beobachten und gegebenen-
falls zu reagieren. Diese Verpflichtung zur Beobachtung der tat-
sächlichen, risikobeeinflussenden Parameter ist von Bedeutung,
weil Risikokenntnis ein dynamischer Prozess ist und erhöhte
Risiko- und damit Sachkenntnis des Veranstalters Eigenverant-
wortung der Teilnehmer ausschließt. Der Veranstalter des Zug-
spitzlaufs handelte demgemäß richtig, das Ziel wegen sich ver-
schlechternder Wetterlage auf das tiefer gelegene Sonnalpin zu
verlegen. Der für die Verstorbenen zu späte Zeitpunkt, nämlich
um 12:00 Uhr, genügte im konkreten Fall den juristischen
Anforderungen. 

Realitätsnahe Aus- und Fortbildung
Im September 1994 stürzte ein Polizeibeamter in der Watz-
mann-Ostwand (Berchtesgadener Weg, 1.800 bis 1.900 m
Wandhöhe, Schwierigkeitsgrad bis III) im Bereich der grauen
Platten ab und verstarb. 
Die Begehung der Ostwand war Teil einer fachspezifischen
Bergausbildung zur Vorbereitung von Einsätzen. Es herrschte
Nebel, die Wetterprognose war aber gut. Die unmittelbare
Absturzursache war nicht feststellbar. Der Beamte verunglückte
im Vorstieg, eine Einweisung über die Seillänge durch einen
Polizeibergführer erfolgte. Der Verstorbene war ein Bergsteiger,
der den Begehungen der Wand gewachsen war. Die Ausbil-
dungsmaßnahme war sehr gut vorbereitet und wurde sachge-
recht durchgeführt. Das überschlagene Gehen erwies sich im
Hinblick auf die Erfahrung und das Kletterkönnen gerechtfertigt.
Die Sturzhöhe von ca. 25 m bis 30 m beruhte auf der Eigenart
des III-Geländes, in dem nur wenige Zwischensicherungen 
stecken und diese auch üblicherweise von versierten Bergstei-
gern nicht gelegt werden. Ein in juristischer Hinsicht möglicher-
weise vergleichbarer tödlicher Unfall ereignete sich am 1. Juli
2010 im Rahmen einer SEK-Ausbildung am Treffauer West-
wandsockel, Wilder Kaiser, in der Route Entdeckungsreise.

Führungstour48

Am Schweizer Galenstock (3.586 m) kam im März 2007 ein
Schibergsteiger am Gipfelgrat eigenverantwortlich zu Tode49.
Bemerkenswert ist, dass es sich um eine geführte Bergtour han-
delte, mithin der Bergführer kraft Vertrag eine Garantenstellung
übernahm. Bergführer und Gast begingen aufgrund gemeinsa-
mer und freier Entscheidung den bis zu 40 Grad steilen und im
oberen Bereich mit Granitplatten durchsetzten Nordgrat zum
Gipfel seilfrei. 
Der Verunglückte hatte hinreichende Kenntnis der tatsächlichen
Gefahrenlage. Er konnte zahlreiche Klettertouren in dem hier
geforderten Schwierigkeitsgrad vorweisen. Er besaß konkret die
Fähigkeiten, die Risiken abzuwägen, die Schwierigkeiten phy-
sisch und psychisch zu beherrschen und sich eigenverantwort-
lich für den Aufstieg ohne Seilsicherung zu entscheiden. 
Wichtig für einen „führungsfernen“ Juristen ist zu wissen, dass
sich die Führungstechnik im Wandel der Zeit befindet. Bei
Gästen ist ein gehobenes Anspruchsniveau an Schwierigkeit und
auch Eigenverantwortlichkeit festzustellen. Die Führungstechnik
ist in Abhängigkeit des Könnens, Erfahrungsstandes und der
momentanen Verfassung des Gastes zu wählen. Insofern können
durchaus bei Vorliegen der Eigenverantwortung Geländeteile
auch bei Absturzgefahr seilfrei bewältigt werden50. Auch in der
Ausbildung zum selbständigen Bergsteigen sind besondere, die
Eigenverantwortung fordernde Maßstäbe anzulegen51. 
Als Faustformel bei Führungstouren gilt allerdings, dass regel-
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mäßig keine vollständige, sondern jeweils nur eine situative
Eigenverantwortung des Gastes vorliegen kann. Denn der Berg-
führer übernimmt grundsätzlich vertraglich oder dienstrechtlich
eine Schutzfunktion, hat damit eine Garantenstellung und
regelmäßig überlegene Risikokenntnis, überlegenes Sachwissen
und professionelle Handlungs- und Entscheidungskompetenz.
Dennoch ist in Einzelfällen die Eigenverantwortung des Gastes
nicht ausgeschlossen. 

