
IANTD/IAND, Inc. 

Ausbildungsprogramme 
Haftungsfreistellungserklärung 

 

Name__________________________________________________ Datum____________ 
 

Kursname ______________________________ Ausbilder __________________________ 
 

 
Mit meiner Unterschrift entbinde ich hiermit meine(n) Tauchlehrer, die Tauchschule von der  ich unterrichtet werde, 
IANTD®/IAND, INC. und alle verantwortlichen Angestellten, Funktionäre und Vertreter (nachstehend als von der 
Haftung befreite Parteien bezeichnet) von jeglicher Haftung für Verletzungen, Tod oder andere Schäden, die mir, 
meiner Familie oder anderen Angehörigen aus der Teilnahme an diesem Training und den Freiwassertauchgängen 
(und aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Tauchsport zusammen hängen) als Resultat der 
Nachlässigkeit  irgendeiner Person aus Fahrlässigkeit oder grober Fahrlässigkeit (sei es aktiv oder passiv), 
einschließlich der von der Haftung befreiten Parteien, entstehen sollte. 
 
Ich verstehe, dass das Tauchen, insbesondere das technische Tauchen, Verletzungsgefahren und Risiken in sich 
birgt, die unter anderem zu Versagen der Ausrüstung, Verletzung durch Meerestiere oder verursacht durch meine 
Mittaucher zu dauerhaften Leiden und sogar Tod führen können.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich ferner, dass ich über die Gefahren und Verletzungsrisiken informiert und 
unterwiesen bin, die das Tauchen, insbesondere das technische Tauchen,  in sich birgt.  Ich bin mir darüber im 
klaren, dass das Tauchen mit Pressluft, Enriched Air Nitrox, Sauerstoff und/oder Helium (Trimix und/oder Heliox)  
und/oder Neon, in offenen Tauchsystemen oder SCR und CCR Kreislaufgeräten, Risiken in sich birgt, die 
Dekompressionskrankheit, pulmonales Barotrauma/Gasembolie, Sauerstoffintoleranz, Tiefenrausch, Verletzung 
durch Meerestiere und anderes sein können (Aufzählung nicht abschließend). Einige dieser Verletzungen müssen 
durch Behandlung in einer hyperbaren Druckkammer therapiert werden. Ich bin mir darüber im Klaren, dass einige 
Tauchplätze, an denen Freiwassertauchgänge durchgeführt werden (Boot, Höhlen etc.) weit entfernt von der 
nächsten Druckkammer sind. Trotz dieser Tatsache möchte ich mein Training weiterführen und nehme die 
aufgeführten Risiken willentlich in Kauf. Ich entbinde hiermit die von der Haftung befreiten Parteien von jeglicher 
Pflicht der ersten Hilfe, Rettungs- und/oder Bergungsversuchen oder medizinischer Hilfeleistungen. 
 
Ich verstehe weiterhin, dass technische Tauchaktivitäten körperlich sehr anstrengend sind und dass ich mich unter 
Umständen während des Kurses verausgaben könnte. Ich versichere in diesem Wissen, dass ich weder die von 
der Haftung befreiten Parteien noch die Tauchschule dafür verantwortlich machen kann, wenn ich mich aufgrund 
von Überanstrengung verletze oder in Folge eines Herzinfarkts, Schlaganfalls, Panik, Hyperventilation, 
Sauerstoffintoleranz, Tiefenrausch, Ertrinken, DCS oder anderer damit verbundenen Risiken tödlich verunfalle. 
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IANTD/IAND, Inc. Ausbildungsprogramme 

Haftungsfreistellungs- und Klageverzichtserklärung 
 

Mit Einschreibung in dieses Ausbildungsprogramm und der Teilnahme an Tauchaktivitäten willige ich in die 
nachfolgenden Erklärungen ohne Änderungen oder Nebenabreden ein.   
 
Ich verstehe, dass nur ich für die Funktionalität und Vollständigkeit meiner Ausrüstung verantwortlich bin und diese 
vor jedem Tauchgang gewissenhaft zu prüfen habe. 
Ich werde keinen Dritten für Schäden die Aufgrund meiner unzureichenden Ausrüstung, einer fehlerhaften 
Gasanalyse oder Tauchgangsplanung verursacht werden, haftbar machen. 
  
Es ist mein ausdrücklicher Wille, hiermit auf alle Haftungsansprüche,  Schadensersatzklagen oder Klagen auf 
Unterlassung aus Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit oder sonstigen Gründen gegenüber der von der Haftung 
befreiten Parteien oder weiteren Dritten zu verzichten. 
 
Hiermit stimme ich auch im Namen meiner Erben und Rechtsnachfolger zu, die von der Haftung befreiten Parteien 
von jeglicher Haftung hinsichtlich Schadensersatzansprüchen, persönlicher gesundheitlicher Schäden jeglicher Art 
oder widerrechtlicher Tötung frei zu stellen. 
Hiermit inbegriffen sind alle Risiken die direkt oder indirekt mit der Ausübung des Tauchsportes in Verbindung 
stehen. 
 
Ich verstehe weiterhin, dass es in meiner Verantwortung liegt, meine Familie über die Verletzungsrisiken oder den 
Tod im Zusammenhang mit der Ausübung des Tauchsportes zu informieren. Ferner dass ich diese Risiken 
bewusst akzeptiere und freiwillig am Kurs teilnehmen möchte. 
 
Weiterhin bestätige ich, dass ich persönlich oder mit meinem Vermögen im ganzen und umfassend für Klagen 
haften werde, die durch mich oder meine Familie oder Erben, im Falle von Verletzungen oder gar meinem Tod 
hervorgerufen während oder infolge meiner Tauchaktivitäten eingereicht werden. 
 
Ich habe diese Haftungsfreistellungs- und Klageverzichtserklärung in allen Einzelheiten gelesen und verstanden 
und bringe mit meiner freiwilligen Unterschrift zum Ausdruck, dass ich das Risiko, das mit dem Tauchen und 
speziell mit dem technischen Tauchen verbunden ist, anerkenne. Insbesondere erkenne ich die rechtlich 
bindende Wirkung der Haftungsfreistellungs- und Klageverzichtserklärung an. 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Kursteilnehmer (Druckschrift)   Kursteilnehmer (Unterschrift) 
 
Anschrift / Straße ___________________________________________________________________ 
 
Ort:____________________________________________Bundesland ________________________  
 
Land    __________________________________________________ Postleitzahl _______________ 
 
Telefon::________________________________________ Email:_____________________________ 
 
Hat der Kursteilnehmer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind die Unterschriften der gesetzlichen Vertreter, in der Regel beider 
Elternteile, erforderlich. Die gesetzlichen Vertreter haben sich über die oben genannten Inhalte vollständig informiert, indem sie diese gelesen 
und verstanden haben. Sie erkennen an, dass sie im rechtlichen Sinne für den minderjährigen Kursteilnehmer verantwortlich sind, inklusive aller 
Schäden an Ausrüstungen, Gesundheitsschäden und/oder dem Tod des Kursteilnehmers die aus der Teilnahme des minderjährigen 
Kursteilnehmers an der Tauchausbildung erwachsen können. 
Die gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Kursteilnehmers übernehmen hiermit die volle Verantwortung gegenüber der von der Haftung 
befreiten Parteien für alle materiellen Schäden, Gesundheitsschäden und/oder Tod von Personen die durch den minderjährigen Kursteilnehmer 
verursacht werden. 

 
________________________________         ____________________________ 
    Eltern oder Erziehungsberechtigte                          Eltern oder Erziehungsberechtigte  
    (Druckschrift)                                                            (Unterschrift)   
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