Skipisten und Sicherheit

Anlage und Bau von Skiabfahrten
unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht
Hans-Kaspar Stiffler

Skiabfahrten: Pisten und Abfahrtsrouten

Die Begriffe Skiabfahrt, Piste und Abfahrtsroute
werden in Literatur und Praxis - auch im vorliegenden Buche - immer noch weitgehend synonym verwendet. Die Schweizerische Kommission
für Unfallverhütung auf Skiabfahrten (SKUS) hat
ihnen aber schon 1968/69 ganz gezielt eine bestimmte Bedeutung zugeordnet.

Skiabfahrt ist der Oberbegriff, der Piste und

Abfahrtsroute umfaßt.
Die Piste ist eine allgemein zugängliche, zur
Abfahrt mit Ski vorgesehene und geeignete
Strecke, welche vom Verkehrssicherungspflichtigen angelegt, markiert, hergerichtet,
unterhalten, kontrolliert und vor alpinen
Gefahren gesichert wird.
Die Abfahrtsroute ist eine allgemein zugängzur Abfahrt mit Ski vorgesehene und
geeignete Strecke, welche vom Verkehrssicherungspfl ichtigen markiert und vor alpinen Gefahren gesichert, jedoch weder hergerichtet noch kontrolliert wird .
1iche,

Eine Piste ist damit eine Skiabfahrt mit
höchster Streckenpflege, während der Abfahrtsroute eine bewußt geringere Pflege
zuteil wird, insbesondere wird sie nicht
maschinell hergerichtet. Gemeinsam ist beiden
die zuverlässige Markierung und die Sicherung
vor alpinen Gefahren.
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Die Unterscheidung hat ihren guten Sinn. Pisten
werden heute derart gepflegt, masch i nel I präpariert
und von jeder Schwierigkeit entschärft, daß sich
der wirklich gute Skifahrer darauf fast langweilt. Er
möchte gerne eine natürlichere und auch sportlichere Möglichkeit, Ski zu fahren und wählt damit
die Abfahrtsroute. Das Walliser Kantonsgericht hat
in seinem Entscheid vom 30. Januar 1975 die
Unterscheidung von Pisten und Abfahrtsrouten
grundsätzlich anerkannt (ZWR 1975, S. 260).

Was außerhalb solcher markierten Skiabfahrten liegt und befahren wird, sind Varianten oder
sogenannte wilde „Pisten" im freien Skigelände.
Haftungsrechtlich ist von Bedeutung, daß für dieses
freie Skigelände in der Regel keine Verkehrssicherungspflicht besteht.

Anlage und Bau von Skiabfahrten
Anlage einer Skiabfahrt bedeutet die Bestimmung
von deren Streckenverlauf im gegebenen Gelände.
Unter Bau einer Skiabfahrt versteht man technische Vorkehrungen zur Gestaltung der Abfahrt
durch Kunstbauten wie Brücken, Galerien und
Unterführungen und durch Erdbewegungen zur
Veränderung des gewachsenen Bodens.
Die Anlage einer Skiabfahrt ändert Natur
und Charakter des Geländes nicht, der Bau dagegen
kann zu völliger Umgestaltung führen. Entsprechend verursacht auch die Anlage von Skiabfahrten
in der Regel nicht ins Gewicht fallende Schäden
an Natur und Landschaft, während die Eingriffe
beim Bau doch erhebliche Nachteile bringen
können, allerdings nicht notgedrungenermaßen
auch bringen müssen.
Der Bau von Skiabfahrten, insbesondere
Pisten, Abfahrtsrouten werden nur angelegt und
nicht gebaut, weil sie als „natürliche" Abfahrten
gedacht sind, wird von seiten der Bahnunternehmungen stets mit der ihnen obliegenden Verkehrssicherungspflicht begründet. Es gilt daher vorerst
diese Verkehrssicherungspflicht näher zu beleuchten und Umfang und Inhalt, aber auch deren
Begrenzung klar zu bestimmen.

Die Verkehrssicherungspflicht

Das Bundesgericht hat in jahrzehntelanger konstanter Rechtsprechung festgehalten, daß derjenige,
der einen gefährlichen Zustand schafft, verpflichtet
ist, die zur Vermeidung eines Schadens erforder1ichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Diese Pflicht zur Gefahrenabwehr nennt man

Skipisten und Sicherheit

heute Verkehrssicherungspflicht. Auf Skiabfahrten
angewendet, heißt das:
Wer eine Skiabfahrt eröffnet oder unterhält
oder Skifahrer dahin transportiert, ist verpflichtet,
die erforderlichen Vorsicht- und Schutzmaßnahmen zu treffen, damit den Skifahrern aus alpinen
und weitem Gefahren, die nicht einer Skiabfahrt
als solcher eigen sind, kein Schaden erwächst.
Rechtstechnisch ist Verkehrssicherungspflicht
Haftung aufgrund von OR 41 und wird in dieser
Form andern Haftungsgründen wie vertragliche
Haftung oder Werkeigentümerhaftung gegenübergestellt. In einem etwas weitem Sinne pflegt man
den Ausdruck Verkehrssicherungspflicht aber heute
ungeachtet der Haftungsgründe für die Gesamtheit
aller Vorkehrungen und Maßnahmen zu verwenden,
welche der für Skiabfahrten Verantwortliche zu
treffen hat, damit kein Schaden entsteht.

Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflicht

Was an Vorsichts- und Schutzmaßnahmen· im einzelnen auf Skiabfahrten nun vorzukehren ist,
wird durch die SKUS-Richtlinien für Anlage und
Unterhalt von Skiabfahrten bestimmt, nämlich:
• Markierung: Skiabfahrten sind mit Stangen,
Tafeln, Zeichen und Farben so zu kennzeichnen, daß sie eindeutig identifizierbar sind.
Die Markierung bezweckt Orientierung und
Sicherung des Skifahrers. Sie trennt durch
unterschiedliche Farbgebung Abfahrtsrouten
von Pisten und ordnet diese nach Schwierigkeitsgraden. Sie ermöglicht es dem Skifahrer,
auch bei schlechten Sichtverhältnissen ohne
Karte und Kompaß zuverlässig den Weg ins
Tal zu finden.

• Schutz vor Hindernissen und Gefahrenstellen:

Skiabfahrten werden im winterlichen Gebirge
angelegt und müssen geländebedingt an zahlreichen Hindernissen und Gefahrenstellen wie
Felsbrocken, Bäumen, Hütten und Telefonstangen vorbeigeführt werden. Schneisen und
Engnisse sind zu traversieren, Bäche und
Tobel zu überwinden, gelegentlich Straßen
oder Bahnlinien, oft mit Hilfe von Kunstbauten. Al I diese Gegebenheiten engen die
Bewegungsfreiheit des Skifahrers ein, gehören
aber zum gewohnten Bild von Skiabfahrten.
Der Skifahrer muß mit ihnen rechnen.
Hingegen braucht der Skifahrer nicht mit
Hindernissen und Gefahrenstellen zu rechnen,
die atypisch sind, die nach allgemeiner Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge nicht voraussehbar, außergewöhnlich, versteckt oder überraschend sind und
sich für den ahnungslosen Fahrer als eigentliche Fallen entpuppen, wie Abstürze in der
Piste oder an deren Rand, ungesicherte
Brücken, verdeckte Drähte, Sockel, Baumstrünke usw. