
Teisenberg, Skitourengeherin wird verschüttet ...
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Abb. 1. 5. Januar 2019. Notruf gegen 16:15 Uhr: Eine 20-jährige
Skitourengeherin aus dem Berchtesgadener Land wird bei der Ab-
fahrt von der Stoißer Alm am Teisenberg in einem steilen Hang von
einer Lawine erfasst und komplett verschüttet. Einsatzkräfte der
Bergwacht steigen unter riskanten Bedingungen bei großer Lawi-
nengefahr (Stufe 4 in allen Höhenlagen), bei widrigen Wetterverhält-
nissen und einsetzender Dunkelheit zu Fuß auf, wobei die ersten
Kräfte - bei stetiger Baumbruchgefahr im unteren Zustieg – bereits
knapp unter einer Stunde das Einsatzgebiet erreichen. Schneefall
und Nebel erschweren die Orientierung. Die fünf Begleiter der jun-
gen Frau befinden sich vom Lawinenabgang an bis hin zum Eintref-
fen der ersten Retter nahezu zwei Stunden in dem gefährlichen Ge-
lände und versuchen verzweifelt, die Verschüttete zu orten. Letzt-
endlich spürt ein Lawinenhund die Liegestelle der Verschütteten 
auf, die allerdings nur noch tot geborgen und gegen 20:00 Uhr ins
Tal gebracht werden kann. 
Der Bereitschaftsleiter der Bergwacht beschreibt den Einsatz als 
extrem und sehr riskant. Im Zuge der nachfolgenden polizeilichen
Ermittlungen stellt sich heraus, dass das Lawinenverschütteten-
Suchgerät der Verunglückten ausgeschalten war und nicht sendete. 
Fotos: Markus Leitner, BRK Berchtesgaden
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von Nik Burger

In Abb. 1 und Abb. 3werden zwei Unfallbeispiele beschrieben, die
zwei unterschiedliche Entscheidungen der Einsatzleitung zur Folge
hatten: Risiko in der Bergrettung ist präsent. Risikomanagement ist
gefordert, bisweilen im Zielkonflikt, einerseits Leben zu retten und
andererseits die Einsatzkräfte vor erheblichen unmittelbaren Gefah-
ren zu schützen. Gesellschaftliche Realität ist, dass der Bergsport
boomt, die Einsatzzahlen bei den Sommer-Sportarten in Bayern sig-
nifikant steigen, die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung abnimmt und
die Erwartungshaltung für schnelle Hilfe in jeder Lage steigt1. Aber:
Es gibt keine Rechtsvorgaben, auf deren Grundlage man ein Recht
auf vorbehaltlose Bergrettung einfordern kann. Ein solcher Anspruch
ergibt sich weder aus den Grundrechten und dem staatlichen
Schutzauftrag, das Leben der Bürger zu schützen, noch aus den bay-
erischen gesetzlichen Vorgaben für den Rettungsdienst. Bergrettung
ist keine bedingungslose Dienstleistung. So wie es dem Retter im
Einsatz rechtlich nicht zumutbar ist, sich einer konkreten Lebensge-
fahr auszusetzen2, so ist der Einsatzleiter Bergrettung geradezu ver-
pflichtet, die eingesetzten Rettungskräfte vor einer konkreten Le-
bens- oder erheblichen Leibesgefahr zu bewahren. 

Rechtsgrundlagen der Bergrettung in Bayern

Die Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes ist in
Deutschland Ländersache. Maßgebliche Vorschriften in Bayern sind
das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) und die dazugehö-
rige Ausführungsverordnung (AVBayRDG). Der Rettungsdienst ist in
Bayern öffentlich-rechtlich organisiert 3 (Abb. 3).

r

Abb. 2 Maßgeblich für die Fragen nach einem Recht auf Bergrettung sind in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Vorschriften wie
das Grundgesetz, die Sozialgesetzbücher V und VII, das Bayerische Rettungsdienstgesetz mit der Ausführungsverordnung sowie das Gesetz
über die Integrierten Leitstellen mit der Alarmierungsbekanntmachung. Daneben können sich Haftungsfragen nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch stellen und im Extremfall strafrechtliche Konsequenzen nach dem Strafgesetzbuch drohen.

