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Wenn nicht nur derWirt die Geduld verliert
Wer Termine nicht einhält oder nicht rechtzeitig storniert, kann empfindlich zur Kasse gebeten werden.

WOLFGANG ZARL

Im Restaurant bleibt am Abend die Hälfte
der Tische leer, die Reservierungsgäste sind
ausgeblieben. Der Zahnarzt und seine As-
sistentin sind zwei Stunden zur Untätigkeit
verurteilt, weil der Patient einen mit ihm
vereinbarten Termin für eine Kieferopera-
tion einfach verschwitzt hat. Die Therapeu-
tin schließlich muss eine Stunde früher Fei-
erabend machen, der letzte Behandlungs-
termin wurde erst fünf Minuten zuvor per
SMS abgesagt. Diese Aufzählung ist beliebig
erweiterbar. Solch sorgloses Verhalten ver-
ursacht in der Regel Schaden, immer öfter
wird dessen Ersatz eingefordert.

Es hat sich zu einem schwerwiegenden
Problem der Gastronomie entwickelt, dass
viele Gäste einen Tisch im Voraus reservie-
ren, den sie dann kurzfristig absagen – oder
sie kommen überhaupt nicht. Nicht immer
ist es möglich, den Tisch anderweitig zu
vergeben, oft bleibt dem Gastwirt dadurch

ein erheblicher Schaden. Deswegen sind
viele Gastbetriebe dazu übergegangen,
Tischreservierungen der Gäste nur noch
auf Basis ihrer eigenen Geschäfts- und Stor-
nobedingungen anzunehmen. Der Gast
muss diese, wenn er einen Tisch über die
Website des Gastbetriebs per Internet reser-
vieren will, zuvor akzeptieren.

Diese Bedingungen sehen im Allgemei-
nen vor, dass Reservierungen nur bis 24
Stunden vor dem Termin kostenfrei stor-
nierbar sind. Für kurzfristigere Stornierun-
gen, wenn der Gast überhaupt ohne Absage
nicht erscheint („no-show“) oder wenn viel
weniger Gäste kommen als angekündigt, ist
üblicherweise ein festgesetzter Stornobe-
trag zu leisten. Je nach Kategorie des Gast-
betriebs sind das zwischen 30 und 150 Euro
pro Person, unabhängig von einem Ver-
schulden. Dies ist grundsätzlich zulässig
und vom Gastwirt im Anlassfall einforder-
bar. Dass bei einer Tischreservierung auch
die Daten der Kreditkarte des Gastes aufge-

nommen werden, ist deshalb auch üblich
und dient dem Gastwirt als Sicherheit.

Ohne solche Vereinbarungen ist die An-
spruchsgrundlage für den Gastwirt nicht so
unproblematisch. Dann nämlich hat er den
Eintritt eines Schadens nachzuweisen.
Musste er für die Bewirtung der Reservie-
rungsgäste zusätzliches Personal einplanen
oder zusätzliche Waren einsetzen, dann
liegt ein Schaden meist auf der Hand.

Hat der Gastwirt aber wegen der Reser-
vierung lediglich andere Gäste abweisen
müssen, besteht kein ersatzfähiger Schaden,
wenn er an diesem Tisch andere Gäste be-
wirten kann. (Der durch diese „Ersatzbewir-
tung“ erzielte Umsatz spielt dabei nach ver-
einzelter Rechtsansicht deutscher Gerichte
keine Rolle, da die Tischreservierung ledig-
lich der Anbahnung eines Bewirtungsver-
trags dient und es dem Gast überlassen
bleibt, was er konsumiert.)

Bei Ärzten oder Therapeuten kommt es
ebenfalls regelmäßig vor, dass Patienten

vereinbarte Termine nicht einhalten. Ob
ohne Vereinbarung eines Ausfallshonorars
vom Patienten Ersatz verlangen kann, hängt
nach der – uneinheitlichen – Judikatur von
mehreren Faktoren ab. In einer sogenann-
ten Bestellpraxis, wie beim Psychotherapeu-
ten oder Zahnarzt, wird dem Patienten ein
exklusiver Zeitraum für die Behandlung re-
serviert. In diesen Fällen besteht nach über-
wiegender Rechtsmeinung ein Anspruch
auf ein Ausfallhonorar, sofern kein anderer
Patient, etwa ein Schmerzpatient beim
Zahnarzt, eingeschoben werden kann.

In stark frequentierten Arztpraxen die-
nen hingegen Terminvergaben oft nur ei-
nem möglichst reibungslosen Praxisablauf,
vereinzelt werden Termine doppelt verge-
ben. Versäumt ein Patient in einer solchen
Praxis den Termin, muss der Arzt einen
Leerlauf nachweisen, wenn er Schadener-
satz will.

Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in Salzburg.

Das Gesetz der Piste
Im Reich der Mythen des Wintersports.

Wie verhält man sich auf der Skipiste richtig? Gilt rechts vor links? Muss ich bei einem Unfall stehen bleiben?
STEPHAN KLIEMSTEIN

Darüber, wie man sich
auf der Skipiste richtig
verhält, gibt es viele
Mythen. Und das liegt
sicher nicht nur da-
ran, dass der Jagertee

bei dem einen oder an-
deren Sportler offenbar

die Kreativität anregt.
Zwar haben die meisten schon

einmal von den international gültigen Re-
geln der FIS (Fédération Internationale de
Ski) gehört – wie die Sportregeln im Detail
aussehen, wissen dagegen nur wenige.