Unabdingbare Kriterien der Steuerung einer Eigenverantwortung
des Gastes wären:
� Vermittlung umfassender und rechtzeitiger Risikokenntnis,
d. h. rechtzeitige Aufklärung, Kommunikation und Lagebespre-
chung. Wichtig ist die Gleichwertigkeit der Risikoinformationen.
Die Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten des Gastes bestim-
men dabei Art und Umfang der Aufklärung.

� Gleichwertige Sachkenntnis. Mittel der Beurteilung hierfür
sind: Anfordern, Einsicht und Würdigung eines Tourenberichts,
was die Kenntnis der alpinen Fähigkeiten des Gastes vermitteln
kann. Gegebenenfalls sind bei gefährlichen Unternehmungen
Eingehtouren und auch externe Informationen (zB von Kollegen)
angebracht oder Zusatzausbildungen vor der Tour.

� Handlungs- und Entscheidungsbefugnis auch des Geführ-
ten. Eigenverantwortung setzt das gemeinsame Entscheiden
über das Ob und Wie der Tour voraus. Der Bergführer darf im
Ergebnis keine Tourenherrschaft besitzen. Die Frage der Mit-
Herrschaft über den Geschehensablauf wird dabei überwiegend
nach objektiven Kriterien beurteilt werden! Die üblichen Füh-
rungstouren werden deshalb nicht als eigenverantwortliche
Selbstgefährdungen zu qualifizieren sein, was kritische Situatio-
nen anbelangt. Eigenverantwortung scheidet nämlich aus, wenn
der Bergführer allein die Tatherrschaft über das die Rechtsgut-
gefährdung herbeiführende Geschehen ausübt und der Gast sich
lediglich den Wirkungen des gefährlichen Führungshandelns
aussetzt, so dass sein Schicksal letztlich in den Händen des
Bergführers liegt.

Eigenverantwortung im Bergrettungseinsatz
Die Strafrechtsdogmatik zur Eigenverantwortung strukturiert die
Ausbildung und den Einsatz in der Bergwacht Bayern . Der Berg-
wachteinsatz beinhaltet eine Pflicht zum Risiko. Das Anforde-
rungsprofil im (ehrenamtlichen) Einsatz ist eigenverantwortliche
Einsatzübernahme. Es gilt für die Einsatzleitung: Bei ausgebilde-
ten und geprüften, volljährigen Bergrettern, die ihrer Fortbil-
dungspflicht genügen und keine gesundheitlichen oder einsatz-
spezifischen Mängel oder Defizite anzeigen, ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass sie einem gefährlichen Einsatz physisch
und psychisch gewachsen sind. Diesem Grundsatz korrespondiert
grundsätzlich das Recht der (ehrenamtlichen) aktiven Einsatz-
kraft auf persönlichen Einsatzabbruch aufgrund eigener Risikoa-
nalyse. Der Lagebesprechung (Briefing) als Instrument der Risi-
kovermittlung kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Sie muss so
rechtzeitig sein, dass Gelegenheit zu eigener Überlegung und
damit Willensbildung bleibt. Chancen und nahe liegende Risiken
des Einsatzes sind aufzuzeigen. Eine Teilaufklärung zur Sicher-
stellung ausreichender Einsatzbereitschaft und Einsatzwilligkeit
ist unzulässig. Die Lagebesprechung ist dabei ein dynamischer
Vorgang, weshalb auf funktionierende Kommunikation während
des Einsatzes (adäquate Funkausstattung und Funkverbindung)
größter Wert zu legen ist. Fo
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Die Einsatzbeurteilungen reichen dabei von einem akzeptablen
Risiko über ein reduzierendes erhebliches Restrisiko und einem
nicht reduzierenden hohen Restrisiko hin zu einem nicht mehr
akzeptablen Risiko. Parameter zur Steuerung eines (noch)
akzeptablen Risikos sind dabei der Grad der möglichen Schädi-
gung der Einsatzkräfte, die Erfolgsaussichten einer Rettung
sowie die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Allgemein
kann Eigenverantwortung nur bei Tat- und Gefährdungsherr-
schaft gelten. Der Fürsorgegrundsatz bedingt deshalb, dass der
Dienstherr Gefährdungsherrschaft und Risikomanagement
ermöglicht, mithin der Retter adäquat ausgebildet, fortgebildet
und auch ausgerüstet ist. Eigenverantwortung und Fürsorge sind
keine Gegensätze, sie ergänzen sich!

