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Die Rechts-Situation südlich des Brenners von Annegret Vescoli

"In Anbetracht der aktuellen Witterungsbedingungen und des momentanen Zustands der Schneedecke, in Anbetracht der hohen

Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen, in Anbetracht der Notwendigkeit, jegliche sportliche Betätigung außerhalb der präpa-

rierten Skipisten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit zu verbieten, VERBIETET der Bürgermeister mit gegenständlicher Verord-

nung das Skifahren außerhalb markierter Pisten, Skitouren und Bergwanderungen. Das Verbot gilt auf dem gesamten Gemeindege-

biet bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der gegenständlichen Verordnung.”1
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Kein Schwank aus dem Dörfchen Schilda. Auch kein phantasie-

volles Szenario einer möglichen (fernen) Zukunft, in der der

Reglementierungswahn sich in die letzten Nischen des mensch-

lichen Tuns eingeschlichen hat. Nein, die oben zitierten Zeilen

sind Realität und entstammen der hochamtlichen Feder des

Bürgermeisters von Livinallongo in der Provinz Belluno, der mit

eben dieser Verordnung schlicht und ergreifend ein generelles

Verbot des Zugangs ins freie (Ski)Gelände verhängt hat.

Und er war nicht der Einzige, der sich diesen Schritt zugemutet

hat. Verordnungen gleichen Inhalts wurden im Winter 2002/03

und 2003/04 unter anderem auch im Gemeindegebiet von Corti-

na und in mehreren Gemeinden der Provinz Trentino erlassen.

Der Amtskollege der Gemeinde Moena (Fassatal) schmückte sei-

ne Verordnung gar mit einem kleinen Exkurs in die Lawinenkun-

de und verbot: "Skitouren und Wanderungen auf allen sehr stei-

len Hängen, in Schattenlagen und oberhalb der Waldgrenze,

insbesondere dort, wo sich durch die starken Winde der vergan-

genen Tage Triebschneeansammlungen gebildet haben."2

Man könnte der ganzen Sache ja beinahe einen gewissen Unter-

haltungswert zusprechen. In keiner der Verordnungen fehlt der

Bezug auf die aktuellen Wetterverhältnisse und auf die aktuelle

Instabilität der Schneedecke und keiner der übereifrigen Bürger-

meister hat es je für angebracht gehalten, seine Verordnung

irgendwann wieder zurückzuziehen.

Kein Wunder, dass niemand die absurden Bestimmungen ernst

genommen hat, zumal die Verbote im Grunde genommen über

12 Monate im Jahr hindurch ununterbrochen aufrecht waren.

Genau genommen wäre es beispielsweise auf gewissen

Abschnitten des Dolomiten-Höhenwegs seit Januar 2003 verbo-

ten gewesen, zu wandern "in Anbetracht der hohen Wahr-

scheinlichkeit von Lawinenabgängen"! Und die zahllosen Pas-

stouristen, die sich an strahlenden Sommertagen auf den grasi-

gen Hängen am Fedaia- oder San Pellegrino-Pass tummelten,

hätten sich vor den "gefährlichen Triebschneeansammlungen" in

Acht nehmen müssen.

Erste Strafen

Doch genug der Ironie. Ein Jahr nach Inkrafttreten der ersten

dieser berüchtigten Verordnungen zeigten die Behörden plötz-

lich die Zähne und demonstrierten, dass ihnen tatsächlich ernst

war. Nach den ersten ergiebigen Schneefällen im Winter

2003/04 begann es, Strafen zu hageln. Es mag wohl an den

kleinen Beträgen gelegen haben (30,99 Euro kostete es, in einer

der besagten Gemeinden auf Skitour "ertappt" zu werden), dass

die "Missetäter" das Bußgeld offensichtlich sang- und klanglos

bezahlt haben und aus der ganzen Sache kein großes Aufheben

machten. Auch als es im Februar 2004 schließlich den ersten

Bergführer erwischte, war es selbstverständlich nicht die Summe

von 30,99 Euro, die den Südtiroler Berufsverband dazu bewog,

Rekurs einzulegen. Es war natürlich, wie es so schön heißt, eine

Frage des Prinzips.
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Die Szene muss wirklich grotesk gewesen sein: Der Bergführer

war mitsamt seiner Gruppe im offenen Gelände von den Ord-

nungskräften aufgehalten worden. Alle Personalien wurden auf-

genommen und einige Tage darauf war der Strafbescheid im

Haus: 30,99 Euro, wegen Zuwiderhandlung der Verordnung Nr.

826 vom 3. Jänner 2003 des Bürgermeisters von Livinallongo.

Gerichtliche Anfechtung

Will man solche Schritte und Entwicklungen verstehen und

ihnen auch entgegenwirken, so gilt es, den Ärger über dermaßen

grenzenlose behördliche Idiotie und Willkür so schnell wie mög-

lich verrauchen zu lassen und die Emotionen hinten anzustellen.

