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Die Kantons- und Gemeindebehörden müssen aktiv werden, wenn von Seiten der Natur
Gefahren drohen. Manchmal gibt es allerdings
Unsicherheiten über die entsprechenden
Verantwortlichkeiten.
Diese Broschüre zeigt, welche Aufgaben die
Gemeinden als Verantwortliche für Bau und
Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen im Zusammenhang mit Naturgefahren haben.
Eine wichtige Rahmenbedingung ist die Fussund Wanderweggesetzgebung. Sie gilt für
die Wanderwege, die im kantonalen Sachplan Wanderroutennetz (SWN; bis 2011
«Richtplan des Wanderroutennetzes») aufgeführt und somit offiziell signalisiert sind, und
sie gilt für die Fuss- und Spazierwege, die in
kommunalen Plänen festgelegt sind.

Frank (2)

Nicht unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen Privatwege sowie spezielle,
nicht im Sachplan Wanderroutennetz enthaltene Anlagen, Loipen und Winterwanderwege. Aber auch bei diesen Wegkategorien
gibt es rechtliche Rahmenbedingungen (etwa
die Verkehrssicherungspflicht).

Rechtsgrundlagen
Die Fuss- und Wanderweggesetzgebung stützt sich sowohl auf bundesrechtliche als auch auf kantonalrechtliche Erlasse.

Bundesgesetze

Kantonale Gesetze

Bundesgesetz über
Fuss- und Wanderwege
(FWG; SR 704)
vom 4. Oktober 1985

Nach Artikel 6 FWG haben die Kantone dafür
zu sorgen, dass:
• die Wanderwege angelegt, unterhalten und
gekennzeichnet (signalisiert) werden;
• diese Wege frei und möglichst gefahrlos begangen werden können;
• der öffentliche Zugang rechtlich gesichert ist.

Verordnung über
Fuss- und Wanderwege
(FWV; SR 704.1)
vom 26. November 1986

Die Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV)
führt die Bestimmungen des FWG näher aus.

Strassengesetz
(SG; BSG 732.11)
vom 4. Juni 2008

Artikel 87 und 89 SG weisen dem kantonalen Tiefbauamt (TBA) den Vollzug des Strassengesetzes
und die Aufsicht des Vollzugs durch die Gemeinden
zu. Wanderwege sind Gegenstand der Strassengesetzgebung und werden somit von diesen Vollzugsbestimmungen miterfasst.

Strassenverordnung
(SV; BSG 732.111.1)
vom 29. Oktober 2008

Der Kanton regelt den Vollzug der ihm übertragenen Aufgaben im SG und in der SV. In Artikel 44 SG
und in den Artikeln 25-33 SV werden die Zuständigkeiten bezüglich Wanderwegen innerhalb des
Kantons für die Bereiche Ausführung, Signalisation,
Unterhalt, Sicherstellung und Ersatzvornahme
festgelegt. Insbesondere sorgen die Gemeinden
nach Artikel 30 SV dafür, dass die Fuss- und Wanderwege frei und möglichst gefahrlos begangen
werden können.

Baugesetz
(BauG; BSG 721.0)
vom 9. Juni 1985

Artikel 118 BauG bestimmt, dass die Gemeinden
die geplanten Wege und Anlagen zu erstellen
und zu unterhalten haben. Bei Anlagen im Wald
arbeiten sie mit den Forstorganen zusammen
(Artikel 118 Absatz 1 BauG, letzter Satz).

Frank (2)
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Verkehrssicherungspflicht
Bei allen Wegen – also auch bei jenen, die
nicht unmittelbar unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen – gibt es eine zusätzliche rechtliche Rahmenbedingung: die
Verkehrssicherungspflicht.

5
Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil:
Obligationenrecht),
Artikel 411 : «Wer
einem anderen widerrechtlich Schaden
zufügt, sei es mit
Absicht, sei es aus
Fahrlässigkeit, wird
ihm zum Ersatze
verpflichtet.»