Recht auf Bergrettung

Öffentliches Recht
(Ob und Wie der Rettung)

BayRDG, AVBayRDG, ILS-Gesetz, ...

Zivilrecht
Schadensersatz, Schmerzensgeld

BGB

Strafrecht
strafrechtliche Verantwortung

StGB



42

Abb. 3. 30. September 2018. Am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr
steigen zwei Bergsteiger aus dem Raum Erding über den Kederba-
cherweg in die Watzmann-Ostwand ein. Die hochalpine Tour führt im
unteren Teil der rund 2.000 Höhenmeter mächtigen Wand über die
Eiskapelle zu weiteren Felspassagen. Der Übergang vom Eis zum Fel-
sen ist durch weit ausladende Randkluften erschwert. Bei der Suche
nach einer möglichen Übergangsstelle bricht plötzlich unter einem
der Bergsteiger ein großflächiger Eisbereich ab und er stürzt ungesi-
chert rund 50 Meter ab. Sein unverletzter Tourenpartner kann weder
Sicht- noch Rufkontakt herstellen und setzt gegen 6:45 Uhr einen
Notruf ab. 

Die alarmierte Bergwacht arbeitet sich über schwierige Felspassa-
gen in die Tiefe der Randkluft vor, muss jedoch die Suche kurz vor
dem möglichen Fundort abbrechen, da rund 200 Kubikmeter labile
Eismassen in Form einer Brücke rund 50 Meter oberhalb der Ret-
tungskräfte hängen und, auch wärmebedingt, jederzeit ein- bzw. 
abbrechen können. 

Da der Verunglückte nicht geborgen werden kann, organisiert der
Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Tage später auf Wunsch
der Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes eine Verabschie-
dung vor Ort. Knapp zwei Wochen nach dem Unglück wird der tote
Körper nahezu zufällig im hinteren Bereich des Bachs in der unter-
höhlten Eiskapelle gesichtet. Vermutlich ist der Mann aufgrund der
warmen Witterung vom Schmelzwasser über weitere Felsabbrüche
bis unter die Eiskapelle gespült worden. Fotos: Bergwacht Berchtesgaden

Watzmann, Eiskapelle bricht ein ...
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Die Sicherstellung des Rettungsdienstes obliegt als öffentliche 
Aufgabe den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden, die sich zu
Zweckverbänden für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zusammenschlie-
ßen. Der jeweilige Zweckverband überträgt die Durchführung der
Berg- und Höhlenrettung der Bergwacht Bayern im Bayerischen Ro-
ten Kreuz. Das Rechtsverhältnis zwischen Zweckverband und zustän-
diger Bergwacht wird durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.
Der Rettungsdienst bewegt sich in einer „Dreiecksbeziehung“, in der
im Wesentlichen die Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung die Versorgungsstruktur bestimmen4, die Hilfsor-
ganisationen wie die Bergwacht und die privaten Rettungsdienst-
Unternehmer die Leistungen erbringen und die Sozialversicherungs-
träger die Kosten tragen (vgl. Abb. 4). 
Die Einsätze in der Notfallrettung werden durch Integrierte Leitstel-
len (ILS) koordiniert. Dies regelt das ILS-Gesetz über die Errichtung
und den Betrieb Integrierter Leitstellen, und im Detail hierzu eine
Alarmierungsbekanntmachung. Die Integrierten Leitstellen sind für
die Alarmierung von Einsatzkräften und -mitteln der Bergrettung da-
bei ausschließlich zuständig und haben über die Notrufnummer 112
alle Bergrettungsnotrufe und Notfallmeldungen entgegenzunehmen.
In Bayern greift die ILS nicht in die unmittelbare Einsatzführung des
Bergrettungseinsatzes ein; somit trägt der Einsatzleiter Bergwacht
die volle Einsatzverantwortung.

Berg- und Höhlenrettung wird gesetzlich definiert als „die Rettung
verletzter, erkrankter oder hilfloser Personen aus Gefahrenlagen im
Gebirge, im unwegsamen Gelände und Höhlen, die Beförderung die-
ser Personen bis zu einer Stelle, die zu deren Übergabe an den
Land- und Luftrettungsdienst geeignet ist, im Ausnahmefall auch 
bis in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungsein-
richtung, sowie die medizinische Versorgung dieser Personen am

Einsatzort und während der Beförderung“5. Man erkennt an dem
Wort „hilflos“, dass Bergrettung ein Mehr als Notfallrettung bein-
haltet, in zeitlicher, örtlicher, und situativer Hinsicht.
Im Bergrettungsbereich sind die Hilfsfristen der Notfallrettung6, die
auf den Landrettungsdienst zugeschnitten sind, nicht einzuhalten.
Freilich hat der zuständige Einsatzleiter die Alarmierung unverzüg-
lich zu bestätigen und den Einsatz anzunehmen. Rechtlich belast-
bare exakte Zielvorgaben für das Ausrücken werden aktuell im 
Bergrettungseinsatz nicht eingefordert. 
Der notwendige Führungsvorgang der Einsatzleitung erfordert ange-
sichts möglicher Lebens- und Leibesgefährdungen der Retter biswei-
len eine umfassende Lagefeststellung und Beurteilung. Dies betrifft
insbesondere die Lokalisation der Einsatzstelle und das Sammeln
und Aufbereiten der erreichbaren Informationen über Art und Um-
fang der Gefahrenlage bez. des Schadensereignisses. Insofern ent-
sprächen knappe Vorgaben von Hilfsfristen im Bergrettungseinsatz
nicht dem geforderten Arbeitsschutz und dem notwendigen Risi-
komanagement. 

Vorbehaltloses Recht auf Bergrettung?

Das „Ob“ der Rettung

Um die Frage nach dem Recht auf Bergrettung hinreichend beant-
worten zu können, ist zwischen dem „Ob“ und dem „Wie“ einer Ret-
tung zu unterscheiden. Unter „Ob“ werden dabei die Alarmierung
der zuständigen Rettungsmittel durch die ILS und die entsprechende
Annahme des Einsatzes durch den Einsatzleiter Bergwacht verstan-
den, nicht die nachfolgenden operativen und taktischen Entschei-

v

Abb.4 Alarmierung – Leistungen – Kosten – Versorgunsgstruktur in Bayern.
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dungen bei der Einsatzdurchführung. Das Grundrecht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz) gewährt nicht
nur ein subjektives Abwehrrecht des einzelnen Bürgers gegen staat-
liche Eingriffe in diese Rechtsgüter. Diese Grundrechte stellen eine
objektive Wertentscheidung der Verfassung dar, die auch staatliche
Schutzpflichten entfaltet. 

Der entsprechende Anspruch des zu Rettenden auf das „Ob“ einer
Rettung ist insofern bereits dem Grunde nach von der Verfassung
vorgegeben. In der Praxis ist freilich kaum vorstellbar, dass im Falle
eines Notrufes über einen Unfall im Gebirge und berufsqualifizierter
Lagebeurteilung des Disponenten in der Leitstelle7 keine Alarmie-
rung der geeigneten und zuständigen Einsatzkräfte und Einsatzmit-
tel erfolgt und die Rettungskette nicht in Gang gesetzt wird. Insoweit
bleibt es eine rechtstheoretische und weitgehend praxisferne Frage,
und kann hier dahingestellt bleiben, aus welchen Vorschriften ein
entsprechender subjektiv-rechtlicher, einklagbarer Anspruch auf das
„Ob“ einer Notfallrettung abgeleitet werden kann. 

Das „Wie“ der Rettung - Pflichten des Einsatzleiters

Der Umfang und die erforderlichen Mittel der rettungsdienstlichen
Versorgung können hingegen nicht unmittelbar aus der Verfassung
abgeleitet werden; diese sind vom Gesetzgeber konkret zu bestim-
men8. Die Ausgestaltung des Anspruchs obliegt also der Legislative
und ist in Bayern im Bereich des Rettungsdienstes insbesondere im
BayRDG und im ILS-Gesetz geregelt. Die ILS soll in der Notfallret-
tung9 grundsätzlich „immer die am schnellsten verfügbaren geeig-
neten Einsatzmittel, unabhängig von bestehenden Verwaltungsgren-
zen“ einplanen10.  

Die Reichweite der verfassungsrechtlichen staatlichen Pflicht zum
Lebensschutz ist dabei mit Blick auf die kollidierenden Rechtsgüter
anderer, mithin auch aus dem Recht der Retter auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit, zu bestimmen11. Die Schutzpflicht gebietet
es nämlich dem Staat und seinen Organen auch, sich schützend und
fördernd auch vor das Leben der Retter zu stellen12.  

Die Lebensrettung unter Opfer des eigenen Lebens wird weder für
berufsmäßige noch für ehrenamtliche Retter gefordert. 

Berufe, die das Risiko mit sich bringen, das eigene Leben zur Ret-
tung anderer in Gefahr zu bringen, bedürfen einer eigenen gesetzli-
chen Grundlage, die den Vorgaben des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG, dem
Bestimmtheitsgebot und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
entsprechen13 und betreffen nur die Bewältigung von Retter spezifi-
schen Gefährdungslagen. Generalklauseln in gesetzlichen Grundla-
gen sind insofern ungenügend. Im (ehrenamtlichen) Bergrettungs-
bereich jedenfalls gibt es und wird es auch rechtlich keine entspre-
chenden Vorgaben geben.

Sorgfaltspflichten des Einsatzleiters
Juristische Aufarbeitungen über das „Wie“ des Einsatzgeschehens
finden sich nicht in verwaltungsrechtlichen Klagen und einstweiligen
Anordnungen auf rettungsdienstliches Handeln, vielmehr erst nach
dem Einsatzgeschehen, im Falle strafrechtlicher Ermittlungen wegen
fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung oder zivilrechtli-
cher Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche. 

Zur Konkretisierung des Rechts auf Rettung bietet es sich insofern
an, die Grundlagen der Sorgfaltspflichten des Einsatzleiters, der den
Einsatz im Gebirge leitet und koordiniert14, zu benennen und auszu-
loten:  

�  Zunächst bestehen Vorgaben für die Einsatzleitung aus vertragli-
chen Verpflichtungen, nämlich aus dem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen dem jeweiligen Zweckverband, der die Notrufan-
nahme betreibt, und der jeweils zuständigen Bergwacht. Die Berg-
wacht Bayern verpflichtet sich vertraglich, ganzjährig rund um die
Uhr einsatzbereit zu sein und im Rahmen der durch die ehrenamtli-
che Leistungserbringung gegebenen Möglichkeiten ihre Einsatz-
kräfte schnellstmöglich zum Einsatz zu bringen.

�  Gesetzliche unmittelbare Vorgaben in der Einsatzdurchführung er-
geben sich aus dem BayRDG, und hier insbesondere aus dem Alar-
mierungsgrundsatz für die Notfallrettung, die am schnellsten verfüg-
baren geeigneten Einsatzmittel einzuplanen15, sowie letztlich auch
aus der geforderten Personalqualifikation der Retter16, die wiederum
eine umfassende alpine und medizinische Eignung und Befähigung
voraussetzt17. Im Bereich der Notfallrettung werden bei der Planung
der Versorgungsstruktur Hilfsfristen gesetzt18: Notfälle im Versor-
gungsbereich einer Rettungswache sind spätestens 12 Minuten nach
dem dortigen Ausrücken zu erreichen. Dies kann freilich nicht für
den zudem oftmals bodengebundenen Bergrettungsdienst gelten19. 

�  Besonders wichtig in der Einsatzdurchführung ist der Lebens- und
Gesundheitsschutz der eingesetzten Kräfte. § 14 Abs. 2 AVBayRDG
und der jeweilige öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Zweckver-
band und der jeweiligen Bergwacht regeln das Weisungsrecht des
Einsatzleiters gegenüber den eingesetzten Kräften. Dieses Recht be-
inhaltet gleichsam als Kehrseite der Medaille die Pflicht des Einsatz-
leiters, keine Weisungen zu erteilen, die das Leben der Bergretter
konkret gefährden. Der Gesetzgeber hat diese Pflicht für Beschäf-
tigte im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt, das den Begriff der
„unmittelbaren erheblichen Gefahr“20 als nicht mehr hinnehmbare
Gefahrengrenze für die Beschäftigten prägt. 

Für ehrenamtliche Bergretter findet zwar das ArbSchG keine unmit-
telbare Anwendung, die Bergretter sind aber gesetzlich unfallversi-
chert - in Bayern über die Kommunale Unfallversicherung (KUVB).
Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind für die ehrenamtli-
chen Einsatzkräfte rechtlich über eine Ermächtigungsgrundlage (§ 15
Abs. 1 Sozialgesetzbuch [SGB] VII) und eine Verweisung in einer ein-
schlägigen Unfallverhütungsvorschrift (§ 2 DGUV Vorschrift 1 [Grund-
sätze der Prävention]) zwingend zu beachten. 
Der Einsatzleiter Bergwacht gilt insofern als „Unternehmer“ und hat
auf der Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere
der DGUV Vorschrift 121 Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren zu verhüten, Gefährdungen zu beurteilen und entspre-
chende Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte zu ergreifen. Ein
Verzicht auf diese Vorgaben ist rechtlich nicht möglich. Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) und damit auch Gefährdungsbeurteilungen
und die daraus abzuleitenden notwendigen Schutzmaßnahmen kon-
kretisieren die Fürsorgepflichten des Einsatzleiters für die Einsatz-
kräfte und sind rechtlich - als autonomes Recht der Unfallversiche-
rungsträger - (indizieller) Sorgfaltspflichtmaßstab im Bereich der
Bergrettung22.  
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In der Bergwacht Bayern wird derzeit eine gut handhabbare Matrix
für eine Gefährdungsbeurteilung nebst zu ergreifender Schutzmaß-
nahmen ausgearbeitet und sodann umgesetzt: In der „Bewertungs-
matrix“ werden die mögliche Schadensschwere und die Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts in jeweils vier Fall-Konstellationen
beschrieben und ins Verhältnis gesetzt und insofern in 16 Fallkon-
stellationen unterteilt, die dann jeweilig beschriebene, standardi-
sierte Schutzmaßnahmen erfordern und Verantwortlichkeiten, ins-
besondere des Einsatzleiters, festlegen. Das Risiko wird dabei in grü-
nen, gelben und roten Kreisen hinterlegt und jeweils entsprechender
Handlungsbedarf in Form von definierten Schutzmaßnahmen be-
schrieben.
Fraglich ist dabei, ob ehrenamtliche Einsatzkräfte die gleichen
Pflichten zum Eingehen von Risiken wie hauptamtliche Einsatzkräfte
haben. Dies wird teilweise verneint, solange und soweit hauptamtli-
che Kräfte zur Einsatzbewältigung zur Verfügung stehen. Anderer-
seits ist zu bedenken, dass auch ehrenamtliche Kräfte gut bis bes-
tens ausgebildet und geprüft sind, und die jeweiligen Bergwacht-
Bereitschaften vertraglich die Aufgaben einer Rettung im Rahmen
des BayRDG im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit übernommen ha-
ben. Das BayRDG unterscheidet hinsichtlich der Aufgaben und Vor-
gaben nicht zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Einsatz-
kräften. Insofern ist es rettungsgesetzlich nicht explizit vorgegeben,
dem Ehrenamt grundsätzlich geringere Pflichten als dem Hauptamt
aufzuerlegen. Dies mag auf den ersten Blick unverständlich sein. Die
spezifischen Belange des Ehrenamtes lassen sich jedoch angemes-
sen im Rahmen der bergwachtspezifischen und damit am Ehrenamt
ausgerichteten Gefährdungsbeurteilungen und Schutzmaßnahmen
darstellen und bestimmen.

