
Im Schneesportunterricht passieren immer wieder Un-
fälle, bei denen Gäste verletzt werden. Neben der Beur-
teilung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit kann eine 

zivilrechtliche Haftung (Schadenersatzansprüche) des 
Skischulinhabers im Raum stehen, wenn Sorgfaltspflich-
ten verletzt wurden. Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist auch eine direkte Haftung des angestellten Schnee-
sportlehrers möglich.

Die Skischule schließt mit dem Gast einen Ausbildungs-

vertrag ab. Gegenstand dieses Vertrages ist die Erteilung 
von Schneesportunterricht.

Die Skischule haftet gegenüber dem Gast, wenn sie 
Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag nicht erfüllt (Haf-
tung aus Vertrag). Die von der Skischule eingesetzten 

Schneesportlehrer werden rechtlich in der Regel als so-
genannte Erfüllungsgehilfen qualifiziert und der Skischu-
le zugerechnet. 

Der Schneesportlehrer selbst ist nicht Vertragspartner 
des Gastes und haftet diesem gegenüber nur nach de-

liktischen Grundsätzen, wenn aufgrund der Verletzung 
einer Sorgfaltspflicht einen Unfall passiert (Haftung aus 
Delikt). In diesem Zusammenhang gibt es Haftungser-
leichterungen im Rahmen des sogenannten Dienstneh-
merhaftpflichtgesetzes (DHG). Bei entschuldbarem Fehl-
verhalten, dazu zählen Verhaltensweisen, die auch einem 

sonst sorgfältigen Schneesportlehrer einmal passieren 
können, entfällt die Haftung gegenüber dem Skischulin-
haber, der den Schaden gegenüber dem Gast beglichen 

hat, ganz. Bei leichter und grober Fahrlässigkeit kann das 
Gericht die Haftung des Schneesportlehrers mindern 
oder bei leichter Fahrlässigkeit ganz erlassen. 

Die vom Skischulinhaber eingesetzten Schneesportlehrer 
unterliegen dem Sorgfaltsmaßstab eines Sachverständi-

gen (§ 1299 ABGB). Nach dieser gesetzlichen Bestimmung 
haftet jeder, der eine Tätigkeit ausübt, die besondere Fä-
higkeiten erfordert, dafür, dass er die dazu notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten hat. Bei Unfällen ist daher 
zu beweisen, dass dieser Sorgfaltsmaßstab bei der Er-

teilung des Schneesportunterrichtes eingehalten wurde.

Werden die Pflichten nicht eingehalten und kommt es 
dadurch zu einem Unfall, kann der Gast etwa Schmer-
zengeld, Ersatz für beschädigte Ausrüstung, entgange-
nen Verdienst und Heilungskosten verlangen. Nach dem 

Tiroler Skischulgesetz muss jeder Skischulinhaber eine 
Haftpflichtversicherung über eine Mindestdeckungssum-
me abschließen, die auch angestellte Schneesportlehrer 
umfasst.

Bei Erteilung von Schneesportunterricht ist dafür zu sor-
gen, dass die körperliche Sicherheit der Gäste nicht ge-
fährdet wird.



Darüber hinaus sind z.B. folgende Sorgfalts-
pflichten zu beachten:

• Die körperlichen Fähigkeiten und das 

Fahrkönnen der Gäste sind sorgfältig ein-
zuschätzen, damit die Gäste in die richtige 
Gruppe eingeteilt werden.

• Der Schneesportlehrer hat die zulässige 
Gruppengröße nach dem Tiroler Skischul-

gesetz zu beachten (grundsätzlich 12 Per-
sonen, in Ausnahmefällen 15 Personen). 
Bei Skitouren und Abfahrten im freien 
Skiraum ist die Gruppengröße unter Be-
rücksichtigung der Leistungsfähigkeit der 
Gäste und der Schwierigkeit der geplanten 

Skitour so festzulegen, dass die körperliche 
Sicherheit der Gäste gewährleistet ist.

• Bei der Auswahl des angemessenen Ge-
ländes ist das Fahrkönnen und die Leis-

tungsfähigkeit der Gäste zu berücksichti-
gen. Bei einer Gruppe hat sich die Auswahl 
nach dem schwächsten Gruppenmitglied 
zu orientieren. 

• Eine Überforderung der Gäste muss ver-

mieden werden (z.B. durch Rücksichtnah-
me auf ihre körperliche Verfassung, ange-
passte Fahrspur und Fahrgeschwindigkeit, 
Aufklärung).

• Die Tauglichkeit der Ausrüstung der Gäste 

ist zu überprüfen (z.B. Pieps im Gelände).

• Bei einem Unfall ist Hilfe zu leisten. Zur Hil-
feleistungspflicht kann im Einzelfall auch 
die Erhebung von Personalien des Unfall-
gegners gehören.

In vielen Skigebieten befinden sich Snowparks, 
welche sich in ihrer Ausgestaltung, Zielgruppe 

und Schwierigkeit sehr unterscheiden.

Bei der Befahrung von Snowparks besteht für 
die Benützer aufgrund der dort errichteten 
Elemente z.B. für Sprünge und Tricks (Kicker, 
Jib-Elemente, Pipes, etc.) in der Regel ein hö-

heres Verletzungsrisiko als bei der Befahrung 
der allgemeinen Skipiste. Im Snowpark sind oft 
andere bzw. zusätzliche motorische Fertigkei-
ten notwendig, um etwa Sprünge über Kicker 
ohne Sturz oder Jib-Elemente sicher meistern 
zu können. 