Die Verkehrssicherungspflicht ist ein «ungeschriebener» Rechtsgrundsatz. Er steht in keinem Gesetz, kann jedoch unter anderem aus
Artikel 41 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) abgeleitet werden. Eine Verletzung
der Verkehrssicherungspflicht kann somit
haftpflichtrechtliche (also zivilrechtliche) und/
oder strafrechtliche Folgen haben.
Die Verkehrssicherungspflicht ergibt sich aus
der allgemeinen Schutzpflicht jener Personen
oder Institutionen, die erlaubterweise einen Gefahrenzustand schaffen. So stellt beispielsweise
ein Bergwanderweg einen eventuellen Gefahrenzustand dar (weil möglicherweise eine Naturgefahr droht oder eine Absturzgefahr besteht).
Wer einen Gefahrenzustand schafft, ist somit
verpflichtet, alle notwendigen Vorsichtsund Schutzmassnahmen zu ergreifen. Unter
dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit sind
in erster Linie besondere Gefahrenstellen zu
sichern, die über die von Wanderern zu erwartenden Gefahren hinausgehen (etwa enge Wegstrecken mit Absturzgefahr oder Bereiche mit
bekanntermassen hoher Steinschlaggefahr). Die
Verhältnismässigkeit bzw. Zumutbarkeit von
Schutzmassnahmen hängt einerseits vom Ausmass des erkannten Risikos, andererseits aber
auch von den zur Verfügung stehenden finanziellen, personellen und zeitlichen Möglichkeiten ab.
Insbesondere die Benutzer eines Berg- oder
Alpinwanderwegs, bis zu einem bestimmten
Grad aber auch die Benutzer eines Wanderwegs,
tragen ihrerseits ein hohes Mass an Eigenverantwortung: Sie müssen die objektiven
Gefahren einzuschätzen wissen, sie müssen sich
entsprechend der Witterung, der Tageszeit und
ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit verhalten
und sie sind selbstverständlich auch verantwortlich für eine geeignete Ausrüstung.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
bei Wegen, die unter die Fuss- und
Wanderweggesetzgebung fallen
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Unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung
fallen durchgehend signalisierte Wege, die in kantonalen oder kommunalen Planungen bezeichnet sind:
Wanderwege, Bergwanderwege, Alpinwanderwege
sowie kommunale Spazierwege.

Wanderwege sind allgemein zugängliche Wege,
die beim Bau auf die Bedürfnisse des Fussverkehrs ausgerichtet werden. Sie verlaufen möglichst abseits von Strassen für den motorisierten
Verkehr und weisen möglichst keine Asphaltoder Betonbeläge auf. Steile Passagen werden
mit Stufen überwunden und Absturzstellen
werden mit Geländern gesichert. Fliessgewässer
werden auf Stegen oder Brücken passiert.
Bergwanderwege sind Wanderwege, welche
teilweise unwegsames Gelände erschliessen.
Sie sind überwiegend steil und schmal angelegt
und teilweise exponiert. Besonders schwierige
Passagen sind mit Seilen oder Ketten gesichert.
Bäche sind unter Umständen über Furten zu
passieren.
Alpinwanderwege sind anspruchsvolle Bergwanderwege. Sie führen teilweise durch wegloses
Gelände, über Schneefelder und Gletscher, über
Geröllhalden, durch Steinschlagrunsen oder durch
Fels mit kurzen Kletterstellen. Bauliche Vorkehrungen können nicht vorausgesetzt werden und
beschränken sich allenfalls auf Sicherungen von
besonders exponierten Stellen mit Absturzgefahr.
Kommunale Spazierwege sind in der Regel so
ausgestaltet, dass sie von Personen aller Altersstufen ohne spezielle Ausrüstung begangen
werden können und auch für Kinderwagen oder
Rollstühle geeignet sind.
Themenwege verlaufen in der Regel auf Wanderwegen oder Bergwanderwegen und werden deshalb hier nicht speziell behandelt.

Aufgaben der Gemeinden

Gestützt auf die Fuss- und Wanderweggesetzgebung des Bundes hat der Kanton Bern
die Gemeinden zu folgenden Aufgaben
verpflichtet:
• die Wanderwege zu planen, zu bauen und
zu unterhalten;
• dafür zu sorgen, dass die Wanderwege
frei und möglichst gefahrlos begangen werden können;
• die Wanderwege – soweit nötig – durch den
Erwerb von Benutzungsrechten für Wege,
die über privaten Grund führen, rechtlich zu
sichern.
Die Gemeinden haben somit eine direkte
Ausführungsverantwortung. In erster
Linie stehen deshalb die Gemeinden in der
haftpflichtrechtlichen Verantwortung, wenn
jemand wegen mangelnder oder mangelhafter
Aufgabenerfüllung zu Schaden kommt.
Die Gemeinden sind allerdings nicht verpflichtet, eine hundertprozentige Sicherheit
zu gewährleisten. Denn Fuss- und Wanderwege befinden sich inmitten der Natur,
und menschliches Tun ist nicht in der Lage,
eine hundertprozentige Sicherheit gegen
aussergewöhnliche Naturereignisse oder
Fehlverhalten zu schaffen.
Die Fuss- und Wanderweggesetzgebungen
sowohl des Bundes als auch des Kantons
Bern verlangen aber, dass die Fuss- und Wanderwege möglichst gefahrlos begangen
werden können.
Der Kanton ist zuständig für die Kennzeichnung (Signalisation) der Wanderwege gemäss
dem Sachplan Wanderroutennetz.