�  In der Praxis weitere wesentliche Anhaltspunkte für Sorgfaltsanfor-
derungen sind Dienstvorschriften oder Dienstanweisungen. Vernünf-
tige Tendenz im Bergrettungsbereich ist es allerdings, Beurteilungs-
spielräume zu belassen und nicht zu viel schriftlich vorzugeben. Für
die Bergwacht Bayern sind als Beispiele der Notarztindikationskata-
log der Bundesärztekammer (primär als Handreichung für Disponen-
ten in Rettungsleitstellen)24, der die patientenzustandsbezogenen
sowie notfallbezogenen Indikationen für die Notarztanforderung be-
schreibt, oder auch die standardisierten Einsatzvorgaben bei Lawi-
nenunfällen zu benennen. Weiters können Lehrunterlagen in der
Einsatzleiter-Ausbildung und speziell vermittelte Standards, z.B. in
der Luftrettung, für Seilbahnbergung, in der Canyon- oder Höhlenret-
tung geschriebene Sorgfaltsanforderungen für das Einsatzgesche-
hen enthalten. Lehrunterlagen sollten aber nicht allzu blauäugig vor-
schnell als „Standard“ und damit als indizieller Sorgfaltspflichtmaß-
stab formuliert und damit qualifiziert werden. „Empfehlen oder ver-
pflichten“, das sind mithin die komplexen Fragen der hierfür verant-
wortlichen Führungsebene.

�  Schließlich gelten Verkehrsnormen als indizieller Sorgfaltspflicht-
maßstab, wobei sich zunächst immer rechtlich die Frage stellt, ob
sich Lehrmeinungen, Empfehlungen, Leitlinien oder Ausbildungsin-
halte bereits zu Verkehrsnormen verdichtet haben (Verkehrsnormen
sind gelehrte, allgemein anerkannte, unbestrittene und über einen
längeren Zeitraum angewandte Standards) . In der Bergrettung ist es
eine Einzelfallfrage, ob sich eine technische, taktische oder organi-
satorische standardisierte Vorgehensweise bereits zu einer Ver-
kehrsnorm verdichtet hat.

�  Wenn für den konkret zu beurteilenden Sachverhalt kein rechtli-
cher Sorgfaltspflichtmaßstab zu finden ist, stellt die Rechtsprechung
letztlich auf die „normative Maßperson eines Einsatzleiters“ ab: Wie
hätte sich ein umsichtiger, verständiger, in vernünftigen Grenzen
vorsichtiger (besonnener) Einsatzleiter aus dem Verkehrskreis der
Bergwacht Bayern verhalten? Dabei gilt als Beurteilungsmaßstab für
die Verantwortung des Einsatzleiters in der Bergwacht Bayern der
von der Rechtsprechung in Deutschland entwickelte Grundsatz der
eigenverantwortlichen Selbstgefährdung26. Die Stärkung der Eigen-
verantwortung der Rettungskräfte war und ist ein wichtiges Ausbil-
dungs- und Prüfungsziel und eine Notwendigkeit in der Einsatz-
durchführung im Wege der Auftragstaktik27, zumal der Einsatzleiter
den Einsatz leitet und meist nicht vor Ort im Gelände agiert. Die ei-
genverantwortliche Selbstgefährdung der Retter ist freilich kein pro-
bates Mittel, um die Einsatzverantwortung des Einsatzleiters voll-
ständig zu delegieren, denn die Verantwortung des Einsatzleiters
schließt auch eine Pflicht zur Verhütung von vorhersehbaren Selbst-
gefährdungen ein und erfordert deshalb die richtige Personalaus-
wahl in persönlicher und fachlicher Hinsicht und insbesondere die
Berücksichtigung der Vorgaben des Arbeitsschutzes, um eine unmit-
telbare erhebliche Gefahr von den Einsatzkräften abzuwenden28. 

Ein umsichtiger „normativer“ Einsatzleiter handelt nicht offensicht-
lich unvernünftig und geht keine „offensichtlich unverhältnismäßi-
gen Wagnisse“ ein. Dies sind nach der Rechtsprechung in verständli-
che Worte gefasste Wertungen absolut fehlender konkreter Einsatz-
indikation. So wird nach der Rechtsprechung der Tod von Feuer-
wehrmännern einem fahrlässigen Brandstifter (vermeintlich ausge-
kühlte Asche wird entsorgt und entfacht im Wohnhaus Feuer) nicht
mehr strafrechtlich zugeordnet, wenn die Feuerwehrmänner offen-
sichtlich unvernünftig ohne Atemschutzgerät in das brennende Haus
vordringen und sodann aufgrund des gänzlich unvertretbaren Risi-
kos für Leib und Leben infolge einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung
sterben29.  

