
Unterschriftensammlung gegen die neue Risikoaktivitätenverordnung (RiskV) 
 

Liebe Wanderleiterin, lieber Wanderleiter, 

Wir - drei aktive Wanderleiter ohne eidgenössischen Fachausweis – sind der Meinung, dass die geplante  

Revision der Risikoaktivitäten-Verordnung  uns gegenüber diskriminierend und unfair ist. Vorgesehen 

ist, dass Schneeschuhwanderungen schon ab der Risikostufe WT2 bewilligungspflichtig und somit nur 

mit dem eidg. Fachausweis geführt werden dürfen. Zudem soll die Bewilligungs- bzw. Registrierungs-

pflicht schon mit dem ersten Einkommensfranken beginnen und nicht wie bisher bei CHF 2300. Als 

Wanderleiter BAW ohne eidg. FA wird man in Zukunft nur noch WT1-Schneeschuhwanderungen  oder 

Wanderungen auf Schneeschuhtrails führen können, dort wo sich jedermann auch ohne Ausbildung 

tummeln kann. Wer weiterhin WT2-Touren führen will, ist gezwungen die eidg. Wanderleiterprüfung zu 

absolvieren.  Diese ist aufwändig, teuer und mit einer erforderlichen Bachelor-Arbeit über das Ziel hin-

ausschiessend. Unsere BAW-Ausbildung wird dadurch praktisch vollständig entwertet. Eine Besitz-

standeswahrungen unserer Ausbildung ist auch nicht vorgesehen (im Gegensatz zu anderen Bergsport-

arten!). 

Wir beabsichtigen, mit der beiliegenden Eingabe an das federführende BASPO an der Vernehmlassung 

teilzunehmen und möchten dazu möglichst viele Unterschriften von Wanderleitern sammeln. 

 

Bitte unterstützt unsere Eingabe mit Eurer Unterschrift!  

Schickt eine Mail an marco@curti.net mit Name, Adresse, Art  der Ausbildung (z.B. Wanderleiter BAW 

oder auch SBV etc.) und Abschlussjahr. Wir listen dann alle Unterstützer in der Eingabe auf. 
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Stellungnahme zum Entwurf zur Totalrevision der Verordnung über das Bergführerwesen und An-

bieten weiterer Risikoaktivitäten 

Auf eidgenössischer Ebene ist eine Totalrevision der Risikoaktivitätenverordnung (RiskV) per Anfang 

2019 geplant. Wir – Wander- und Schneeschuhtourenleiter BAW ohne eidg. Fachausweis – sind der 

Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen im Bereich Schneeschuhwandern eine unnötige Ver-

schärfung der bisherigen Regeln darstellen und das Führen von Schneeschuhtouren im niederschwelli-

gen Risikobereich deutlich erschweren.  Diese Freizeitaktivität hat sich in den letzten Jahren als Ergän-

zung zum Skitourismus stark entwickelt und viele Gäste schätzen dieses Angebot sehr.   

Die aktuelle Risikoverordnung wurde erst  2014 in Kraft gesetzt. Unseres Erachtens sind seither keine 

neuen Erkenntnisse gewonnen worden,  die ein erhöhtes Gefährdungspotentials bei Schneeschuh-

wanderungen begründen.  Auch die Einkommensgrenze von CHF 2300 hat sich für den Grossteil der 

Schneeschuh-Wanderleiter als unbürokratische Regel bewährt. Die neue Verordnung ist unnötig und 

erhöht den bürokratischen Aufwand. 

Vier Punkte müssten unserer Meinung nach anders gelöst werden. 

1. Keine Umklassierung von Schneeschuhtouren im Bereich WT2 als Risikoaktivität  

Im neuen Entwurf zur RiskV werden neu auch Schneeschuhtouren auf Niveau WT2 ohne zwingenden 

Grund der Bewilligungspflicht unterstellt. WT2 ist eine Schwierigkeitsbewertung vom SAC für Schnee-

schuhtouren. Die Umschreibung ist wie folgt: Gelände - Steilheit bis 25°, insgesamt flach oder wenig 

steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden. Gefahr -  Lawinengefahr möglich, keine 

Abrutsch- oder Absturzgefahr. Anforderung -  Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation.  