Frank

Berner Wanderwege

Die Kontrolle des Wanderroutennetzes durch den Verein Berner
Wanderwege ändert nichts am
Rechtsgrundsatz, wonach der
Unterhalt grundsätzlich Sache der
betreffenden Gemeinde ist. Durch
seine vom Kanton mandadierte
Tätigkeit unterstützt der Verein Berner Wanderwege zudem die Oberaufsicht des Tiefbauamts (TBA).
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Der Begriff «möglichst
gefahrlos» besitzt nicht
für jede Wegkategorie
den gleichen Stellenwert: Die Anforderungen an die Sicherheit
eines Spazierweges
sind höher anzusetzen
als die Anforderungen
an die Sicherheit eines
Bergwanderwegs.
Empfehlenswert ist
in diesem Zusammenhang die Beachtung
des 2009 erschienenen
Handbuchs «Bau
und Unterhalt von
Wanderwegen» (Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 9) der Schweizer Wanderwege und
des Bundesamts für
Strassen (ASTRA).

Aufgaben des kantonalen
Tiefbauamts (TBA)

Aufgaben des Vereins
Berner Wanderwege

Das kantonale Tiefbauamt (TBA) erlässt den
Sachplan Wanderroutennetz. Änderungen
am Wanderroutennetz durch Umlegung, Aufhebung oder Neufestsetzung eines Wanderwegs bedürfen zwingend eines entsprechenden Sachplaneintrages.

Der Verein Berner Wanderwege nimmt im
Auftrag des Kantons für die im Sachplan Wanderroutennetz bezeichneten Wege im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:
• Die regelmässige Begehung der Wanderwege.
• Die Signalisation der bestehenden Wanderwege. Signalisationen werden anlässlich der Begehung überprüft und, wo nötig,
im Rahmen einer Unterhaltsmassnahme
erneuert.
• Die Meldung der während der Begehung festgestellten offensichtlichen Unterhaltsmängel. In erster Priorität geht diese
Meldung an die betreffende Gemeinde und
in zweiter Priorität an die Oberaufsichtsbehörde (TBA).
• Die Verständigung der Gemeinden,
wenn einzelne Routen infolge grosser
Schneemengen, Sturmschäden oder ähnlicher Ereignisse nicht begangen werden
können.

Gemäss den Artikeln 87 und 89 des kantonalen Strassengesetzes (SG) obliegt die
Aufsicht über den Vollzug durch die Gemeinden dem TBA. Das TBA hat deshalb grundsätzlich das Recht und die Pflicht, zu
überprüfen, ob sich eine Gemeindetätigkeit
im Rahmen der vorhandenen gesetzlichen
Grundlagen bewegt. Gestützt auf die geltende Gesetzgebung ist das TBA jedoch nicht
verpflichtet, die Fuss- und Wanderwege
aktiv zu überwachen.
Das TBA als Oberaufsichtsbehörde hat demzufolge einzuschreiten, wenn begründete
Hinweise dafür bestehen, dass eine Gemeinde
ihre gesetzlichen Aufgaben nicht (oder nur
ungenügend) wahrnimmt. Das TBA ist dabei insbesondere auf Hinweise von Dritten
angewiesen. Hat das kantonale Tiefbauamt
Kenntnis von einem Missstand erhalten, so
ist es verpflichtet, ungesäumt einzugreifen.

Frank (2)

Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei
Wegen, die nicht unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen (andere Wege)
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Privatwege

Auch jene Wege, die nicht unter
die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen, befinden sich nicht
in einem rechtsfreien Raum. Die
Eigentümer dieser Wege (und Anlagen) unterliegen der Verkehrssicherungspflicht. Das gilt auch
für jene Personen, die solche Wege
und Anlagen (etwa eine Loipe)
unterhalten oder anlegen.