Zweiteilung des Einsatzgeschehens aus juristischer Sicht
Bei der rechtlichen Prüfung der Einsatzdurchführung ist wesentlich,
aus welcher zeitlichen Perspektive ein Staatsanwalt oder Richter das
Geschehen beurteilt: Nachträglich (ex post) oder aus Sicht und unter
Berücksichtigung der Einsatzsituation (ex ante). Nach deutscher
Rechtsprechung ist das Einsatzgeschehen juristisch zu differenzie-
ren (Abb. 5), und zwar 

�  einerseits in einen Bereich, in dem wenig Beurteilungsspielraum
zur Verfügung steht, insbesondere also dort, wo Tatsachen zu ermit-
teln sind: Der Einsatzleiter hat die Pflicht zur sorgfältigen Feststel-
lung und Vermittlung der objektiven Gegebenheiten. Es gilt ein
strenger objektiver, sogenannter Ex post-Maßstab: Ein Maßstab, 
der sich nach den tatsächlichen Umständen darstellt, wie sie sich
nachträglich herausgestellt haben. Notwendige Feststellungen des
Einsatzleiters sind mithin: Abklärung einer möglichen Wetterver-
schlechterung mittels Regenradar oder Satellit; Auswahl der Bergret-
ter nach Leistungsvermögen; Abklärung der aktuellen Lawinenlage
im Laufe der mehrstündigen Rettungsaktion.

�  Für die Durchführung der Rettung (strategisches und taktisches
Vorgehen, Risiko-Bewertung und Maßnahmen) gilt hingegen ein 
Beurteilungsspielraum, ein rechtlich sogenannter Ex ante-Maßstab30:
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Maßgeblich ist, wie ein verständiger Einsatzleiter auf Grund der ihm
erkennbaren Umstände im Zeitraum und in der Situation des Ein-
satzgeschehens mit all dem bekannten Zeitdruck, Entscheidungs-
druck und nicht aktuell abzuklärenden tatsächlichen Umständen ur-
teilt. Der Staatsanwalt oder Richter versetzt sich in das Einsatzge-
schehen und betrachtet das Einsatzgeschehen nicht aus nachträgli-
cher „ruhiger und weitgehend stressfreier Schreibtischsicht“ (Abb.5).

Fazit 

Risiko in der Bergrettung ist präsent. Risikomanagement ist gefor-
dert, im Zielkonflikt einerseits Leben zu retten und andererseits die
Einsatzkräfte vor erheblichen unmittelbaren Gefahren zu schützen
(Abb. 6). Das Recht auf Rettung bewegt sich im Spannungsfeld des
gesetzlichen Rettungsauftrages der Bergwacht und der Fürsorge-
pflicht des Einsatzleiters für die eingesetzten Retter. Im rettungs-
dienstlichen Sprachgebrauch wird das Unterbrechen einer Rettungs-
maßnahme oft mit dem Begriff der rechtfertigenden Pflichten-Kolli-
sion verbunden, wonach sich die Einsatzleitung im Rahmen einer
Pflichtenkollision zwischen der Fürsorge der Einsatzleitung für das
Leben und die Gesundheit der Retter und der Rettung des Verun-
glückten bewegt und sich letztlich für das Leben und die Gesundheit
der Retter entscheidet. Dieser Blickwinkel ist aber rechtlich missver-
ständlich. Denn der in der Praxis sehr seltene Rechtfertigungsgrund
der Pflichtenkollision setzt zwei kollidierende Handlungspflichten
voraus . Im Falle der Einsatzleitung besteht aber bei erheblicher 
Eigengefährdung der Retter gerade keine Handlungspflicht, mithin
steht keine Verletzung einer rechtlichen Rettungspflicht im Raum, 
so dass eine Weisung des Einsatzleiters zu einer Rettungshandlung

f

mit unmittelbarer erheblicher Eigengefährdung der Retter, wie ent-
sprechend dargestellt, gegen Sorgfaltspflichten verstößt, mithin
nicht zulässig ist, und somit kein Prozess der Abwägung zwischen
Leben der Verunglückten und Leben der Retter geboten ist. 
Im Klartext: Die Einsatzleitung im Bergrettungseinsatz hat 
die vorrangige Sorgfaltspflicht, das Leben und die erhebliche
Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen.

