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1. Grundsätzliche Unterscheidung: Strafrecht / Zivilrecht 
 

2. Wer haftet ? 
 

3. Wer ist Veranstalter ? 
 

4. Welcher Sorgfaltsmaßstab gilt ? 
 

5. Was ist abzusichern ? 
 

6. Wer muss absichern ? 
 

7. Wie ist abzusichern ? 
 

8. Über welchen Zeitraum ist abzusichern ? 
 

9. Welche Mitwirkungspflicht trifft den Einzelnen nach einem Unfall ? 
 

10. Kann eine Haftung vertraglich ausgeschlossen werden ? 
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1) GRUNDSÄTZLICHE UNTERSCHEIDUNG: STRAFRECHT / ZIVILRECHT 

 

Strafrecht :  

Nach dem Österreichischen Strafrecht kann z.B. bei Körperverletzung oder 

Tötung auch fahrlässiges Handeln zu einer Verurteilung führen. Fahrlässig 

handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen 

verpflichtet ist, und die sich aus einem allgemeinen Wissens- und 

Erfahrungsstand ergibt. Gerade im Sport sind derartige Regeln häufig (z.B.: 

FIS-Regeln). 

 

Im Strafrecht nimmt der Staat sein Bestrafungsmonopol gegenüber dem 

Einzelnen als handelnde Person wahr und zwar durch Verhängung von 

Strafen (Geld- bzw. Haftstrafen). 

 

Zivilrecht : 

In den Bereich des Zivilrechtes fällt die Geltendmachung von Ansprüchen 

eines Geschädigten. (Vereinfacht: es geht um Geld und gegebenenfalls um 

eine Haftung für zukünftigen Schaden) 

 

Voraussetzung für eine schadenersatzrechtliche Haftung ist eine Verletzung 

einer gesetzlichen oder vertraglichen Haftungsbestimmung. Die Ansprüche 

richten sich im Veranstaltungsbereich in erster Linie gegen den Veranstalter, 

dem auch die Handlungen seiner Funktionäre zuzurechnen sind (dazu gehört 

auch der TD oder CHKR). 
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2) WER HAFTET?  

- Die Haftung ist gegenüber dem Veranstalter geltend zu  machen, dies gilt 

sowohl bei Rennen, als auch im Training. Der Veranstalter hat für die 

Sicherheit der Teilnehmer zu sorgen. Es handelt sich dabei um eine 

vertragliche Verkehrssicherungspflicht, der Veranstalter haftet auch bei 

leichter Fahrlässigkeit (SZ 66/40), und muss den Beweis erbringen, die 

erforderliche Sorgfalt erbracht zu haben. 

- Es ist aber auch möglich, eine Person, die schuldhaft gehandelt hat, direkt 

zu belangen  

 

3) WER IST VERANSTALTER ? 

- Veranstalter im Rechtssinn ist: wer die Gefahrenlage schafft, indem er ein 

Rennen organisiert, durchführt und maßgeblichen Einfluss auf die 

Organisation des Rennens hat (stellt Funktionäre, flaggt die Strecke aus, 

sichert die Piste ab, nimmt Nennungen entgegen, schreibt Rennen aus, 

führt Zeitmessung durch, trägt das finanzielle Risiko, etc.) 

 

4) WELCHER SORGFALTSMAßSTAB GILT ? 

- Für Veranstalter eines Skirennens, aber auch Renntrainings gilt ein 

erhöhter Sorgfaltsmaßstab (strenger als der Sorgfaltsmaßstab der 

Bergbahnen als Pistenhalter), weil Teilnehmer eines Rennens oder 

Renntrainings vom Veranstalter geradezu zum riskanten Fahren 

aufgefordert werden und berechtigt sind, sich an die mögliche 

Höchstgeschwindigkeit heranzutasten, oder diese sogar zu überschreiten.  
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- Der Veranstalter kann sich nicht darauf berufen, dass die Rennstrecke z.B. 

durch die FIS homologiert wurde und die Ausgestaltung der 

Sicherheitsvorkehrungen vom Kampfgericht genehmigt wurde. 