Privatwege stehen im Eigentum
privater Grundeigentümer und sind
dem Gemeingebrauch entzogen.
Sie sind also nicht dem Gemeingebrauch gewidmet. Der Grundeigentümer hat somit jederzeit das Recht,
einen solchen Weg zu sperren.
Dagegen sind die öffentlichen
Wege privater Grundeigentümer dem
Gemeingebrauch gewidmet. Das
heisst: Diese Wege stehen der Allgemeinheit im Rahmen der Widmung
zur Benutzung offen. Der betroffene
Grundeigentümer darf einen solchen
Weg nicht sperren (oder seine Verfügbarkeit in einer anderen Weise
einschränken). Die Sperrung ist nur
nach Widerruf der Widmung zum
Gemeingebrauch zulässig. Für den
Widerruf der Widmung hat die Gemeinde das Baubewilligungsverfahren
durchzuführen (Artikel 23 Bst. k SV).
Wenn eine Gemeinde aufgrund einer speziellen Vereinbarung mit den
Eigentümern eines Privatweges gewisse Arbeiten übernimmt, also beispielsweise den Winterdienst, dann
hat sie auch die haftpflichtrechtliche
Verantwortung zu tragen.

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), Artikel 58 Abs. 1:
«Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werkes hat
den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage
oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.»

Gerber

Die Signalisation stellt kein Werk im Sinne von Artikel 58 OR dar.
Wer jedoch einen Wanderweg (namentlich einen Alpinwanderweg)
gemäss der SN 640 829 a signalisiert, der übernimmt auch die Verantwortung dafür, dass dadurch niemand Schaden erleidet. So wäre
eine Haftung der für die Signalisation Verantwortlichen im Rahmen
der allgemeinen Schutzpflicht (Verkehrssicherungspflicht) nicht auszuschliessen, wenn Menschen wegen einer in die Irre oder zu einem
gefährlichen Abgrund führenden Signalisation zu Schaden kämen.

9

Spezielle, nicht offiziell
signalisierte Anlagen

Winterwanderwege

Loipen

Spezielle Anlagen wie etwa der
Fussweg vom Eingang bis zum Ausgang der Aareschlucht fallen nicht
unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung, weil sie im kantonalen
Sachplan Wanderroutennetz nicht
als Wanderweg festgesetzt sind (und
im Gelände auch nicht als solche
signalisiert sind).

Manche Gemeinden präparieren in
den Wintermonaten Wege im Schnee
und markieren sie als Winterwanderwege. Diese Winterwanderwege führen nicht nur über Strassen oder über
bestehende Wanderwege, sondern
auch über Wiesen. Die Signalisation
ist einheitlich pinkfarben.

Loipen sind Anlagen für die Ausübung des Langlaufsports. Die Erstellung und der Unterhalt solcher Anlagen ziehen grundsätzlich die haftpflichtrechtliche Verantwortung nach
Artikel 41 OR nach sich. Wenn also
eine Gemeinde, ein Kur- oder Sportverein oder Dritte eine Loipe fehlerhaft anlegen oder mangelhaft unterhalten, dann sind sie für den allfällig
daraus entstehenden Schaden haftbar (vgl. auch Seite 5).

Durch die Aareschlucht führen auch
Stege. Für sie gilt Artikel 58 OR: Sie
ziehen die Haftung des Werkeigentümers nach sich, wenn Besucherinnen oder Besucher wegen ihrer
fehlerhaften Anlage oder ihres mangelhaften Unterhalts zu Schaden
kommen. Dabei gebietet die Verkehrssicherungspflicht, dass Stege
mit Schutzvorrichtungen versehen
werden (zum Beispiel mit Geländern).
Die Taubenlochschlucht hingegen
fällt unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung, weil der durch diese
Schlucht führende Weg im Sachplan
Wanderroutennetz enthalten und im
Gelände entsprechend signalisiert ist.

Solche Weganlagen unterstehen
ebenfalls der Verkehrssicherungspflicht durch den Betreiber: Wer
solche Strecken anlegt – das kann
eine Gemeinde, ein Kurverein oder
ein Sportverein sein –, muss darauf
achten, dass sie baulich und organisatorisch gesichert sind und
nicht durch unwegsames Gelände
mit hoher Absturzgefahr führen.
Das spezielle Gefahrenpotenzial
der Jahreszeit ist bei diesen Weganlagen zu berücksichtigen. Bei Lawinenoder Eisschlaggefahr sind die gefährdeten Abschnitte zu sperren, ebenso
bei anderen drohenden Gefahren.

Im Übrigen gelten auch für Loipen
die Ausführungen zu den Winterwanderwegen.

Zu erwartende Risiken (nach Wegkategorien)
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Wege, die unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen
Wanderwegkategorien gemäss «Schweizer Norm 640 829 a, Strassensignale, Signalisation Langsamverkehr»
des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS).

