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Tourengeher kollidiert mit Pistenskifahrer
Wer ist schadenersatzpflichtig?

Wenn Skitourengeher präparierte Pisten benutzen, gilt: Der Skifahrer hat Vorrang. Aber nicht uneingeschränkt.
PETER HARLANDER

Sonntagmorgen. Über Nacht ist viel
Schnee gefallen. Die Lawinengefahr ist
hoch. Viele Skitourengeher entschließen
sich daher, lieber auf einer Skipiste die
Felle anzulegen. Manchmal auch dort, wo
es ausdrücklich untersagt ist und Verbots-
tafeln schon beim Parkplatz darauf hin-
weisen. Was aber, wenn es in so einem
Fall zu einem Unfall zwischen Skitouren-
geher und Pistenskifahrer kommt?

Konkreter Fall: Bereits auf den ersten
Metern kommen dem Tourengeher un-
zählige Skifahrer entgegen. Der Hang wird
immer steiler und ist schlussendlich ohne
Serpentinen unbezwingbar. Plötzlich
kracht es. „Warum schaust denn nicht,
bevor du über eine Geländekuppe we-
delst?“, schimpft der Tourengeher. Ski
und Stöcke liegen nach dem Zusammen-

stoß weit verstreut über die Piste. Der Ski-
fahrer hat ein paar Schrammen im Ge-
sicht und ein gebrochenes Handgelenk.
Na ja, selbst schuld – wieso muss er die
Piste so hinunterrasen?

Ganz so einfach ist es nicht. Bei der Be-
nutzung von Pisten durch Skitourengeher
sind einige Verhaltensweisen einzuhalten,
die mittlerweile auch in die „DAV-Regeln
für Skitourengeher auf Skipisten“ aufge-
nommen wurden. So ist zum Beispiel fest-
gelegt, dass bei „Geländekuppen“ und bei
„Querungen“ der Piste Skitourengeher be-
sonders vorsichtig sein müssen. Und das
alles immer unter dem Motto „Der Skifah-
rer hat Vorrang“.

Aber ohne Querung der Kuppe wäre der
Hang ja nicht begehbar. Zählt das als Aus-
rede für den Tourengeher? Definitiv nein.

Schließlich sind Skipisten den Skifahrern
vorbehalten. Ist der Hang so steil, dass er
ohne komplette Querung der Skipiste
nicht bezwingbar ist, ist er fürs Skitou-
rengehen nicht geeignet und sollte nicht
begangen werden.

Und was ist, wenn der Skifahrer viel zu
schnell unterwegs war? Wird dann auch
der Tourengeher für die Verletzungen des
Skifahrers voll zur Kasse gebeten?

Auch Skifahrer sind durch die FIS-Re-
geln an bestimmte Verhaltensweisen ge-
bunden. Bei unübersichtlichen Stellen ist
„vorausschauendes Fahren“ angesagt. Al-
so Fahren in einem Tempo, bei dem man
rechtzeitig Hindernisse erkennen und da-
rauf reagieren kann.

Das hat der Skifahrer hier nicht getan.
Andernfalls wäre die Kollision zu verhin-

dern gewesen. Den Skifahrer trifft also
ein Mitverschulden. Aus diesem Grund
ist ihm nur ein Teil des Schadens zu er-
setzen.

Wäre aber nicht auch der Pistenbetrei-
ber verpflichtet gewesen, diese Kuppe ab-
zusichern? Fehlanzeige. Nicht jede Gelän-
dekuppe muss man absichern. Der Pisten-
betreiber hat zudem mit der aufgestellten
Verbotstafel am Parkplatz klar und deut-
lich gemacht, dass das Skitourengehen
auf seinen Pisten verboten ist.

Anders, wenn Tourengeher für die Be-
nutzung der Piste etwas zahlen. In diesen
Fällen hat der Pistenbetreiber dafür zu
sorgen, dass Skitourengeher die Piste ge-
fahrlos benutzen können.
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Heinz Schaden,
Ex-Bürgermeister der
Stadt Salzburg, Ex-
Innenminister Ernst
Strasser, Ex-Sturm-
Graz-Präsident Hannes
Kartnig, Ex-Telekom-

Manager Rudolf Fi-
scher und US-Enter-
tainer Bill Cosby ha-

ben etwas gemeinsam: die Fußfessel. Viele
wollen sie, aber nicht jeder kriegt sie: 2010
blitzte Ex-Bawag-Chef Helmut Elsner mit
seinem Antrag ab. Als erster prominenter
Österreicher, dem eine Fußfessel angelegt
wurde, gilt Ex-Konsum-Chef Hermann Ger-
harter. Ein paar Fakten.