 

5) WAS IST ABZUSICHERN ? 

- Abzusichern sind: atypische Gefahren aus dem Renngeschehen. Ein 

Rennläufer darf darauf vertrauen, dass das Renngeschehen frei von 

atypischen Gefahren ist. 

- Unterscheidung typische /atypische Gefahren:  

 Typisch sind : Gefahren, mit denen üblicherweise gerechnet werden muss 

und die im Renngeschehen regelmäßig auftreten (Vereisungen, Sprünge, 

Steilstücke, Engstellen, auftretende Rippen, Wannen, Löcher, …..). 

 

Atypisch sind : Gefahren mit denen üblicherweise nicht gerechnet werden 

muss; die eine sehr große Gefahr einer Schädigung darstellen können, für 

den Rennläufer kaum abwendbar sind, darunter fallen auch von 

Menschenhand aufgestellte Hindernisse (ungesicherte Liftstützen, 

ungesicherte Beschneiungsanlagen, ungesicherte Zäune, ungesicherte 

Metallsteher, Steher von Fangnetzen und Absicherungszäunen, die 

ihrerseits wieder ungepolstert sind, abgestellte Bohrmaschinen, Skier, 

Rucksäcke, abgelegte Stangenbündel, etc.). Besonderes Augenmerk ist 

auf die Schnittstelle „Renngeschehen / Publikumslauf“ zu legen. 

 

- Daraus folgt, dass nur atypische Gefahren zu sichern sind.  

 



6 

Verfasser: Dr. Martin Wuelz 

6) WER MUSS ABSICHERN? 

- Grundsätzlich besteht eine Pistensicherungspflicht der Bergbahnen, die für 

die Zeit des Aufenthaltes im Skigebiet sämtliche zumutbaren 

Absicherungen zu treffen hat, um eine Gefährdung der Wintersportler zu 

vermeiden. Die Bergbahnen haben daher atypische Gefahrenquellen im 

Bereich der Skipisten zu vermeiden, bzw. zu beseitigen. Damit ist die 

Gefährdung durch atypische Hindernisse aus dem allgemeinen 

Pistenbetrieb von den Bergbahnen zu beseitigen. Die Liftgesellschaft 

haftet hier auf Grund des abgeschlossenen Beförderungsvertrages 

(entsteht durch Kauf der Tageskarte). 

- Atypische Gefahren aus dem Renngeschehen sind Sache des 

Veranstalters. Eine mögliche Problematik kann darin liegen, dass 

notwendige Absicherungen, die dem Pistenhalter zurechenbar sind, nicht 

vorgenommen wurden (z.B.: nicht abgesicherte Beschneiungsanlage am 

Pistenrand, fehlendes Netz bei Abhang, etc.)  Hier wird der Veranstalter 

die mangelnde Absicherung, so sie deutlich erkennbar ist, aufgreifen 

müssen, um einen ordnungsgemäßen Rennablauf zu gewährleisten. 

Ansonsten verletzt auch der Veranstalter seine Verkehrssicherungspflicht 

gegenüber den Rennläufern. 

 

 

7) WIE IST ABZUSICHERN? 

- Der Veranstalter eines Schirennens muss wie ein Pistenhalter nicht jeder 

nur denkbaren Gefahr begegnen; die Gefahrenabwehr erstreckt sich nur 

auf solche zumutbaren Sicherheitsmaßnahmen, die ein verständiger und 



7 

Verfasser: Dr. Martin Wuelz 

umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für ausreichend 

halten darf, um andere Personen vor Schaden zu bewahren 

- Dort wo ein räumliches Naheverhältnis zum allgemeinen Pistenbetrieb 

besteht muss die Rennstrecke inkl. Start- und Zielraum, sowie 

Zuschauerbereich eine gut erkennbare Absperrung aufweisen 

(empfohlen: durchgehendes Flatterband). 

- verstärkte Absicherung im Start- und Zielbereich, sowie bei neuralgischen 

Stellen z.B. Kreuzung von Pisten (Rechtsansicht Oberster Gerichthof zum 

Zielbereich: besonders strenge Anforderungen an die Absicherung, weil 

mit der Zieldurchfahrt die Konzentration des Rennfahrers schlagartig 

nachlässt, der Fahrer aber noch sehr hohe Geschwindigkeit aufweist). 