 

WT2 ist nach WT1 (gleiche Definition, aber keine Steilhänge in der Nähe) die zweittiefste Schwierigkeits-

bewertung beim Schneeschuhwandern. Hier finden die meisten Schneeschuhwanderungen mit Gästen 

statt. Der SAC erwähnt als Beispiel im Bündnerland die Strecke Parpan-Churer Joch, die im Winter von 

vielen Wanderern begangen wird. Mit der neuen Klassifizierung würden auch solche einfache Strecken 

zum Risikosport erklärt. Im Vergleich mit echten Risikosportarten wie Hochtouren, Skitouren im alpinen 

Gelände, Variantenfahren, Eisklettern, Bungee-Jumping ist das absurd. Auch Wildwasserfahren II ist 

anscheinend weniger risikobehaftet als Schneeschuhlaufen WT2 und ist nicht bewilligungspflichtig und 

Variantenabfahrten mit Ski können bis Stufe L von jedermann ohne Bewilligung angeboten werden.  Als 

„L“ gelten in der SAC-Skala Hänge bis 30%-Steigung  (also 5% mehr als WT1/WT2!). 

 



2. Kein obligatorischer eidg. Fachausweis für einfache Schneeschuhtouren WT2 

Mit der Umklassifizierung von WT2-Wanderungen als Risikoaktivität würde neu der Erwerb des eidge-

nössischen Fachausweise auch für diese einfachen Wanderungen obligatorisch. Dies ist eine unnötige 

und zentralistische Verschärfung der bisherigen bewährten Regelung, wonach bis WT2 eine Ausbildung 

einer kantonalen Fachorganisation (wie bspw. der BAW)  ausreichend  war.  Die umfassenden Ausbil-

dungsgänge der Bündner BAW  im Winterbereich würden dadurch stark entwertet und es würde eine 

bewährte Organisation auf kantonaler Ebene durch eine über das Ziel hinausschiessende eidgenössische 

Regelung  ersetzt – und dies ohne zusätzlichen Sicherheitsgewinn! 

In der SAC-Schwierigkeitsbewertung werden bei WT2 „Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinenge-
fahr“ verlangt. Wir BAW-Wanderleiter haben eine Schulung von 11 Tagen (ab nächstem Jahr 13 Tage) in 
Schnee- und Lawinenkunde, Routenwahl, Geländebeurteilung, führen von Gruppen mit Schneeschuhen 
bis und mit WT3. Wanderleiter mit BAW-Ausbildung erreichen damit ein Niveau, das viel umfassender 
ist als die vom SAC verlangten Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinengefahr. Mit der BAW Wander-
leiterprüfung wird das Wissen und Können auch überprüft und sichergestellt. Wir sind ohne weiteres 
befähigt, Schneeschuhwanderungen im WT2-Gelände und eigentlich auch im Bereich WT3 zu führen. 
Wir Wanderleiter BAW haben auf der Basis von Treu und Glauben eine anspruchsvolle Ausbildung und 
regelmässige Fortbildungen abgelegt in der Annahme, dass wir bis WT2 führen dürfen. 
 
Nach Abschluss der BAW-Wanderleiterausbildung  kann man sich ohne zusätzliche Kurstage bei der 
eidg. Prüfung anmelden. Dies ist dann angezeigt, wenn der entsprechende Wanderleiter im Ausland 
führen oder WT3-Wanderungen durchführen will.  Die Erlangung des eidg. Fachausweises ist aber mit 
einem grossen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden, es muss auch noch eine Art Bachelor--
Arbeit verfasst werden. Die meisten  BAW-Wanderleiter (häufig im Nebenerwerb)  verzichteten bisher 
darauf, da sie sich auf einfache WT2-Schneeschuhwanderungen in der Schweiz beschränken.  Der eidg. 
Fachausweis bezeugt somit  nicht eine bessere Ausbildung oder eine grössere Sicherheit im Gelände als 
die BAW-Prüfung. Die Ausbildung ist die gleiche, nur die Prüfung ist anders.  
 
Wir als Wanderleiter BAW ohne eidg. FA können mit gutem Wissen und Gewissen der Wanderleiter-
tätigkeit im Sommer wie im Winter nachgehen und so einen Nebenerwerb und zum Teil einen Voller-
werb ausüben. Mit der neuen RiskV wird uns mit dem Wegfall von WT2 das wichtigste Betätigungsfeld 
im Winter verboten.  
 