Es genügt nicht, sich dahingehend zu äußern, dass derartige

Einschränkungen in die Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit

des (bergsteigenden) Menschen als unsinnige Schikane empfun-

den werden. Um solchen Tendenzen langfristig einen Riegel vor-

zuschieben muss man vielmehr darauf bestehen, dass diese Ein-

schränkungen rechtlich nicht zulässig sind: Eine gerichtliche

Anfechtung der Sanktionierung drängte sich geradezu auf.

Die Fragestellung, wie sinnvoll oder angebracht eine verwal-

tungsrechtliche Einschränkung des Zugangs in die Berge ist,

erübrigt sich ohnehin. Man muss wohl nicht darüber diskutieren

ob es angebracht ist, dass ein Organ der öffentlichen Verwal-

tung, wie ein Bürgermeister es ist, den Bergsport durch Verord-

nungen reglementiert und in "geordnete" Bahnen lenkt. Die Fra-

ge, die sich vielmehr stellt und im Mittelpunkt der ganzen The-

matik steht, lautet: Ist ein Verwaltungsorgan überhaupt berech-

tigt, dermaßen einschneidende und drastische Maßnahmen wie

ein generelles "Skitourenverbot" zu ergreifen?

Ein Bürgermeister ist für den Schutz der öffentlichen Sicherheit

auf dem Gemeindegebiet zuständig und insofern selbstverständ-

lich berechtigt, die "Freiheiten" des Einzelnen zugunsten der

Kollektivität einzuschränken. Dort, wo das Leben des Menschen

in fest geordneten Strukturen abläuft, erscheint uns das ganze

verwaltungstechnische Regelwerk auch völlig normal: Denken

wir beispielsweise an die Geschwindigkeitslimits in der Nähe

von Schulen oder an das Fahrverbot in den Fußgängerzonen. Es

ist die ureigenste Aufgabe (und Pflicht) der lokalen Verwal-

tungsapparate, in den öffentlichen Bereichen regelnd und ein-

schränkend einzuwirken - eben weil es in diesen Bereichen gilt,

die Interessen der Allgemeinheit zu schützen.

Wenn beispielsweise durch starke Regenfälle Erdrutsche drohen,

so darf (soll) die öffentliche Verwaltung durch eine zeitweise

Verfügung durchaus eine Straßensperre oder die Evakuierung

einer Siedlung anordnen. Ebenso ist bei sehr hoher Lawinenge-

fahr die vorübergehende Schließung eines Skigebietes zweifels-

ohne legitim. Einzige Bedingung für die Legitimität solcher

außerordentlicher Verfügungen ist nach italienischem Recht,

dass sie zeitlich und örtlich genau begrenzt sowie hinreichend

begründet sind. Außerdem muss die Verhältnismäßigkeit zwi-

schen drohender Gefahr und angeordneten Maßnahmen ge-

geben sein.

Die öffentliche Verwaltung ist also verpflichtet, die Kollektivität

zu schützen - und, im Umkehrschluss: Die Kollektivität hat

einen Anspruch auf diesen Schutz. Nicht so das Individuum.

Dort, wo wir nicht im Kollektiv denken, wo die viel zitierte

Eigenverantwortung die Schritte des Einzelnen lenkt und maß-

gebend für seine Entscheidungen ist, will er sich (berechtigter-

weise) von behördlichen Geboten und Verboten verschont wis-

sen. Wer die Entscheidung trifft, bei Gefahrenstufe 4 auf Skitour

zu gehen oder in eine stark steinschlaggefährdete Wand einzu-

steigen, hat gar keinen Anspruch auf öffentlich-rechtlichen

Schutz (und mit Sicherheit auch kein Bedürfnis danach!).

Dies hat natürlich nicht zu bedeuten, dass dieser "nicht kollekti-

ve" Bereich frei von Normen ist. Es gibt überhaupt keinen

"rechtsfreien" Raum: Die Berge sind genauso wenig "rechtsfrei"

wie es etwa die Meere sind oder der Luftraum. Aber gerade weil

das freie Gelände nicht normfrei ist, erübrigt sich jede zusätzli-

che Reglementierung dessen, was der Skitourengeher, Wanderer

oder Kletterer im freien Gelände tun und lassen soll.

"Neminem laedere"

"Füge niemandem einen Schaden zu" - dieser Rechtsgrundsatz,

auf dem ehrwürdigen Mist der alten Römer gewachsen und in

jedem modernen Rechtssystem verankert, mutet in seiner einfa-

chen Prägnanz beinahe banal an und ist doch so etwas wie der

Schlüssel zur Problemstellung. Die uneingeschränkte Wirksam-

keit dieses Rechtsprinzips ist eigentlich Garantie für eine ausge-

wogene und kohärente Rechtspflege, die jegliche zusätzliche

Reglementierung des Bergsports durch Verordnungen und Ver-

bote nicht nur unzulässig, sondern auch völlig überflüssig

macht. Ein Verwaltungsorgan, das die öffentliche Sicherheit

durch die massiven Schneefälle angeblich bedroht sieht und 

deshalb ein Verbot des freien Zugangs ins Gelände verfügt,

überschreitet eindeutig die ihm zugeordneten Kompetenzen. Der

Bürger, der sich bei erheblicher oder großer Lawinengefahr in

die freie Natur begibt, stellt ja an sich noch keine Gefahr für die

allgemeine Sicherheit dar. Er bringt sich höchstens selbst in

Gefahr und davon wird ihn weder der Staatspräsident noch der

Papst, und schon gar nicht ein Bürgermeister abhalten können.