Es gilt

Keine Rettung und damit kein Anspruch auf Rettung, soweit und so-
lange eine unmittelbare Lebensgefahr und/oder eine unmittelbare
erhebliche Leibesgefahr für die Retter besteht, und diesen Gefahren
nicht durch Schutzmaßnahmen begegnet werden kann. Maßgeblich
ist situativ, örtlich und zeitlich die konkret-kritische Lage, die unmit-
telbar zu dem schädigenden Ereignis (Tod oder erhebliche Leibesge-
fahr für die Retter) führen kann. Dies kann bei erheblicher Lawinen-
gefahr oder Wettersturz mit Gewitter bereits im Tal sein, bei Eis- oder
Steinschlag, Starkregen oder dichtem Nebel erst am Berg, vor einer
Rinne, einem Abbruch oder vor Wasserläufen. Daraus folgt, dass so-
wohl die Beurteilung einer konkreten Gefahr wie auch ein „Einsatz-
abbruch“ nahe an der konkret kritischen Situation erfolgen. Aufgabe
der Führungsebene der Bergrettung ist es, die Bergretter im Gelände
zu einem strukturierten Risikomanagement anzuhalten: Wer ehren-
amtlich in der Bergrettung Dienst leistet, ist ein leidenschaftlicher
Helfer, mit nahezu unbedingtem Willen zur Rettung. Bisweilen be-
steht hierbei die Gefahr, vorrangig an die Erfüllung der Einsatzziele
und den Erfolg der Rettung zu denken, und unbewusst oder 
bewusst die eigene Sicherheit zu vernachlässigen �

e

Abb.5 Die deutsche Rechtsprechung differenziert zwischen einer Ex ante- und einer Ex post-Perspektive. Faustformel für den 
Einsatzleiter: Sorgfältige Tatsachenermittlung einerseits und vernünftige Beurteilung der Risiko-Faktoren andererseits.

Lagefeststellung

Lagevermittlung

Gefährdung

Einsatzdurchführung

Risikobewertung

Maßnahmen

Ex ante-Maßstab
Die Durchführung der Rettung (stra-
tegisches und operatives Vorgehen,
Risikobewertung, ...) verbleibt ein 
Beurteilungsspielraum. Die rechtli-
che Analyse der Situation erfolgt zum
Entscheidungszeitpunkt – und nicht
aus nachträglicher Schreibtischsicht.

Ex post-Maßstab
Die Pflicht des Einsatzleiters zur
Feststellung und Vermittlung 
der objektiven Lage nach den 
tatsächlichen Umständen (Wetter, 
Lawinenlage, Notarztindikation, ...)
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Abb.6 Das „Recht auf Bergrettung“ im Spannungsfeld zwischen 
gesetzlichem Rettungsauftrag und Fürsorgepflicht des Einsatz-
leiters.

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch in der Publikation des
Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit „analyse:berg-
jahrbuch Winter 19/20“ abgedruckt. Wer an der österreichischen 
Alpinunfallstatistik sowie ausgewählten Unfallanalysen interes-
siert ist, kann die jährliche Sommer- und Winterausgabe als 
Abo oder Einzelheft unter www.alpinesicherheit.at bestellen.
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Die Bergwacht Bayern besteht aus 33 Mitarbeitern in der Ver- 
waltung und ca. 3.500 ehrenamtlichen Einsatzkräften, die in sieben
Regionen in 112 Bergwachtbereitschaften jährlich ungefähr 12.000
Einsätze leisten. Sie ist personell nicht an der Kapazitätsgrenze und
hat sich mit der Bildung von Einsatzleitbereichen mit mehreren Ret-
tungswachen, Spezialeinheiten und Koordinierungsgruppen über-
greifend positioniert. 

Anspruch des
Verunglückten

auf einen 
Rettungseinsatz

Pflicht zur
Einsatzübernahme

und Pflicht zum
Rettungseinsatz

Schutzmaß-
nehmen für das
Leben und die

Gesundheit der
Einsatzkräfte.

Pflicht zur
Gefährdungs-
beurteilung

Ob

Einsatzleiter

Wie


