Wintersport – Wer haftet für Schäden, die wegen des mangelhaften Zustands
von Schipisten oder Langlaufloipen entstehen?
Teil 2 - Außervertragliche (deliktische) Haftung – Wegehalterhaftung:
Wurde in der letzten Ausgabe die vertragliche Haftung für Pisten oder Loipen
dargestellt, so verbleibt als Fortsetzung noch die Frage zu klären, wie die
Haftungssituation

aussieht,

wenn

sich

der

Geschädigte

nicht

auf

ein

Vertragsverhältnis stützen kann.
Gerade in den letzten Jahren gibt es mit den sogenannten Pisten-Tourengehern
vermehrt Pistenbenützer, die kein Vertragsverhältnis mit einem Liftunternehmen,
das die Pistenbenützung miteinschließt, abgeschlossen haben. Für sie und (nach
wie vor) wohl die Mehrzahl der Loipenbenützer – denn zumeist wird für die
Loipenbenützung (noch) kein Entgelt verlangt – sind in Ermangelung eines solchen
Vertragsverhältnisses die für den Geschädigten weniger günstigen Regelungen des
deliktischen Haftungsrechts von Bedeutung.
In der Schisportnation Österreich kann in diesem Zusammenhang nicht
überraschen, dass Pisten und Loipen von der Rechtsprechung geradezu
selbstverständlich als „Wege“ im Rechtssinn angesehen werden und die Haftung
im außervertraglichen, deliktischen Bereich daher nach der „Wegehalterhaftung“ (§
1319a ABGB) zu beurteilen ist.
Nach dieser Bestimmung haftet der Pisten- oder Loipenhalter nur für Schäden, die
von ihm selbst oder seine Gehilfen (z.B. Dienstnehmer, Vertragspartner) durch
Vernachlässigung des Loipen- oder Pistenzustandes

grob fahrlässig oder

vorsätzlich verursacht werden. Grob fahrlässig handelt nach der Rechtsprechung,
wer eine ihn treffende Sorgfaltspflicht in ungewöhnlicher Weise verletzt, sodass der
Eintritt

eines

Schadens

nicht

nur

als

möglich,

sondern

als

geradezu

wahrscheinlich vorauszusehen ist.
Grundsätzlich kann dabei gelten: je größer eine bestehende Gefahr ist, von der der
Pisten- oder Loipenhalter Kenntnis hat und je länger er keine Schritte zu deren
Beseitigung setzt, desto eher wird grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Eine wichtige Einschränkung der Wegehalterhaftung besteht bei unerlaubter oder
besonders widmungswidriger Pisten- oder Loipenbenützung. Wenn das Verbot der
Pisten- oder Loipenbenützung für den Benützer erkennbar ist (z.B. durch
Absperrungen, Verbotszeichen etc.), erfolgt die Benützung auf eigene Gefahr und
der Halter haftet regelmäßig nicht für Schäden, die auf den mangelhaften Pistenoder Loipenzustand zurückzuführen sind.
Haben Sie zu diesem oder zu anderen Themen Fragen, wenden Sie sich für eine
kompetente und umfassende Rechtsberatung an Ihren Rechtsanwalt.