Kategorie

Spezielle, offiziell
signalisierte Anlagen *

Spazierwege
(teilweise zusätzlich als
Wanderweg signalisiert)

Wanderwege

Bergwanderwege

Benutzerkreis

Personen aller Altersstufen mit einer der Anlage
angepassten Ausrüstung.

Es werden keine besonderen Anforderungen an den Benutzerkreis
gestelt (häufig auch mit
Kinderwagen und Rollstühlen begehbar).

Personen aller Altersstufen mit normaler OutdoorAusrüstung, d.h. einer
der Witterung angepassten Kleidung und festem
Schuhwerk. Wanderwege stellen keine besonderen Anforderungen an
die Benutzer (gemäss SN
640 829 a).

Benutzer von Bergwanderwegen müssen sich sicher
auf Bergwanderwegen
bewegen können, schwindelfrei und in guter körperlicher Verfassung sein
und die Gefahren im Gebirge kennen (Steinschlag,
Rutsch- und Absturzgefahr,
Wetterumsturz). Vorausgesetzt werden feste Schuhe
mit griffiger Sohle, der Witterung entsprechende Ausrüstung und das Mitführen topografischer Karten
(gemäss SN 640 829 a).

Beispiele

• Taubenlochschlucht
• Cholerenschlucht

• Goldey (Quaianlage
Unterseen)
• Iseltwald-Giessbach
(abschnittsweise)
• Biel – Lüscherz
• Aareuferweg Bern

• Jurahöhenweg
• Höhenweg Wasen –
Ahorn – Hochänzi – Napf

• Eigertrail Eigergletscher – Alpiglen
• Combe Grède (Villeret)

Was kann passieren?
Womit haben Wegbenutzer zu rechnen?

Die Wegbenutzer können
davon ausgehen, dass die
Anlage praktisch gefahrlos
begangen werden kann.
Ein gewisses anlagenspezifisches Restrisiko ist für
die Benutzer trotz erhöhtem Unterhalt vorhanden,
zum Beispiel durch Steinschlag in Schluchten oder
(Eis-) Glätte auf Stegen an
bzw. über Gewässern.

Ein gewisses Restrisiko
ist vorhanden. Es kann
keine volle und dauernde Sicherheit garantiert
werden. Vor allem bei
entsprechenden Witterungsverhältnissen müssen auch Spaziergänger
mit gefährlichen Naturereignissen rechnen. Dazu
gehören Frühlingslawinen
bzw. Murgänge, Steinschlag oder Hangmuren
bei intensiven Niederschlägen.

Ein Risiko ist vorhanden.
Es kann keine volle und
dauernde Sicherheit garantiert werden. Vor allem
bei entsprechenden Witterungsverhältnissen müssen die Wanderer mit
gefährlichen Naturereignissen rechnen. Dazu
gehören Frühlingslawinen
bzw. Murgänge, Steinschlag oder Hangmuren
bei intensiven Niederschlägen.

Benutzer von Bergwanderwegen müssen grundsätzlich mit gefährlichen
Naturereignissen rechnen
(insbesondere Steinschlag
und Lawinen).

* Gut ausgebaute Wegabschnitte in Gebieten
mit spezieller Topographie, die vom Charakter
der Wege in der Umgebung stark abweichen und
in der Regel in unmittelbarer Siedlungsnähe liegen.
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Andere Wege
Diese Liste umfasst die wesentlichen übrigen Wege. Sie erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.

Alpinwanderwege

Spezielle, nicht offiziell
signalisierte Anlagen
(evtl. gebührenpflichtig)

Winterwanderwege

Loipen

Benutzer von Alpinwanderwegen müssen trittsicher, schwindelfrei und
in sehr guter körperlicher Verfassung sein und
den Umgang mit Seil und
Pickel sowie das Überwinden von Kletterstellen
unter zu Hilfenahme der
Hände beherrschen. Sie
müssen die Gefahren im
Gebirge kennen (gemäss
SN 640 829 a).

Personen aller Altersstufen mit einer der Anlage
angepassten Ausrüstung.

Personen aller Altersstufen
mit einer der Witterung
angepassten Kleidung und
entsprechendem Schuhwerk.

Personen aller Altersstufen.

• Hüttenzustieg Trifthütte
SAC
• Hüttenzustieg Rosenlaui – Dossenhütte SAC

• Aareschlucht
• Gletscherschlucht
Grindelwald
• Trümmelbachschlucht
• Rosenlauischlucht

• Bussalp – First
• Niederhorn – Waldegg

• Kandersteg «Rot»

Benutzer von Alpinwanderwegen müssen grundsätzlich mit gefährlichen
Naturereignissen jeglicher
Art rechnen.

