
Der Bereich Schitour

Nahezu völlig rechtsfrei, das heißt frei von Rechtsnormen, ist

der Schitourenbereich. Abgesehen von gewissen Betretungsver-

boten, die im Forst- oder im Jagdgesetz geregelt sind, können

Schitourengeher ihrem Hobby ohne Beschränkung nachkommen.

Sie handeln also weitgehend auf eigene Verantwortung und sind

nur sich selbst gegenüber verantwortlich - es sei denn, es liegt

ein Führungsverhältnis vor! 

Ist in Italien bereits die bloße fahrlässige Auslösung von Lawi-

nen unter Strafe gestellt, so braucht es in Österreich für die

Strafbarkeit noch ein weiteres Element: entweder die konkrete

Gefährdung von anderen Personen oder aber die Verletzung oder

Tötung von Personen. Erst wenn also jemand durch eine Lawine

konkret gefährdet wird oder zu Schaden kommt, kann eine sol-

che Handlung strafbar sein. Wenn sich im Schitourengelände

ein Lawinenunfall ereignet, wird sich die Staatsanwaltschaft in

der Regel nur bei einer Tour, bei der ein konkretes Führungsver-

hältnis vorliegt, dafür interessieren. Bei Lawinenunfällen, die

sich in einer ungeführten Gruppe ereignen, wird hingegen ein

strafrechtlich relevantes Verhalten wohl nur dann vorliegen,

wenn ein "Führer aus Gefälligkeit" auftritt.

Es gilt somit im Schitourengelände, dass sich die Sportler weit-

gehend ohne rechtliche Beschränkungen, jedoch im Rahmen der

Eigenverantwortung bewegen dürfen.

Der Variantenbereich

Zunächst die Definition: "Die Variante ("wilde Abfahrt") ist eine

allgemein zugängliche, im freien Schigelände durch Schiabfahr-

tenbenutzer entstandene Schistrecke, die nicht präpariert, nicht

kontrolliert, nicht markiert und nicht gesichert ist."

Aufgrund der zahlreichen Unfälle, die sich im Jänner dieses Jah-

res in Tirol abseits oder im Nahbereich von Pisten ereignet

haben, entwickelte sich in Tirol eine vehemente öffentliche und

auch politische Diskussion um die Frage der Verantwortung und

die Möglichkeiten, solche Unfälle zu verhindern. Nahezu jeder

Variantenfahrer wurde als Krimineller dargestellt und meines

Erachtens völlig überzogene Maßnahmen wie die Ausgabe von

Strafmandaten, lebenslanger Entzug der Liftkarte, völliges

Betretungsverbot des freien Schiraums bei Warnstufe 4 und

Ähnliches wurde öffentlich diskutiert. Auch beim Variantenfah-

ren gilt im Wesentlichen dasselbe wie im Schitourenbereich,

dies jedoch mit Einschränkungen, die im Folgenden dargestellt

werden. Vielfach werden Hänge abseits von Pisten seitens der

Liftbetreiber generell "gesperrt". Diese Sperren werden durch

Gefahrenschilder wie "Hier verlassen Sie den gesicherten Schi-

raum" oder "Halt Lawinengefahr!" oder "Gesperrt" und mit einer

Absperrung durch ein Seil dokumentiert. Diese Sperren werden

jedoch von den Variantenfahrern häufig negiert. Mit ein Grund

dafür mag sein, dass manche dieser "Sperren" den gesamten

Winter über vorhanden sind und zwar unabhängig von der loka-

len Gefahr. Es erscheint daher notwendig, solche Sperren nur

Rechtliche Aspekte abseits der Piste von Andreas Ermacora

"Die Berge sind ein rechtsfreier Raum" - dieser Satz gilt schon

lange nur mehr sehr eingeschränkt. So gibt es kaum eine Akti-

vität im alpinen Raum, in welche die Justiz nicht eingreift. Dies

allerdings weniger durch die Gesetzgebung als vielmehr durch

die Rechtsprechung. Während die Benützung der Schi-

pisten durch Schifahrer und Snowboarder weitge-

hend durch die FIS-Regeln und die Pistenord-

nungen geregelt ist, gibt es solche Regeln

erfreulicherweise abseits der Piste (noch) nicht. Den-

noch gibt es im Einzelfall Verantwortlichkeiten und Ver-

antwortungen, wenn sich Unfälle abseits der Piste ereignen.
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dann zu errichten, wenn lokal tatsächlich große Lawinengefahr

