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4.1

Sicherungspflicht und Eigenverantwortung

Die Verkehrssicherungspflicht
Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) schreibt vor, dass Wanderwege «möglichst
gefahrlos» begehbar sein müssen (Art. 6 Abs. 1 Bst. b). Angesprochen ist damit die Verkehrssicherungspflicht. Diese bedeutet Folgendes:
Wer einen Zustand schafft, aus dem angesichts der konkreten Umstände ein Schaden für andere
Personen entstehen könnte, ist verpflichtet, die zur Schadensvermeidung notwendigen und zumutbaren Schutzvorkehrungen zu treffen. Personen und Organisationen, die für Planung, Bau,
Unterhalt und Signalisation von Wanderwegen verantwortlich sind, müssen nach diesem Grundsatz
handeln.
Bereits der Gesetzeswortlaut «möglichst gefahrlos» bringt jedoch deutlich zum Ausdruck, dass ein
absoluter Schutz der Wandernden gegen alle erdenklichen Schädigungsrisiken nicht verlangt ist. Die
Verkehrssicherungspflicht hat namentlich aus drei Gründen klare Grenzen:


Die Eigenverantwortung der Wandernden hat in der Rechtspraxis einen sehr hohen Stellenwert.



Gewisse Schädigungsrisiken (z.B. Witterungseinflüsse, Elementarereignisse) sind nicht oder nur
begrenzt beherrschbar.



Von den (öffentlichen und gemeinnützigen) Aufgabenträgern kann nicht mehr erwartet werden, als
ihnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen, logistischen und finanziellen Mittel
und der zeitlichen Verhältnisse möglich und zumutbar ist.

Die Eigenverantwortung der Wandernden
Wer wandert, tut dies in erster Linie auf eigene Verantwortung. Auf allen Wanderwegen bestehen
Risiken, welche die Benützer/ -innen selber tragen, beispielsweise witterungsbedingte Einflüsse
wie Regen, Nebel, Schnee oder Vereisung oder unvorhergesehene Naturereignisse wie Stein- und
Felsschlag. Die Wandernden haben es zudem in der Hand, durch ein den Umständen angepasstes
vorsichtiges Verhalten dafür zu sorgen, dass es zu keinem Unfall kommt.
Dazu zählen etwa folgende Massnahmen:


Die Wanderung sorgfältig planen (Route, Zeitbedarf, Wetter) anhand von Karten, Wanderliteratur,
Internet, aktueller Wettervorhersage etc.



Nur solche Routen wählen, für deren Bewältigung sie die erforderliche körperliche Verfassung
sowie die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Zu berücksichtigen sind insbesondere
Wegkategorie (vgl. 4.1), Distanz und Höhendifferenzen.



Für Kinder und Jugendliche geeignete Wanderungen auswählen und sie während der Wanderung
altersgerecht und den topographischen Gegebenheiten entsprechend beaufsichtigen.



Sich der gewählten Route und den Witterungsbedingungen entsprechend ausrüsten. Eine Wanderung bloss in Angriff nehmen, wenn die Witterung sowie die saisonalen Verhältnisse dies erlauben.



Unterwegs die je nach der Weg- und Geländebeschaffenheit gebotene Aufmerksamkeit aufbringen, um Stolper- und Rutschunfälle zu vermeiden.
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Sicherung atypischer Gefahren
Die Verkehrssicherungspflicht setzt dort ein, wo ein Wanderweg – gemessen an der signalisierten
Wegkategorie – atypische Gefahren aufweist, die auch bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit und
Vorsicht Anlass zu schwerwiegenden Unfällen geben können.
Werden solche Gefahren festgestellt, müssen diese behoben bzw. die auf Grund der Umstände gebotenen Sicherungsmassnahmen eingeleitet werden. Als atypische Gefahren gelten beispielsweise:


mangelhafte bauliche Vorrichtungen (Ketten, Drahtseile und Geländer, Brücken, Stege, Holzleitern, Wegkörper etc.);