Tödliche Rettungseinsätze
Der Bereitschaftsleiter einer Bergwacht verunglückte im Oktober
1992 bei einem Rettungseinsatz am Hochkalter, Ramsau, töd-
lich. Der Unfall hätte vermieden werden können, wenn nach
erfolgreicher Rettung beim Abstieg über den ca. 45 Grad steilen
blanken Blaueisgletscher ein Sicherungsseil mit einer entspre-
chenden Standplatzsicherung verwendet worden wäre. Der Ver-
unglückte verzichtete bewusst wie die anderen Bergretter auf
eine Seilsicherung. 
Ein Strafverfahren gegen andere Retter oder auch den die Ret-
tung verursachenden Verunglückten fand nicht statt. Der abge-
stürzte Retter war von seiner Ausbildung und seiner Erfahrung
her in der Lage, die Gegebenheiten vor Ort und seine Fähigkei-
ten selbst zu beurteilen, er hatte volle Sach- und Risikokenntnis. 
Freilich gilt, dass bei unrechtmäßigen Handlungen des Täters die
sich selbst gefährdenden Retter in den Schutzbereich strafrecht-
licher Verantwortung einbezogen werden53. Verletzt oder verirrt
sich aber ein Bergsteiger oder Wanderer, so schafft er keine
rechtswidrige Gefahrenlage. Der (ehrenamtliche) Retter handelt
grundsätzlich eigenverantwortlich und frei hinsichtlich des
„Wie“, inwieweit er die Rettungsaktion gestaltet und welches
Risiko er eingeht. Eine Zurechnung einer Verletzung oder des
Todes eines Retters im Sinne einer fahrlässigen Körperverletzung
oder fahrlässigen Tötung kann somit nicht erfolgen. 
Die Unfälle bei Bergrettungseinsätzen im Dezember 2009 am
Pordoijoch (Italien), vier tote Retter, und im Januar 2010 im
Berner Oberland (Schweiz), zwei tote Retter, verdeutlichen die
Notwendigkeit effektiven Risikomanagements im Einsatz. 

Eigenverantwortung und Minderjährige54

Eigenverantwortung ist nicht an Altersgrenzen gebunden. Für
Minderjährige gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung aller-
dings nur begrenzt. Warum? Minderjährige können regelmäßig
die Bedeutung und Tragweite riskanten Verhaltens weniger
sachgerecht erfassen und abwägen. Und je jünger der Minder-
jährige ist, desto mehr ist er in der Fähigkeit eingeschränkt, das
eigene Verhalten entsprechend der Einsicht in die Bedeutung
des Risikos zu steuern (zB aus Abenteuerlust, Gruppendynamik,
übertriebener Motivation, mangelhaftem Urteilsvermögen). 
Bei der Beurteilung der für die Eigenverantwortung geforderten
Fähigkeiten sind insbesondere der individuelle Reifegrad und die
konkrete Gefährdungssituation maßgeblich, mithin, ob aufgrund
tatsächlich festgestellter Anhaltspunkte erwartet werden kann,
dass die in der Gefahrensituation situationsabhängig geforder-
ten kognitiven und voluntativen Leistungen abgerufen werden
können55. Parameter der Eigenverantwortung von Minderjähri-
gen sind: Individueller Reifegrad (Alter, Eigenart, Entwicklungs-
stand, Charakter), Erfahrung (Sach- und Risikokenntnis), Maß

