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Wer für das gefahrlose Benutzen einesWegs verantwortlich ist
Wer haftet, wenn jemand auf einem fremden Grundstück stürzt und sich dabei verletzt?

STEPHAN KLIEMSTEIN

Besonders im Winter, wenn Schnee
und Glatteis das Gehen zum Aben-
teuer machen, sind umfangreiche
Schutz- und Sorgfaltspflichten zu
beachten. Ein Überblick über die
wichtigsten Fragen zur Wegehalter-
haftung.

1. Wer ist der Halter
einesWegs?

Nach dem Gesetz ist Halter und
damit Verantwortlicher für den
Zustand und die Sicherheit eines
Wegs, wer die Kosten für die Errich-
tung und Erhaltung trägt und be-
stimmen kann, welche Maßnah-
men umzusetzen sind. In der Regel
ist das der Grundstückseigentümer.

2. Wann haftet
der Wegehalter?

Eine Haftung kommt immer dann
infrage, wenn durch einen mangel-
haften Zustand ein Mensch getötet,
verletzt oder eine Sache beschädigt

wird. Als Halter haftet, wer für den
ordnungsgemäßen Zustand des
Wegs verantwortlich ist. Die Haf-
tung ist aber auf Fälle beschränkt,
in denen der Halter oder ein Gehilfe
den Mangel vorsätzlich oder grob
fahrlässig verschuldet hat.

3. Wann liegt grobe
Fahrlässigkeit vor?

Von grober Fahrlässigkeit spricht
man bei auffallender Sorglosigkeit,
wenn also die gebotene Sorgfalt in
ungewöhnlichem Maß verletzt
wird und der Eintritt des Schadens
nicht nur als möglich, sondern
geradezu als wahrscheinlich vor-
auszusehen ist. So beurteilen das
die Gerichte.

Sind Hindernisse entweder gut
sichtbar oder hätten sie bei Einhal-
tung der Verkehrsvorschriften
nicht zum Unfall geführt, scheidet
eine Haftung nach der Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs
selbst dann aus, wenn der Wegehal-
ter nicht auf die Gefahr aufmerk-

sam gemacht hat. In einem solchen
Fall müssen auch keine Warn- und
Hinweisschilder aufgestellt werden.
Problematisch ist es dagegen, wenn
eine Gefahrenstelle schon länger
bekannt ist, sich immer wieder
Unfälle ereignen und der Halter
trotzdem nicht tätig wird.

Damit ein Wegehalter haftet,
muss er zumindest grob fahrlässig
handeln. Dieser Grundsatz gilt aber
nicht bei vertraglichen Wegehalter-
pflichten – wenn der Halter bei-
spielsweise Geld für die Nutzung
des Wegs erhält. Das ist bei Maut-
straßen, Skiabfahrten oder Rodel-
bahnen regelmäßig der Fall. Hier ist
eine Haftung grundsätzlich schon
bei leichter Fahrlässigkeit gegeben.

4. Was gilt als Weg und ab
wann ist er unsicher?

Wege sind nicht nur Autobahnen,
Bundesstraßen, Wanderwege, Ro-
delbahnen, Skipisten, Langlaufloi-
pen, Klettersteige und Rad- oder
Gehwege. Auch Brücken und Stütz-

mauern können unter diesen Be-
griff fallen. Nicht als Weg gelten
beispielsweise Wege in einem abge-
zäunten privaten Grundstück, Wald
oder Park.

Als mangelhaft gilt der Zustand
eines Wegs, wenn unübliche Schä-
den entstanden sind, die auf eine
vernachlässigte Instandhaltung zu-
rückzuführen sind. Solche Gefah-
renquellen sind typischerweise
Schnee und Eis, die nicht beseitigt
werden.

5. WelcheMaßnahmenmuss
der Wegehalter ergreifen?

Welche Vorkehrungen ein Wege-
halter konkret zu ergreifen hat, ist
nach den jeweiligen Umständen des
Einzelfalls zu beurteilen – genauso
wie die Frage, ob bereits die Unter-
lassung zumutbarer Maßnahmen
als grobes Verschulden zu werten
ist. Bei der Beurteilung, ob die
nötige Sorgfalt eingehalten wurde,
kommt es insbesondere auf die ört-
lichen Gegebenheiten, die Sichtver-

hältnisse und die Erkennbarkeit der
Gefahr an.

Umfang und Intensität der Siche-
rungspflichten richten sich dabei
vor allem danach, in welchem Maß
vorhandene Gefahren erkennbar
und abwendbar sind.
Grundsätzlich gilt, dass der Halter
für Schäden aus einem Unfall nur
dann haftet, wenn die Nutzung des
Wegs erlaubt war. Erfolgte die Nut-
zung hingegen ohne Zustimmung
des Halters, kann sich der Geschä-
digte nicht auf den mangelhaften
Zustand berufen.

Ein Verbot der Nutzung muss
entweder durch die Art des Wegs
oder durch Schranken, Zäune oder
sonstige Absperrungen erkennbar
sein. Betretungs- und Hinweistafeln
sind dabei nicht nur nützlich, sie
befreien den Halter auch häufig
von der Haftung.

StephanKliemstein ist Rechtsanwalt
in Salzburg (König&Kliemstein
RechtsanwälteOG).

Pistenhalter sind verpflichtet, eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen gegen atypische
Gefahrenquellen auf Skipisten zu treffen. Doch diese Haftung darf nicht überspannt werden.

WOLFGANG ZARL

Der Winter hat heuer besonders gut
begonnen. Etliche Skigebiete konn-
ten am vergangenen Wochenende
bereits zahlreiche Pisten aufsper-
ren. Doch der Skispaß hat auch
ein paar Schattenseiten. Jedes Jahr
ereignen sich auf den Pisten auch
viele Unfälle, oft mit schwersten
Folgen. Nicht selten wird dann ver-
sucht, den Liftbetreiber als Pisten-
halter in die Haftung zu nehmen.
Wofür kann man ihn tatsächlich
verantwortlich machen und wofür
nicht?