Falls derselbe Bürger durch seine Entscheidung, sich trotz widri-

ger Bedingungen ins Gelände zu begeben, nun doch eine poten-

tielle Gefahrensituation auslöst (indem er beispielsweise eine

Lawine auf eine Siedlung abtritt) oder einen Schaden verursacht

(indem er beispielsweise eine Lawine auslöst, die eine Hütte zer-

stört), so kommen ohnehin die Normen des Zivilrechts (und

gegebenenfalls auch jene des Strafrechts) zur Anwendung und

wiederum ist es einerlei, was der Bürgermeister verordnet, ver-

boten oder verschrieben hat.

17. Oktober 2004

Im Gerichtsverfahren, das am 12. Oktober 2004 in Agordo (Bel-

luno) stattgefunden hat, waren unser Bergführer und der Bür-

germeister von Livinallongo an einem Tisch vereint. Ein eigenar-

tiges Zusammentreffen, bei dem die gegenseitige Verständnislo-

sigkeit der beiden Parteien nahezu greifbar im Raum stand. Ein

Bergführer, der während einer Führungstour bei Gefahrenstufe 2

von zwei Carabinieri aufgehalten und stante pede bestraft wor-



den war, der seine Fassungslosigkeit nur schlecht zu verbergen

vermochte. Und ein Bürgermeister, der ganz den Eindruck mach-

te, als würde er in seinem Gegenüber eine Art Anführer eines

organisierten "Harakiri-Kommandos" sehen.

Der Bürgermeister verteidigte seine Verordnung und die Verhän-

gung der Strafen mit Inbrunst: Er habe im Interesse der öffent-

lichen Sicherheit gehandelt, außerdem sei speziell die Zone, in

welcher der Bergführer aufgehalten worden war, besonders

gefährlich! Jeder wisse um das tragische Lawinenunglück, das

am 14. Dezember 1937 acht Menschenleben gefordert hatte.

In dieser Argumentation kommt der eklatante Denkfehler, der

im Grunde all diesen Verordnungen zugrunde lag, in aller Deut-

lichkeit zum Ausdruck. Eine Behörde nimmt eine abstrakte

Gefahrenquelle wahr, eine Gefahrenquelle, die aber in Wirklich-

keit nicht die Kollektivität bedroht, sondern höchstens Einzel-

personen. Durch die Verhängung von Verboten stellt sich die

Behörde letztendlich als entscheidende Instanz an die Stelle der

Einzelperson und entzieht ihr nicht nur ein großes Stück Frei-

heit, sondern spricht ihr darüber hinaus auch jegliche Entschei-

dungsbefugnis und jegliches Urteilsvermögen ab.

Freispruch

Das Gerichtsverfahren endete mit einem Freispruch des Berg-

führers3. Der Richter verwies auf die Tatsache, dass das freie

(Ski)Gelände durch keine spezielle Norm geregelt sei und dass 

man sich daher einzig und allein nach dem Prinzip des "nemi-

nem laedere" zu orientieren habe. Die Verordnung des Bürger-

meisters sei außerdem nicht legitim - zum einen, weil sie die

Grundsätze der zeitlichen und territorialen Begrenzung und der 

Verhältnismäßigkeit nicht wahre und zum anderen, weil sie über

die der öffentlichen Verwaltung zustehenden Befugnisse hinaus-

gehe. Über diesen Ausgang des Verfahrens kann man sich gar

nicht genug freuen. Dennoch lässt es ein gewisses Gefühl der

Bitterkeit und der Besorgnis zurück, dass man das bloße Recht,

sich in der Bergwelt frei zu bewegen, vor Gericht verteidigen

muss. Die Tendenz, unter dem Vorwand des Schutzes der öffent-

lichen Sicherheit immer mehr und immer drastischer in die

Ermessensfreiheit des Individuums einzugreifen, beruht wohl

auch auf dem Missverständnis, dass durch Verbote und restrikti-

ve Maßnahmen nachhaltige Unfallprävention geleistet werden

kann. Das Urteil vom 12. Oktober 2004 ist ein kleiner, aber ent-

scheidender Schritt gegen diese Tendenz und ein Präzedenzfall

in der italienischen Rechtsprechung. Somit wird der Urteils-

spruch künftig in allen ähnlich gelagerten Fällen von den Rich-

tern zumindest zur Konsultation herangezogen werden.

Zu hoffen wäre allerdings, dass es künftig keine ähnlich gela-

gerten Fälle mehr geben wird!

1 Verordnung des Bürgermeisters von Livinallongo (Belluno) Nr.

826 vom 3.1.2003 (Übersetzung aus dem Italienischen)
2 Verordnung des Bürgermeisters von Moena (Trentino) Nr. 155

vom 9.1.2004 (Übersetzung aus dem Italienischen)
3 Urteil des Friedensgerichts von Agordo Nr. 23/04 vom

12.10.2004
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