der Gefährdung (zB Absturzhöhe), Sicherungssystem und die
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. Auf die konkreten
Umstände des Einzelfalles kommt es an. Punktgenaue Altersan-
gaben zur Feststellung der Eigenverantwortung werden weder
Juristen noch Entwicklungspsychologen vorgeben. Das Lebensal-
ter allein ist jedenfalls nicht entscheidend. 

Als Faustformel für den Praktiker dürfte aber gelten: Eigenver-
antwortung greift regelmäßig bei erheblicher Eigengefährdung
nicht bei Kindern, also nicht vor 14 Jahren56 Und wer als Kind
selbst nicht eigenverantwortlich handelt, kann auch grundsätz-
lich bei erheblichem Gefährdungspotential keine Verantwortung
für andere Kinder übernehmen57. Wie ist es bei Jugendlichen,
also bei jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren? Eigen-
verantwortliche Selbstgefährdung erfordert eine autonome Ent-
scheidung. Eigenverantwortung bei einem Jugendlichen setzt
voraus, dass er nach seinen geistigen Fähigkeiten und seiner
sittlichen Reife imstande ist, die Bedeutung und möglichen Fol-
gen seines Tuns zu erkennen und zu beurteilen, insbesondere
auch den Wert des gefährdeten Rechtsguts und die sittliche
Bedeutung des Vorgangs richtig einzuschätzen58. Zugegeben,
eine etwas abstrakte Formulierung. Ein Irrweg wäre es jeden-
falls, aus überwiegend kommerziellen Gründen bei Kindern und
Jugendlichen Eigenverantwortung einzufordern und Sorgfalts-
pflichtanforderungen zu senken. 

Fazit und Ausblick

Eigenverantwortung im deutschen Strafrecht erfordert
� rechtzeitige und volle Risikokenntnis
� ausreichende Sachkenntnis, kein überlegenes Sachwissen des
weiteren Beteiligten, kein von einem Beteiligten geschaffener
trügerischer Vertrauenstatbestand
� Handlungs- und Entscheidungsbefugnis (Tatherrschaft über
das „Ob“ und das „Wie“ des Geschehens)
� Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit (Einsichts-, Urteils-
und Steuerungsfähigkeit), 
� Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeit in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht (keine verbindlichen Befehls- und Wei-
sungsstrukturen).

Eigenverantwortung ist fester Bestandteil der Strafrechtsdog-
matik und wird, wie das Zugspitzurteil zeigt, nicht nur bei
gemeinschaftlicher Sportausübung, sondern auch bei Sportaus-
übungen im Rahmen von Veranstaltungen geprüft und im Ein-
zelfall bejaht. Die dargestellten Rechtsfälle zeigen, dass bei
bewusster Risikoübernahme das strafrechtliche Rechtsinstitut
der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung im Vorfeld einer
Sorgfaltspflichtprüfung zunehmend in der Rechtspraxis an
Bedeutung gewinnt, letztlich auch das Risiko einer Strafverfol-
gung insbesondere bei gemeinschaftlicher (alpin)sportlicher
Betätigung durchaus klare Konturen erhält. Eine europäische
Rechtsentwicklung unter Berücksichtigung der verfassungs-
rechtlich gebotenen Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
des Sportlers, unter Einbeziehung der alpinen Praxiserkenntnisse
und unter Auswertung der Unfälle in fachlicher und rechtlicher
Hinsicht, ist im Interesse aller Bergsportler - nicht zuletzt unter
dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit - dringend angezeigt. 
Eine ehrgeizige Angelegenheit! Verbände und Behörden sind
gefordert. Risiko - warum nicht!                                        �

f
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