Allgemeine Grundlage für einen
Anspruch des Skifahrers gegen den
Liftbetreiber aus einem Skiunfall ist
der Beförderungsvertrag für die
Aufstiegshilfe (Skilift, Sesselbahn
etc.). Er kommt dadurch zustande,
dass der Skifahrer beim Liftbetrei-
ber eine Liftkarte kauft.

Daraus entsteht für den Liftbe-
treiber, der in der Regel der Pisten-
halter ist, folgende Nebenpflicht:
Er muss die Skifahrer im unmittel-
baren Bereich der zur Verfügung
gestellten präparierten Skipisten,
soweit erforderlich und zumutbar,

vor künstlichen und natürlichen
Gefahren schützen oder sie zumin-
dest vor diesen warnen. Neben die-
ser vertraglichen besteht auch eine
allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht gegenüber sonstigen Skifah-
rern (ohne Beförderungsvertrag).
Gemeint sind etwa Skitourengeher,
die über die Piste abfahren.

Was heißt das aber konkret? Wie
schaut die ständige Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs
(OGH) aus? Der Skifahrer darf sich
demnach nur auf eingeschränkte
Schutz- und Sicherungsmaßnah-
men des Liftbetreibers verlassen.
Jeder Skifahrer muss kontrolliert
fahren, das vor ihm liegende Gelän-
de genau beobachten, seine Ge-
schwindigkeit auf die Geländever-
hältnisse einrichten und seine
Fahrweise dem Können anpassen.

Der Skifahrer hat Hindernisse
und Gefahren, die sich aus dem
Wesen der Skiabfahrt ergeben, in
Kauf zu nehmen und sie selbst zu
bewältigen (Eigenverantwortung).
Er kann sich nicht darauf verlassen,
dass ihn der Pistenhalter gegen alle
denkmöglichen Gefahren schützt.
Die Verkehrssicherungspflicht des

Pistenhalters darf demnach nicht
überspannt werden.

Grundsätzlich hat der Pistenhal-
ter nur den von ihm organisierten
Skiraum gegen atypische, also uner-
wartete und/oder schwer abwend-
bare, gefahrträchtige oder künst-
lich geschaffene Gefahren zu schüt-
zen. Beispiele wären Betonsockel
auf oder unmittelbar neben der Pis-
te, ein über die Piste gespanntes Seil
und dergleichen. Typische, nicht
der Sicherungspflicht unterliegen-

de Gefahren dagegen sind solche,
mit denen der Skifahrer üblicher-
weise rechnen muss.

Das sind zum Beispiel schon von
Weitem gut sichtbare Schneekano-
nen, jahreszeitlich bedingte unter-
schiedliche Schnee-, Temperatur-
und Pistenverhältnisse, Eisplatten,
erkennbare apere Stellen auf der
Piste, nach Witterungslage auch
durchkommende Felsen und ein-
zelfallbezogen auch Pistenpräparie-
rungsfahrzeuge. Die Rechtspre-

chung ist grundsätzlich aber sehr
einzelfallbezogen.

Die Pistensicherungspflicht des
Pistenhalters umfasst die gesamte
Piste und zwar sowohl deren präpa-
rierten als auch nicht präparierten
Teil bis zum natürlichen oder als
solchen, etwa durch Markierungen,
gekennzeichneten Pistenrand. Da
aber stets mit Stürzen von Skifah-
rern über den Pistenrand hinaus ge-
rechnet werden muss, ist auch noch
ein anschließender Sicherheits-
streifen von rund zwei Metern zu-
sätzlich gegen atypische Gefahren-
quellen (etwa dort liegende Baum-
stümpfe etc.) zu sichern. Ein beson-
ders gesicherter Sturzraum für „Ra-
ser“ ist dagegen auf Pisten nicht ab-
zusichern.

Auf Skipisten, die bis auf wenige
Meter an abbrechende Felsen, Steil-
flanken oder ähnliche Geländefor-
mationen heranführen, sind wegen
der ständigen Sturzgefahr der Ski-
fahrer am Pistenrand geeignete
Schutzmaßnahmen durch Fang-
netze etc. zu treffen.

Es kann aber nicht verlangt wer-
den, jeden Baum außerhalb einer
Piste abzusichern. Mit Bäumen

muss im alpinen Gelände gerechnet
werden, diese stellen hier für sich
genommen keine außergewöhnli-
che Gefahr dar.

Aufgrund der generellen Pisten-
sicherungspflicht des Liftbetreibers
darf der Skifahrer darauf vertrauen,
die gesamte Piste bis zum Pisten-
rand gefahrlos befahren zu können.
Im unpräparierten Teil der Piste
(erkennbar durch den Pistenpräpa-
rierungsrand) kann der Skifahrer
allerdings verständlicherweise
nicht mit demselben Sicherheits-
niveau rechnen, wie es mittels Prä-
parierung herbeigeführt wird. Er ist
hier in erhöhtem Ausmaß eigenver-
antwortlich.

Ein Liftunternehmer haftet als
Pistenhalter im Allgemeinen nicht
für die Folgen einer Fahrt außerhalb
der von ihm markierten Skipiste.
Ausnahme: Die Skifahrer haben die
Pistenbegrenzung infolge mangel-
hafter Markierung nicht deutlich
wahrnehmen oder eine Markierung
trotz gehöriger Aufmerksamkeit
missverstehen können.

Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in
Salzburg.
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Worauf Skifahrer
selbst achtenmüssen