Absturzstellen auf gelb markierten Wanderwegen; solche Stellen sind per Definition der Kategorie «Wanderweg» mit Geländern zu sichern (vgl. 3.1). Ob im konkreten Fall ein Geländer erforderlich ist, hängt von der Absturzhöhe, der Umgebung und der Benützungsfrequenz ab (vgl.
Handbuch «Bau und Unterhalt von Wanderwegen» ab Seite 41);



besonders schwierige Passagen auf Bergwanderwegen, d.h. exponierte Stellen, an denen
eine nahe und ernsthafte Gefahr für Leib und Leben besteht, weil bereits eine geringfügige Unaufmerksamkeit oder ein kleiner Fehler (z.B. ein Ausrutscher) zum Sturz mit Todesfolgen oder
schwerer Körperverletzung führen kann. Solche Passagen sind mit Seilen oder Ketten zu sichern.



Stellen, die bekanntermassen eine erhöhte Gefahr für den Eintritt von Naturereignissen
(Stein- und Felsschlag, Murgang, Hangrutsch) aufweisen. Wegkategorie, Eintretenswahrscheinlichkeit, Benutzungsintensität, Dauer der Gefahrenexposition sowie die Zumutbarkeit von Schutzvorkehrungen sind hier wesentliche Beurteilungskriterien.



missverständliche oder fehlende Signale; massgebend sind die Richtlinien des Handbuchs
«Signalisation Wanderwege».

Werden bauliche Mängel festgestellt, müssen
diese dem Wegverantwortlichen gemeldet
werden.
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4.2

Haftung

Verantwortlichkeit und Haftung der Wanderweg-Fachorganisationen
Die Pflicht zur Sicherung der Wanderwege folgt der gesetzlichen oder durch Vereinbarung übertragenen Zuständigkeit. Verantwortlich sind in erster Linie die Gemeinden, denen Bau und Unterhalt der
Wege obliegt und die folglich für die Mängelfreiheit der baulichen Vorrichtungen und die Sicherung der
bekannten Gefahrenstellen zu sorgen haben.
Die kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen sind nur im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben sicherungspflichtig. Je nach Vereinbarung mit Kantonen und Gemeinden sind sie verantwortlich für


die korrekte Signalisierung der Wanderwege und die regelmässige Kontrolle der Signale;



die regelmässige Kontrolle des baulichen Zustandes von Wegen und Kunstbauten



die Meldung von Mängeln und Gefahrenstellen an die Verantwortlichen der Gemeinde oder
des Kantons.

Die Signalisation wird gemäss Handbuch «Signalisation Wanderwege» mindestens einmal pro Jahr
kontrolliert. Dabei gehört es zu den Aufgaben der beauftragten Wanderweg-Fachorganisation dafür zu
sorgen, dass der Wegverlauf mittels Wegweisern und Zwischenmarkierungen eindeutig angezeigt
wird. Wenn beispielsweise bei unklarem Wegverlauf eine abrupte Richtungsänderung nicht markiert
ist, kann dies haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn dadurch ein Wanderer ins Gelände mit Absturzgefahr gerät und verunfallt.
Die Kontrolle der Wege und Kunstbauten erfolgt gemäss Handbuch «Bau und Unterhalt von Wanderwegen» ebenfalls mindestens einmal pro Jahr sowie nach heftigen Unwettern. Auf besonders
anfälligen Wegabschnitten können kürzere Kontrollabstände angezeigt sein.
Mitarbeitende der Wanderweg-Fachorganisationen handeln sorgfältig und haben entsprechend
keine Haftungsrisiken zu befürchten, wenn sie ihre Aufgaben entsprechend den erwähnten Handbüchern und den zur Verfügung stehenden Checklisten ausführen und die erforderlichen Meldungen
machen.

Haftung für Unfälle auf Weiden
Führen Wanderwege über Weiden, besteht die Möglichkeit einer Gefährdung der Wandernden durch
Rindvieh und Herdenschutzhunde. Die Beaufsichtigung der Tiere und entsprechend die Sicherung der
Weiden mit geeigneten und zumutbaren Schutzmassnahmen ist Sache der Tierhalter. Der Umfang
der Sicherungspflicht ergibt sich massgebend aus den Empfehlungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL).

Anmerkung: Die Inhalte dieses Kapitels wurden in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. jur. Manuel Jaun,
Rechtsanwalt, Bern erstellt.
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