- Bei der Frage welche Maßnahmen der Veranstalter zu setzen hat, kommt 

es auf die Notwendigkeit, Verkehrsüblichkeit und Zumutbarkeit derartiger 

Maßnahmen an. Die Richtlinien der Sportverbände (Wettkampfordnung 

ÖSV, Internationale Skiwettkampfordnung FIS und 

Homologationsauflagen der FIS) stellen zwar kein gültiges Gesetz dar, 

wohl aber einen Sorgfaltsmaßstab. 

- Vergleiche: ÖSV-Wettkampfordnung Punkt III/1: jede Wettkampfstrecke 

muss den technischen Bedingungen der jeweiligen Disziplin entsprechen. 

Eine ausreichend präparierte Schneedecke sowohl im Wettkampfbereich, 

als auch im Bereich der Sturzräume und des Zielauslaufbereichs 

aufweisen, gegen Hindernisse  und unvorhersehbare Gefahren 

abgesichert sein, und so abgegrenzt werden, dass sich Zuschauer und 

andere Skifahrer in ausreichender Entfernung zur Wettkampfstrecke 

aufhalten.  
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8) ÜBER WELCHEN ZEITRAUM IST ABZUSICHERN ? 

- Der Veranstalter hat vor dem Wettkampf die Strecke vorzubereiten, zu 

markieren und abzusperren und während des gesamten Wettkampfs die 

technische und organisatorische Abwicklung der Veranstaltung zu 

überwachen.  

- Der Veranstalter hat im Rahmen des Zumutbaren auch für den 

verkehrssicheren Abgang von Zuschauern und Athleten zu sorgen. 

 

 

9) WELCHE MITWIRKUNGSPFLICHT TRIFFT DEN EINZELNEN NACH EINEM 
UNFALL ? 

 
- Nach einem Unfall ist die Polizei meist sehr schnell am Unfallort und 

beginnt auch unverzüglich mit Befragungen. Es besteht keine gesetzliche 

Verpflichtung als Beschuldigter unmittelbar nach einem Unfall  eine 

Aussage bei der Polizei zu machen. Oftmals werden Angaben unter 

Schock / Stress bzw. unter dem Eindruck des Geschehenen gemacht, die 

sich später als unrichtig herausstellen, aber schwer revidiert werden 

können. Es ist vernünftig, sich vor der Aussage bei der Polizei mit einem 

Anwalt zu besprechen. Übereilte Aussagen schaden.  

 

10) KANN EINE HAFTUNG VERTRAGLICH AUSGESCHLOSSEN WERDEN ? 

- In strafrechtlicher Hinsicht ist diese Frage mit einem klaren NEIN zu 

beantworten. Eine Vereinbarung eines Haftungsausschlusses schützt 

nicht vor strafrechtlicher Verfolgung. 
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- In zivilrechtlicher Sicht ist im Bereich der Veranstalterhaftpflicht ein 

Haftungsausschluss für Personenschäden (das sind Schmerzengeld, 

Verunstaltungsentschädigung, Heilungskosten, Verdienstentgang u.ä.) 

unwirksam. Der Veranstalter hat keine Möglichkeit seine Haftung 

einzuschränken oder auszuschließen. 

- Für reine Sachschäden ist ein Haftungsausschluss rechtlich möglich, 

allerdings nur bei leichter Fahrlässigkeit. Bei bei Vorliegen grober 

Fahrlässigkeit (dies bedeutet auffallende Sorglosigkeit, die einen 

Schadenseintritt geradezu erwarten lässt), oder bei Verstoß gegen die 

vertragliche Hauptpflicht lässt die Rechtsprechung einen 

Haftungsausschluss nicht zu.  

 Empfehlung: schriftlicher Haftungsauschluss für Sachschäden bei 

Vorliegen leichter Fahrlässigkeit (soll bereits in die Ausschreibung 

aufgenommen werden). 

 