Die Wegbenutzer können
davon ausgehen, dass die
Anlage praktisch gefahrlos
begangen werden kann.
Ein gewisses anlagenspezifisches Restrisiko ist für
die Benutzer trotz erhöhtem Unterhalt vorhanden,
zum Beispiel durch Steinschlag in Schluchten oder
(Eis-) Glätte auf Stegen an
bzw. über Gewässern.

Ähnliche Sicherheitsanforderungen wie Skipisten: Die Benutzer müssen
nicht mit Lawinenniedergängen rechnen.

Ähnliche Sicherheitsanforderungen wie Skipisten: Die Benutzer müssen
nicht mit Lawinenniedergängen rechnen.

Sicherungs- und Signalisationspflicht bei Naturgefahren (nach Wegkategorien)
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Wege, die unter die Fuss- und Wanderweggesetzgebung fallen
Kategorie

Spezielle, offiziell
signalisierte Anlagen

Spazierwege
(teilweise zusätzlich als
Wanderweg signalisiert)

Wanderwege

Kontrolle

• Kontroll- und Unterhaltsjournal inklusive Ereigniskataster
führen.
• Kontrollen: Mindestens einmal pro Jahr durch lokale Verantwortliche, periodisch durch
Fachexperten.
• Periodisch auch Kontrolle des
potenziellen Ablösegebietes.
• Spezielle Inspektionen nach
Ereignissen.
• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

• Im Normalfall jährliche Kontrolle
durch lokale, von der Gemeinde
bestimmte Verantwortliche (wie
Wegmeister oder Förster). Kontrolle vom Weg aus.
• Zusätzliche Kontrollen nach
ausserordentlichen Ereignissen.
• Führung eines Kontroll- und
Unterhaltsjournals samt Ereigniskataster.
• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

• Ein Kontrollgang im Frühjahr
wird empfohlen.
• Die Führung eines Kontrollund Unterhaltsjournals wird
empfohlen.
• Wanderwege sind nur während
der schnee- und eisfreien Zeit
allgemein zugänglich. Während
des Winters besteht auch keine
Verantwortlichkeit seitens des
Wegbetreibers.
• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

Sicherungsmassnahmen

• Massnahmen je nach Ergebnis
der Kontrollen, zum Beispiel
Felsreinigungen oder Verlegung
von Rastplätzen/Ruhebänken.
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen (sowie
bei offensichtlich drohenden
Folgeereignissen).

• Massnahmen je nach Ergebnis
der periodischen Kontrolle,
z.B. Felsreinigungen von Hand
in unmittelbarer Wegnähe (ohne
Sprengungen).
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.
• Beurteilung der Folgegefahr
nach einem bedeutenden
Ereignis.
• Beizug privater Experten bzw.
der Abteilung Naturgefahren
(KAWA) bei grossen oder komplexen Ereignissen.

• Massnahmen je nach Ergebnis
der periodischen Kontrolle (in
Ausnahmefällen Felsreinigung
oder andere Massnahmen zur
Gefahrenminderung).
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.
• Beurteilung der Folgegefahr
nach einem bedeutenden
Ereignis.
• Beizug privater Experten bzw.
der Abteilung Naturgefahren
(KAWA) bei grossen oder komplexen Ereignissen.

Signalisation von
Gefahrenstellen

• Signalisation von allen bekannten Gefahrenstellen.
• Hinweis auf allfällig vorhandene
Restrisiken.

• Signalisation von allen bekannten Gefahrenstellen.
• Hinweis auf allfällig vorhandene
Restrisiken.
• Je nach Situation ist an gewissen Wegstücken zu signalisieren, dass der Weg im Winter
nicht gesichert wird.
• Signalisation bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.

• Signalisation von Gefahrenstellen je nach Ergebnis der
periodischen Kontrolle.
• Das vielerorts und permanent
vorhandene Steinschlagrisiko
soll in der Regel nicht speziell
signalisiert werden. Dagegen
kann eine Signalisation auf
besondere Gefahrenstellen oder
sich abzeichnende Entwicklungen hinweisen, die über die zu
erwartenden Gefahren hinausgehen.
• Signalisation bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.