Betreiber von Snowparks unterliegen der so-
genannten Verkehrssicherungspflicht, weshalb 
sie die notwendigen und zumutbaren Schutz-
maßnahmen treffen müssen, um Unfälle im 

Snowpark zu vermeiden. 

Die Snowpark-Elemente dürfen den gesi-
cherten Erkenntnissen für die Errichtung und 
Instandhaltung derartiger Anlagen nicht wi-
dersprechen. Die Snowpark-Elemente sind zu 

kontrollieren und zu warten und der Snowpark 
von der allgemeinen Skipiste optisch abzu-
grenzen.

Der Aufklärung über Risiken kommt im Snow-
park besondere Bedeutung zu: Um eine Über-

forderung der Benützer zu vermeiden, sind die 
Benützer vom Betreiber in geeigneter Weise 
über die Verhaltensregeln und Schwierigkeits-
grade aufzuklären. Gefahren dürfen nicht he-
runtergespielt werden. Die Frage, in welchem 
Umfang über mögliche Gefahren aufzuklären 



ist, hängt nach der Judikatur vom Einzelfall ab.

Für die Benützung von Snowparks stellen Be-
treiber meistens Snowpark-Regeln auf. Um 
über die Schwierigkeitsgrade aufzuklären, wer-
den oft die einzelnen Snowpark-Elemente mit 
Begriffen oder sonstigen Hinweisen (z.B. „Be-

ginner“, „Intermediate“ oder „Expert“, XS – XL, 
etc.) gekennzeichnet. Hiefür gibt es aber noch 
keine einheitlichen Regeln.

Außerhalb eines Schneesportunterrichts ist es 
Wintersportlern bei entsprechender Aufklärung 
über Risiken grundsätzlich in eigener Verant-

wortung überlassen, ihr Fahrkönnen zur gefahr-
losen Befahrung eines Snowparks bzw. der dort 
errichteten Elemente einzuschätzen.

In Österreich sind noch keine höchstgericht-
lichen Fälle veröffentlicht, bei denen es um die 

Beurteilung des Verhaltens von Schneesport-
lehrern im Zusammenhang mit Unfällen in 
Snowparks ging. 

Aus den oben dargelegten Grundsätzen lassen 

sich aber folgende Handlungsempfehlungen 
ableiten:

• Wenn die Befahrung eines Snowparks im 
Schneesportunterricht im Raum steht, muss 
kritisch beurteilt werden, ob das Können 

der Gäste mit dem Anforderungsvoraus-
setzungen zur Befahrung des Snowparks 
übereinstimmt. 

• Den oben erwähnten Sorgfaltspflichten, 
das Können der Gäste sorgfältig einzu-

schätzen, damit sie in die richtige Grup-
pe eingeteilt werden können und das an-
gemessene Gelände ausgewählt werden 
kann, kommt hier besondere Bedeutung zu.     
Bei dieser Beurteilung ist insbesondere zu  

berücksichtigen, dass nicht jeder gute Ski-
fahrer automatisch in der Lage ist, einen 

Snowpark bzw. die dort errichteten Ele-
mente gefahrlos zu bewältigen. 

• Eine Überforderung der Gäste darf nicht 
erfolgen.

• Bei der Beurteilung, ob ein Snowpark be-
fahren werden kann, kommt es ebenfalls 
auf die konkrete Ausgestaltung des Snow-
parks bzw. der dort errichteten Elemente im 
Einzelfall an. 

• Die (Schutz-)Ausrüstung der Gäste ist vor 

der Befahrung des Snowparks zu über-
prüfen. Es sollten strenge Anforderungen 
an die Schutzausrüstung der Gäste gestellt 
werden.

• Die Einhaltung der allgemeinen anerkann-
ten Verhaltensregeln im Skisport und der 
jeweiligen Snowpark-Regeln (z.B. schnelles 
Verlassen des Landebereiches hinter Ele-
menten, etc.) muss durch geeignete Vor-
kehrungen sichergestellt werden.

• Die Überschaubarkeit einer Gruppe im 
Snowpark ist zu beachten.

• Insbesondere im Landebereich von Elemen-
ten und beim Ausfahren aus dem Snowpark 

besteht eine erhöhte Beobachtungspflicht, 
da es besonders dort auch zu Kollisions-
unfällen mit anderen Wintersportlern kom-
men kann.

Um eine sorgfältige Beurteilung vornehmen                                                    
zu können, sollten  Schneesportlehrer daher 
neben dem Können der Gäste auch über die 
Ausgestaltung des Snowparks und der dort 
errichteten Elemente sowie der Schwie-

rigkeitsgrade gut informiert sein. Eine vo-
rangehende Besichtigung des Snowparks                     
ergibt sich meistens schon aus den Snow-
park-Regeln.



Jeder Gast hat sich im Schneesportunterricht 
so zu verhalten, dass er andere Wintersportler 
nicht gefährdet und die im Skisport geltenden 
Verhaltensregeln (z.B. FIS-Regeln) und Anwei-
sungen des Schneesportlehrers zu beachten. 

Bei Befahrung eines Snowparks sind außerdem 
die jeweiligen Snowpark-Regeln der Betreiber 
zu berücksichtigen.

Trifft den Gast an einem Unfall selbst ein (Mit-)

Verschulden, kann es zu einer Verschuldens-
teilung oder zum Haftungsausschluss kom-
men. Eine Haftungsteilung richtet sich nach der 
Schwere des Mitverschuldens des Geschädig-
ten.

Die Behauptungs- und Beweislast für ein      
(Mit-)Verschulden des Geschädigten trifft den 
Schädiger.