besteht und dann nur dort, wo es sich um Hänge handelt, in

deren Lawinenbahnen gesicherte Pisten liegen. Diesbezüglich

gibt es z.B. in Tirol die Übereinkunft, dass ab Gefahrenstufe 4

die orangefarbene Rundumleuchte im Schigebiet eingeschaltet

ist und auf die große Lawinengefahr abseits der nicht gesicher-

ten Pisten hinweist. Im Variantenbereich zu unterscheiden ist

unbedingt zwischen Hängen, die in keinem örtlichen

Zusammenhang zu den gesicherten Pisten stehen und Hängen,

die sich über gesicherten Pisten befinden. Während bei Hängen,

die in keinem örtlichen Zusammenhang zu gesicherten Pisten

stehen, solche Sperren "zahnlos" sind und auch keinerlei rechtli-

che Grundlage haben, kann und darf dies bei Hängen, die gesi-

cherte Pisten gefährden, nicht der Fall sein! Auch wenn die Frei-

heit des Einzelnen an erster Stelle stehen sollte, hat sie dort ein

Ende, wo andere, die auf die Sicherheit vertrauen, gefährdet

werden. Die Liftbetreiber müssen die Pisten, die im Einzugsbe-

reich von Hängen liegen, vor Lawinengefahr sichern. Sie sind

verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um das Abgehen von

Lawinen aus Hängen abseits der Piste auf diese zu vermeiden. 

Nachdem ohne gesetzliche Regelung die Exekution der "Verbote

bzw. Sperren" nur sehr schwer möglich ist (etwa Abnahme des

Schipasses), verbleibt als letzte Konsequenz die Sperre der da-

runter liegenden Piste oder die Sperre der Lifte, um das Auffah-

ren der Variantenfahrer zu verhindern.

Die alleinige Verantwortung aber ausschließlich dem Liftbetrei-

ber zu überlassen, wäre ebenso falsch. Neben dieser Verantwor-

tung der Liftbetreiber bleibt die Eigenverantwortung und damit

auch die rechtliche Verantwortung des Schifahrers oder Snow-

boarders selbstverständlich bestehen und zwar unabhängig

davon, wo sich der zu fahrende Hang befindet. Der Schifahrer

oder Snowboarder kann sich daher nie auf den Bergbahnbetrei-

ber ausreden, er habe gemeint, es bestehe keine Lawinengefahr,

weil z.B. die orangefarbene Rundumleuchte nicht eingeschaltet

war ( z.B. bei Stufe 3 ). Er ist immer auch, unabhängig in wel-

chen Hang er abseits der gesicherten Pisten einfährt, mitverant-

wortlich. Sollte eine Lawine auf eine darunter liegende Piste

abgehen, durch die Pistenbenützer konkret gefährdet werden, so

ist die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung der

körperlichen Sicherheit (§ 89 StGB, Strafrahmen bis 3 Monate)

denkbar. Sollte jemand verletzt oder gar getötet werden, hat der

Auslöser mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen "fahr-

lässiger Körperverletzung" oder "fahrlässiger Tötung" (bei

besonders gefährlichen Verhältnissen besteht ein Strafrahmen

bis zu 3 Jahren) zu rechnen.

Zusammenfassung

Die Eigenverantwortung des Schisportlers abseits der gesicher-

ten Pisten ist immer gegeben - sowohl auf Schitouren als auch

im Variantenbereich. Unabhängig davon haften aber auch die

Betreiber für das gefahrlose Befahren der gesicherten Pisten.

Sollte dies aufgrund der derzeit fehlenden gesetzlichen Rege-

lung nicht möglich sein, müssen sie entweder die Piste sperren

�  Warntafeln in Schigebieten werden häufig ignoriert. Mit ein Grund dafür mag sein, dass manche dieser "Sperren" den
gesamten Winter über vorhanden sind und zwar unabhängig von der lokalen Gefahr. Es erscheint daher sinnvoll, solche
Sperren nur zu errichten, wenn lokal tatsächlich große Lawinengefahr besteht und nur dort, wo es sich um Hänge handelt,
in deren Lawinenbahnen gesicherte Pisten liegen.
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oder aber den Liftbetrieb einstellen, um ein Befahren von Hän-

gen, die gesicherte Pisten gefährden, zu verhindern.