Ja

Ja

Nein

Die Anforderungen an die Signalisation
sind abhängig von der Art des Weges:
• Die Steinschlaggefahr auf einem
Spazierweg muss signalisiert werden
(weil damit in aller Regel nicht gerechnet werden muss).
• Die Steinschlaggefahr auf einem
Berg- oder Alpinwanderweg muss
nicht signalisiert werden (weil jederzeit, auf alle Fälle jedoch bei intensiven Niederschlägen, damit gerechnet werden muss).

Sicherheitskonzept
erforderlich?
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Andere Wege
Bergwanderwege

Alpinwanderwege

Spezielle, nicht offiziell
markierte Anlagen
(evtl. gebührenpflichtig)

Winterwanderwege
und Loipen

• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

• Kontroll- und Unterhaltsjournal inklusive Ereigniskataster
führen.
• Kontrollen: Mindestens einmal pro Jahr durch lokale Verantwortliche, periodisch durch
Fachexperten.
• Periodisch auch Kontrolle
potenzieller Ablösegebiete.
• Spezielle Inspektionen nach
Ereignissen.
• Relevante Hinweise von Dritten
sind von einer verantwortlichen
Person (z.B. Gemeindewegmeister) zu erfassen, und je
nach Einschätzung sind entsprechende Massnahmen zu
treffen.

• Kontrolle wenn
nötig täglich (bei
Lawinengefahr).

• Im Normalfall keine periodischen Sicherungsmassnahmen.
• In Ausnahmefällen sind nach
einem Ereignis Felsreinigungen
oder andere Massnahmen zur
Gefahrenminderung durchzuführen.
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.
• Beurteilung der Folgegefahr
nach einem bedeutenden
Ereignis.
• Beizug privater Experten bzw.
der Abteilung Naturgefahren
(KAWA) bei grossen oder komplexen Ereignissen.

• Keine periodischen Sicherungsmassnahmen.
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.
• Beurteilung der Folgegefahr
nach einem bedeutenden
Ereignis.
• Beizug privater Experten bzw.
der Abteilung Naturgefahren
(KAWA) bei grossen oder komplexen Ereignissen.

• Massnahmen je nach Ergebnis
der Kontrollen, zum Beispiel
Felsreinigungen oder Verlegung
von Rastplätzen/Ruhebänken.
• Sperrung bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.
• Beurteilung der Folgegefahr
nach einem bedeutenden
Ereignis.
• Beizug privater Experten bzw.
der Abteilung Naturgefahren
(KAWA) bei grossen oder komplexen Ereignissen.

• Sperrung von exponierten Strecken
bei Lawinengefahr
(und bei anderen drohenden Gefahren).

• Das vielerorts und permanent
vorhandene Steinschlagrisiko
soll nicht speziell signalisiert
werden.
• Dagegen kann eine Signalisation auf besondere Gefahrenstellen oder sich abzeichnende
Entwicklungen hinweisen, die
über die zu erwartenden Gefahren hinausgehen.
• Signalisation bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.

• Signalisation bei ausserordentlichen Ereignissen sowie bei
offensichtlich drohenden Folgeereignissen.

• Signalisation von allen bekannten Gefahrenstellen.
• Hinweis auf allfällig vorhandene
Restrisiken.

• Keine Signalisation
von einzelnen Gefahrenstellen.

Nein

Nein

Ja

Ja

AWA (1); Frank (1)

Sicherheitskonzepte

Je nach Wegkategorie und örtlicher Situation
(Topografie) sowie der daraus resultierenden
Gefährdung ist bei Bedarf durch die betroffene
Gemeinde – beziehungsweise durch die verantwortlichen Organe – ein Sicherheitskonzept
zu erarbeiten. Ein Sicherheitskonzept (vgl. Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite) beinhaltet folgende Punkte:
• Beschreibung der Wegstrecke (Geltungsbereich des Sicherheitskonzepts)
• Bekannte bzw. zu erwartende Naturgefahren
mit Ortsangaben (Koordinaten)
• Regelung der Zuständigkeiten
• Organisation des Meldewesens
• Häufigkeit und Umfang bzw. Inhalt der periodischen Kontrollen und der Massnahmen

Gemeinde «Musterdorf»
Sicherheitskonzept für den Spazierweg Badweid – Seefeld – Änderdorf
15
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Gesetzliche Grundlagen
• Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985
• Bundesverordnung über Fuss- und Wanderwege vom 26. November 1986
• Kantonales Baugesetz vom 9. Juni 1985
• Kantonales Strassengesetz vom 4. Juni 2008
• Kantonale Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008
• Schweizer Norm 640 829 a Strassensignale: Signalisation Langsamverkehr