Wie lang gibt es die Fußfessel? In Öster-
reich wurde der elektronisch überwachte
Hausarrest (eüH) im Herbst 2010 einge-
führt.

Unterschiedliche Formen: Ersetzt der eüH
den Vollzug der Freiheitsstrafe in der Justiz-
anstalt zur Gänze, bezeichnet man das als
Frontdoor-Variante. Verkürzt er ihn, han-
delt es sich um die Backdoor-Variante. Ob

eine Fußfessel gewährt wird, entscheidet
der Leiter der jeweiligen Justizanstalt, in
Salzburg ist das Oberst Dietmar Knebel.
Auch in Untersuchungshaft kann eine Fuß-
fessel beantragt werden. In diesem Fall ent-
scheidet das zuständige Gericht.

Wer darf gefesselt werden? Es kommen
nur Personen infrage, die ausreichend
sozial integriert sind und deren (Rest-)Strafe
zwölf Monate nicht übersteigt. Vorausset-
zung ist, dass der Häftling einen entspre-
chenden Antrag stellt und nachweist, dass
er über eine geeignete Unterkunft, Beschäf-
tigung und ein ausreichendes Einkommen
verfügt. Zudem muss ein Kranken- und
Unfallversicherungsschutz gegeben sein.
Personen, die mit dem Gefangenen in ei-
nem gemeinsamen Haushalt leben, müssen
sich damit einverstanden erklären, dass der
Vollzug zu Hause stattfindet.

Was kostet der Hausarrest? Der Häftling
muss für seinen Hausarrest einen Kosten-
beitrag von 22 Euro pro Tag leisten. Wird
die Fußfessel anstelle der Untersuchungs-
haft gewährt, fallen keine Kosten an. Für
den österreichischen Staat bedeutet der

eüH eine Ersparnis: Die Kosten für den
Haftaufenthalt betragen nämlich durch-
schnittlich rund 127 Euro pro Tag.

Wie funktioniert die Überwachung?
Es wird ein Sender mittels Kunststoffband
um den Knöchel der zu überwachenden
Person gelegt, den diese bis zur Entlassung
weder manipulieren noch abnehmen darf.
Zugleich wird in der Unterkunft eine Basis-
station zur Übermittlung der Funksignale
des elektronischen Senders installiert, wo-
durch die An- und Abwesenheit festgestellt
und kontrolliert werden kann.

Kontrolle rund um die Uhr? Eine perma-
nente Überwachung findet nur in Ausnah-
mefällen statt. In der Regel wird ein Auf-
sichtsprofil erstellt, in dem konkrete zeitli-
che und örtliche Rahmenbedingungen des
Tagesablaufs festgelegt werden. Anhand
dieses individuellen Profils, das als Basis für
die weitere Überwachung dient, werden die
tatsächlichen An- und Abwesenheitsdaten
mit den Vorgaben abgeglichen. Abweichun-
gen werden sofort an die Überwachungs-
zentrale gemeldet. Kann ein Häftling die
Vorgaben nicht einhalten, so hat er dies so-

fort zu melden. Der Anstaltsleiter prüft
dann, ob das Aufsichtsprofil angepasst wer-
den muss.

Fußfessel in Zahlen: Laut Statistik des Jus-
tizministeriums sind die Zahlen bei der An-
wendung der elektronischen Fußfessel in
Österreich seit Jahren stabil. Demnach wur-
de der eüH im Jahr 2014 bei 765 Personen
bewilligt. 2017 waren es 900, 2018 mit 898
nur geringfügig weniger. Am 1. Februar 2019
trugen 363 Personen eine Fußfessel und da-
mit rund 3,88% aller Häftlinge. Bis zum 30.
11. 2019 stieg die Zahl auf 786. Aber nicht
bei jedem Strafgefangenen funktioniert das
System: Zwischen 1. Jänner 2013 und 30.
November 2019 wurde die Fußfessel in 590
Fällen wieder aberkannt, das entspricht et-
wa zehn Prozent. Die Gründe für einen sol-
chen Abbruch können unterschiedlich sein
und müssen nicht zwingend aus einem
Fehlverhalten des Trägers resultieren. Häu-
fig sind der Verlust eines Arbeitsplatzes
oder einer Unterkunft die Ursache für ein
vorzeitiges Ende des Hausarrests.
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Die Strafe
folgt auf dem

Fuß
Zehn Jahre Fußfessel.
Der elektronische Hausarrest ist die
jüngste Vollzugsform Österreichs.
Er hat sich bisher bestens bewährt.
STEPHAN KLIEMSTEIN
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