Unfallbeispiel Schwarzkogel

Am 29. März 2003 ereignete sich im Schigebiet der Ötztaler

Bergbahnen im Bereich des Schwarzkogels ein Lawinenunglück,

bei dem vier Personen auf einer gesicherten Schipiste durch eine

Lawine verschüttet wurden. Ein vierjähriger Bub wurde einen

Meter tief verschüttet, konnte nach 36 Minuten gefunden und

ausgegraben werden, verstarb aber am Lawinenkegel.

Ein Strafverfahren gegen die Mitglieder der örtlichen Lawinen-

kommission wurde eingeleitet. Die Erhebungen der Alpingendar-

merie ergaben schließlich, dass es sich beim Abgang der Lawine

nicht - wie anfangs vermutet - um eine Selbstauslösung han-

delte. Durch Zeugenaussagen belegt und durch Lichtbilder doku-

mentiert, konnten eindeutig Schispuren festgehalten werden,

die das Schneebrett ausgelöst hatten. Somit wurde auch ein

Strafverfahren gegen den vermutlichen Verursacher, einen russi-

schen Staatsbürger, eingeleitet.

Die Lawine wurde in einer über der Piste befindlichen bis zu 40°

steilen südostgerichteten Rinne ausgelöst. Nachdem der Lawi-

nenwarndienst für den Unfalltag eine massive Erwärmung der

Schneedecke aufgrund der Sonneneinstrahlung und Selbstauslö-

sungen von Nassschneelawinen an besonders steilen besonnten

Hängen vorhersagte, war die Lawinenkommission gerade zum

Zeitpunkt des Unfalls (es war ca. 12 Uhr) dabei, die betreffende

Piste zu sperren. Nachdem es sich aber nicht um eine Selbstaus-

lösung handelte, musste die Staatsanwaltschaft beurteilen, ob

die Lawinenkommission oder die Liftbetreiber mit dem Befahren

dieser Rinne rechnen hätten müssen. 

Dazu der Sachverständige in seinem Gutachten:

"Der Schifahrer fuhr in einen äußerst extremen Geländebereich

ein. Die Rinne ist aus schifahrerischer Sicht neben Steilheit, fel-

sigen Randbereichen und aufgrund der geringen Breite für einen

Durchschnittsfahrer kaum zu bewältigen. Sie stellt eine Heraus-

forderung für die neue Freerider Bewegung dar. Die Lawinen-

kommission wird bei der Entscheidung zur Sperre von Pisten

sicher mit einkalkulieren müssen, wenn Varianten häufig befah-

ren werden und durch dieses Befahren ein Lawinenabgang auf

die Piste nicht ausgeschlossen werden kann. Man kann ihr aber

sicher nicht auflasten, jede nur erdenkliche Variante, losgelöst

von jeder Eigenverantwortung solcher Schifahrer, in ihre Ent-

scheidungen mit einzubeziehen."

Nach Ansicht des Sachverständigen muss der Spagat zwischen

Eigenverantwortung der Schifahrer und der Durchführung über

mögliche Prognosen von Variantenfahrern in der Mitte gezogen

werden, insofern letztlich nur ein "durchschnittlicher" Varian-

tenfahrer in die Überlegung mit einbezogen werden kann. Die

Staatsanwaltschaft stellte schließlich das Strafverfahren gegen

die Mitglieder der Lawinenkommission ein. Das Strafverfahren

gegen den verdächtigen Schifahrer ist noch anhängig.

Fotos: Gabl, Senn, Ermacora, mc2alpin �

�  Eine Nassschneelawine verschüttete am 29.März 2003 vier Personen auf einer Piste, ein Kind starb. Zeugenaussagen und
Spuren im Anrissbereich legten die Vermutung nahe, dass die Lawine von einem Variantenfahrer ausgelöst wurde. Die
Staatsanwaltschaft musste somit beurteilen, ob die Lawinenkommission oder die Liftbetreiber mit dem Befahren dieser Rin-
ne hätten rechnen müssen. Die Staatsanwaltschaft stellte schließlich das Strafverfahren gegen die Mitglieder der Lawinen-
kommission ein, das Strafverfahren gegen den verdächtigen Schifahrer ist noch anhängig.