2

Weitere Grundlagen
• Gefahrenkarte der Gemeinde Musterdorf

Zuständigkeiten der Gemeinde
• Gemäss SG und SV ist die Gemeinde verantwortlich für Planung, Bau und Unterhalt
• Gemäss SG und SV ist die Gemeinde verantwortlich für eine möglichst gefahrlose Begehbarkeit
• Die Gemeinde überträgt dem Gemeindewegmeister in Zusammenarbeit mit dem Bauverwalter die unten
			 beschriebenen Kontroll-, Signalisations-, Unterhalts- und Meldeaufgaben
4

r

3

Sicherheitskonzept

te

		4.1 Geltungsbereich: Wegstrecke Badweid – Seefeld – Änderdorf (Weglänge 5,6 km)
				 Koordinaten .... /.... – .... /....
		4.2 Zu erwartende Naturgefahren

				 Steinschlag. Im Abschnitt Badweid–Seefeld sind
insbesondere nach der Schneeschmelze folgende
				 Bereiche steinschlaggefährdet:
• unterhalb Balmfluh (Koordinaten .... /.... – .... /....)
• Bordgraben (Koordinaten .... /.... – .... /....)

Lawinengefahr:
• Sundgraben (Koordinaten .... /.... – .... /....)

		4.3 Besondere Signalisation

us

				 Gefahrensignal «Achtung Steinschlag» an folgen				 den Standorten:				
• unterhalb Balmfluh (Koordinaten .... /.... – .... /....)
• Bordgraben (Koordinaten .... /.... – .... /....)

Wegsperrung mit Hinweisschild «Weg gesperrt,
Durchgang auf eigene Verantwortung» jeweils
vom 15. November bis mindestens 31. März
an folgenden Standorten:
• Badweid
• Änderdorf

4.4 Kontrollen und Massnahmen
• Die Kontrolle des Weges und der unmittelbaren Umgebung wird jährlich im April durch den Gemeinde					 wegmeister visuell vom Weg aus vorgenommen.
• Beim Bordgraben wird bis zum Waldrand hinauf kontrolliert.
• Unterhalb Balmfluh: Reinigung der zwei Felsbänder von Hand.
• Steine und Blöcke auf dem Weg werden geräumt.
• Absturzgefährdete Blöcke im kontrollierten Bereich werden gesichert oder geräumt.
• Instabile Bäume, welche auf den Weg stürzen können, sind zu fällen (Avisierung Förster durch Weg					meister).
• Nach Abschluss dieser Kontrollen und Arbeiten können die Hinweisschilder entfernt werden.
• Übrige, normale Unterhaltsarbeiten werden gemäss Checkliste ausgeführt.
• Der Gemeindewegmeister protokolliert die ausgeführten Kontroll- und Unterhaltsmassnahmen in
					 einem Unterhaltsjournal.

M

		

5

Meldewesen
• Das Unterhaltsjournal wird dem Bauverwalter nach Abschluss der Unterhaltsarbeiten zum Visum vorgelegt.
• Der Wegmeister Felix Muster (079 000 00 00) meldet Ereignisse oder neu festgestellte Gefahren, welche
			 nicht im Rahmen des normalen Unterhalts beseitigt werden können, sofort dem Bauverwalter. Dieser entschei			 det nach einer Begehung, ob eine Beurteilung durch einen Naturgefahrenexperten, der Einsatz der Weg			 meistergruppe oder der Einsatz einer Bauunternehmung erforderlich ist, und er veranlasst die Nachführung
			des Ereigniskatasters.

Musterdorf, den ...

Für den Gemeinderat

						

Der Präsident			

Der Bauverwalter

Impressum

Herausgeber
Arbeitsgruppe Naturgefahren
des Kantons Bern (AG NAGEF)
Redaktion
Heinrich Buri (Amt für Wald,
Abteilung Naturgefahren)
Florian Boller und Peter Lerch (Tiefbauamt,
Dienstleistungszentrum, Planung + Verkehr)
Fernando Luminati (Tiefbauamt, Dienstleistungszentrum, Rechtsdienst)
Markus Wyss (Tiefbauamt,
Oberingenieurkreis I, Berner Oberland)

Dieses Merkblatt kann in Deutsch
oder Französisch bezogen werden bei:
Tiefbauamt des Kantons Bern
Dienstleistungszentrum, Planung + Verkehr
Reiterstrasse 11
3011 Bern
info.tba@bve.be.ch

Frank

Download PDF:
www.be.ch/naturgefahren

© Bern, 2011
(Zweite, aktualisierte Ausgabe)