Die FIS-Regeln sollen helfen, Unfälle im
Alpinsport zu vermeiden oder die Verschul-
densfrage zu klären. Denn um festzustellen,
wer an einem Unfall die Schuld oder ein
Mitverschulden trägt, greifen die Gerichte
und Sachverständigen auf diese Regeln zu-
rück. Wer dagegen verstößt, handelt grund-
sätzlich schuldhaft und hat im Falle eines
Unfalls neben Schadenersatzansprüchen
auch strafrechtliche Konsequenzen zu be-
fürchten.

Im Schnitt begeht jeder fünfte Pisten-
teilnehmer, der in Österreich einen
Unfall verursacht hat, Fahrerflucht.
Laut dem Österreichischen Kurato-
rium für alpine Sicherheit liegt der
Anteil der Unfälle mit Fahrerflucht
bei 22 Prozent. Was viele nicht wis-
sen: Durch das Imstichlassen eines

Verletzten drohen im Falle einer leichten
Körperverletzung bereits Freiheitsstrafen
von bis zu einem Jahr. Hat sich der Verun-
fallte schwer verletzt, sind es sogar drei Jah-
re. Was ebenfalls oft vergessen wird: Auf
der Piste herrscht Ausweispflicht. Jeder Ski-
fahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verant-
wortlich oder nicht, muss sich im Falle ei-
nes Unfalls ausweisen können und seine
Personalien angeben.

Gilt rechts vor links? Eine Rechtsregel im
Sinne der Straßenverkehrsordnung gibt es
auf der Piste nicht. Stattdessen besagt die
erste FIS-Regel, dass ein Prinzip der gegen-
seitigen Rücksichtnahme gilt – und zwar
nicht nur auf gesicherten Pistenarealen,
sondern auch in Funparks, beim Tourenge-
hen oder Freeriden. Ein weiterer Grundsatz
lautet, dass jeder Fahrer seine Geschwindig-
keit und seine Fahrweise seinem Können
oder der Situation anpassen muss. Es gibt
zwar kein Alkoholverbot auf der Skipiste,
trotzdem gilt: Wer betrunken fährt und ei-
nen Unfall verursacht, haftet für die Folgen.

Nachfolgend die zehn FIS-Regeln im
Überblick:

1. Rücksicht: Jeder Skifahrer
muss sich stets so verhalten,
dass er keinen anderen ge-
fährdet oder schädigt. Dazu

zählt neben einer rück-
sichtsvollen und

dem eigenen Können angepassten Fahrwei-
se auch die Ausstattung mit geeigneter Ski-
ausrüstung.

Das bedeutet zum Beispiel, dass sich im
Falle eines Sturzes und einer Kollision auf-
grund einer zu locker eingestellten Bindung
der Verursacher nicht auf die mangelhafte
Bindungseinstellung berufen kann. Viel-
mehr hätte er im Gerichtsverfahren nach-
zuweisen, dass die Skibindung korrekt ein-
gestellt war und ihn somit am Sturz tatsäch-
lich kein Verschulden trifft. Gemeint sind
auch alle skiähnlichen Gleitgeräte auf
Schnee, wie Big Foot, Short Carver, Snow-
board, Snowbike u. Ä.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit: Je-
der Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er
muss seine Geschwindigkeit und seine
Fahrweise seinem Können und den Gelän-
de-, Schnee- und Witterungsverhältnissen
sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur: Der von hinten kom-
mende Skifahrer muss seine Fahrspur so
wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer
nicht gefährdet.

4. Überholen: Überholt werden darf von
oben oder unten, von rechts oder links,
aber immer nur mit einem Abstand, der
dem überholten Skifahrer für alle seine Be-
wegungen genügend Raum lässt.

5. Einfahren, Hangaufwärts-Fahren: Jeder
Skifahrer, der in eine Abfahrt einfährt, nach
einem Halt wieder anfährt oder hangauf-
wärts schwingen oder fahren will, muss
sich nach oben und unten vergewissern,
dass er dies ohne Gefahr für sich und ande-
re tun kann.

6. Anhalten: Jeder Skifahrer muss es ver-
meiden, sich ohne Not an engen oder un-
übersichtlichen Stellen einer Abfahrt auf-
zuhalten. Ein gestürzter Skifahrer muss eine
solche Stelle so schnell wie möglich frei ma-
chen.

7. Aufstieg und Abfahrt: Ein Skifahrer, der
aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den
Rand der Abfahrtsstrecke benutzen.

8. Beachten der Zeichen: Jeder Skifahrer
muss die Markierungen und die Signale be-
achten.

9. Verhalten bei Unfällen: Bei Unfällen ist
jeder zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht: Jeder Skifahrer, ob Zeu-
ge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder
nicht, muss im Falle eines Unfalls seine Per-
sonalien angeben.

Stephan Kliemstein ist Rechtsanwalt in Salz-
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