Wir wären trotz langjähriger Berufserfahrung gezwungen,  die eidg. Prüfung abzulegen, da sonst  unsere 
bisherigen Ausbildungen, die wir auch mit hohem Aufwand durchgeführt haben, wertlos würden. Das ist 
ein hoher Preis  für risikomässig  leichte  WT2-Wanderungen!  Wir werden den Eindruck nicht los, dass 
damit nur die Absolvierung einer eidg. Prüfung abgesichert werden soll  und nicht die Sicherheit des 
Gastes. Wer wird In Zukunft die Ausbildung der BAW noch ablegen, wenn er dann nur Aktivitäten durch-
führen darf, die er auch ohne Ausbildung anbieten kann? Damit würde einer bewährten kantonalen In-
stitution, insbesondere für den Winterbereich, die Basis fast vollständig entzogen. 
 
Wir verlangen, dass Schneeschuhwandern bis WT2 auch mit dem Abschluss einer kantonalen Fachorga-
nisation wie bspw. der BAW möglich sein soll! Wenn dies nicht geschieht, dürften wir ausgebildeten 
Wanderleiter in  Zukunft nur noch im WT1-Gelände oder auf markierte Schneeschuh-Trails führen, da 
diese keine Bewilligung brauchen und prinzipiell von jedermann ohne irgendwelche Ausbildung und 
Erfahrung angeboten werden können, d.h. an Orten, wo sich in der Freizeit tausende Freizeitsportler 
tummeln und zwar ohne jegliche Schnee- und Lawinenkenntnisse.  
 

3. Besitzstandwahrung der bisherigen Ausbildungsgänge 

Bei Bergführern, Kletterlehrern und Schneesportlehrern sehen die neuen Regeln vor, dass die "altpaten-

tierten" mit regelmässiger Berufs-Aktivität und  vorgeschriebener Weiterbildungen den Rechten der 



"Neupatentierten" gleichgestellt sind. Einzig bei den Wanderleitern ist dies nicht der Fall. Deren Ausbil-

dungen werden im Winterbereich mit dem neuen Gesetz total negiert und praktisch einem Laien ohne 

jegliche Fachkenntnis gleichgestellt, d.h. sie dürften nur noch WT1 oder Schneeschuhtrails leiten. Dies 

ist eine nicht nachvollziehbare und nicht begründbare Ungleichheit, da die verschiedenen Berufsver-

bände alle eine entsprechende berufsspezifische Ausbildung verlangen und anbieten. Weshalb sind die 

altrechtlichen Patente der Wanderleiter ohne eidg. Fachausweis nicht den Rechten der Bergführer, 

Kletterlehrer oder Schneesportlehrer mit alten Patenten im RiskV gleichgestellt? Es ist auch nicht nach-

vollziehbar, weshalb ein Schneesportlehrer mit altem Patent Skitouren WS oder Schneeschuhtouren 

WT3 führen darf und ein Wanderleiter mit altem Patent und allen verlangten Fortbildungen nicht?  

Die Besitzstandeswahrung im Ausbildungsbereich gilt bei allen Bergsportaktivitäten ausser dem Wan-

derleiter.  

 

Sollten unsere Forderungen unter Punkt 1 und 2 nicht berücksichtigt werden, dann muss im Minimum in 

der endgültigen RiskV-Regelung  fairerweise auch bei den Wanderleitern eine Anerkennung der altrecht-

lichen Patente aufgeführt sein sofern diese Tätigkeit regelmässig ausgeübt wird und eine ausreichende 

Weiterbildung nachgewiesen werden kann. 

 

4. Bewilligungspflicht erst ab Einkommen von CHF 2300 

Bis jetzt galt eine  Einkommensgrenze von CHF 2300 bei der Bewilligungspflicht von Risikoaktivitäten. 

Für viele Wanderleiter ist das eine sinnvolle Reglung, da sie im Nebenerwerb tätig sind und diese Grenze 

kaum je erreichen. Die Einreichung eines Bewilligungsantrages ist mit Kosten und viel Aufwand verbun-

den. Neu muss ab dem ersten Einkommensfranken eine Bewilligung eingereicht werden. Es besteht u. E. 

kein Grund die bisherige einfache Regelung durch hohe bürokratische Hürden zu verschärfen, sie sollte 

unverändert belassen werden.  

 

Nochmals: Wir sind für Sicherheit beim Schneeschuhlaufen, aber die vorgesehene neue Regelung ist 

eine zentralistische, bürokratische, teure und unfaire Überregulierung ohne Sicherheitsgewinn für die 

Gäste! 

 

In der Hoffnung auf Berücksichtigung unserer Anliegen verbleiben wir  

mit freundlichen Grüssen 
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