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Aufgrund der Forderung des Tiroler Bergsportführerverbandes nach einer namentlichen Nennung der befugten
Bergsportführer bei Bergsportführerangeboten hat die
Aufsichtsbehörde kürzlich eine abschließende Stellung-

nahme abgegeben. Die wesentlichen Punkte

dieser
rechtlichen Beurteilung werden im Folgenden zusammengefasst und anhand von Beispielen verdeutlicht:

gesetz ausgestattete Bergsportführer diese mit Gefahren
für Leib und Leben verbundenen Tätigkeiten ausüben.
Es sind jedoch verschiedenste Varianten denkbar, in welcher Form dem Gast Bergsportführertätigkeiten angeboten werden. Das Anbieten kann zum Beispiel dergestalt
erfolgen, dass mehrere befugte Bergsportführer im Geschäftsverkehr gemeinsam auftreten und ihre Bergsportführertätigkeiten anbieten. Dabei sind beispielsweise folgende Vorgangsweisen möglich:

.

Nach den Bestimmungen des Tiroler Bergsportführergesetzes, LGBl.Nr. 711998, zuletzt geändert durch das Gesetz LGB|.Nr. 8712015, ist die erwerbsmäßige Ausübung
von Bergsportführertätigkeiten den Berg- und Skiführern, Berg- und Skiführeranwärtern, Bergwanderführern,
Schluchtenführern und Sportkletterlehrern vorbehalten (§
1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1).
Werden solche Tätigkeiten ausgeübt, ohne dazu befugt
zu sein, so stellt dies gemäß § 37Abs. 1 lit. a leg. cit. eine
Verwaltungsübertretung dar. Das Anbieten von Bergsportführertätigkeiten wird dabei der Ausübung dieser Tätigkei-

ten gleichgehalten. Dem Schutzzweck entsprechend soll
sichergestellt werden, dass nur qualifizierte, mit einer entsprechenden Befugnis nach dem Tiroler Bergsportführer."-i-]

Jeder Bergsportführer bietet seine Tätigkeit
(2. B. Berg-, Ski-, Kletter- oder Wandertouren)
auf der gemeinsamen Plattform selbst an.
Diesfalls ist für den Gast von vornherein klar,
mit welchem Bergsportführer er seinen Vertrag abschließt.
Der gemeinsame Auftritt dient in erster Linie
dazu, dem Gast eine Auswahl an Bergsportführern quasi auf einen Blick zur Verfügung
zu stellen und diesem dadurch ein breites
Angebot zu ermöglichen.

.

Es werden verschiedenste Bergsportführertätigkeiten angeboten, die durch einen beliebigen jener Bergsportführer, die sich

zum Anbieten von Bergsportführertätigkeiten
zusammengeschlossen haben und namentlich
in Erscheinung treten, durchgeführt werden
(Bergstei gersch u len, Plattform befu gter Bergsportführer, Bergführerbüros, etc. ).

zielen an und nennt die Führung durch

Bergwanderführer.

.

Ein Kletterhallenbetreiber bietet ein Semesterprogramm von Kletterkursen an und führt

die Durchführung durch Sportkletterlehrer

Es ist auch damit jedenfalls gewährleistet, dass

die
Dienstleistungserbringung durch einen Befugten im Sinn
des Tiroler Bergsportführergesetzes erfolgt, wenngleich
für den Gast nicht von vornherein ersichtlich ist, welcher
Bergsportführer die Dienstleistung dann letztlich tatsächlich erbringen wird.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Vermittlung von
Bergsportführertätigkeiten bzw. Bergsportführern durch
Dritte (beispielsweise Vermittlungsagenturen, Tourismusverbände, Reisebüros, Hotels, Nationalpark- und Schutzgebietsverwaltu ngen, Kletterhal lenbetreiber etc. ).
Die bloße Vermittlung von Bergsportführertätigkeiten
bzw. Bergsportführern ist noch nicht alsAnbieten i. S. der
Strafbestimmung § 37Abs. '1 lit. a leg. cit. zu qualifizieren.

Auch diesfalls muss jedoch klar zum Ausdruck kommen, dass es sich

a)

bei den vermittelten Personen um befugte
Bergsportführer handelt bzw.

b)

die vermittelte Bergsportführertätigkeit

durch dazu befugte Bergsportführer ausgeübt wird.
Kommt das nicht klar zum Ausdruck, so stell dies einen
Veruraltungsstraftatbestand des § 37 Abs. '1 lit. a leg. cit.
dar. Auf allfällige gewerberechtliche Erfordernisse für die
Vermittlungstätigkeit wird hingewiesen.

Beispiele nicht strafbarer (Vermittlungs-)Angebote:

.

Ein Outdoorunternehmen bietet Gletscher- und
Canyoningtouren in der Region an und verweist im ersten Fall auf die Führung durch
Berg- und Skiführer bzw. im zweiten Fall

durch Schluchtenführer.

.

an.

Eine verpflichtende namentliche Nennung der die Bergsportführertätigkeit ausübenden Personen erscheint jedoch überschießend, da der Normzweck, nämlich das
Hintanhalten der Ausübung von Bergsportführertätigkeiten durch ,,Unbefugte" durch die dargelegte Auslegung
jedenfalls erfüllt wird.
Durch die namentliche Nennung des eine Bergsportführertätigkeit Ausübenden besteht für den buchenden Gast
die Rechtssicherheit, mit welchem befugten Bergsportführer er die Tour bestreiten wird, weshalb eine namentliche

Nennung zwar empfehlenswert erscheint, jedoch kein
zwingendes Erfordernis darstellt.
Das seitens des Tiroler Bergsportführerverbandes mit
der Forderung nach einer namentlichen Nennung der befugten Bergsportführer verfolgte Ziel, die Ausübung von
Bergsportführertätigkeiten durch beispielsweise unbefugte ,,Canyoningguides" zu verhindern, wird durch eine
derart enge Auslegung des Begriffes ,,Anbieten" nicht erreicht. Auch das Argument, dass durch die namentliche
Anführung der Bergsportführer gewährleistet sei, dass nur
entsprechende, die alpinen Gefahren berücksichtigende
Tourenangebote offeriert werden und dem namentlich
Genannten eine unverzichtbare Kontroll- und Überwachungsfunktion zukommt, kann so nicht greifen.

Es steht außer Zweifel, dass jede Ausübung von Bergsportführertätigkeiten ein besonderes Maß an Kompetenz
und Verantwortung erfordert und im Falleines Unfalles mit
entsprechenden H aftu n gsfol gen verbu nden ist.

Ein Dritter, der derartige Dienstleistungen vermittelt, ist
mangels Fachkompetenz wohl ebenfalls auf die Fachkun-

de des Bergsportführers angewiesen. Dies ist aus haftungsrechtlichen Überlegungen auch für den,,Vermittler"
ein wesentlicher Faktor.

Ein Tourismusverband bietet regelmäßig
Wanderungen zu den schönsten Wander-

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Straftatbestand des § 37
Abs. 1 lit. a Tiroler Bergsportführergesetz dann n i c h t erfüllt ist, wenn Bergsportfü

h

rertätig keiten

a) durch Bergsportführer durchgeführt werden
b) durch bzw. mit Bergsportführern angeboten

c)

werden oder
durch bzw. an Bergsportführer vermittelt werden.

Es muss beim Angebot bzw. der Vermittlung klar erkennbar sein, dass die
Bergsportführertätigkeiten von befugten Bergsportführern durchgeführt
werden, eine namentliche Nennung des jeweiligen Bergsportführers ist nicht erforderlich.

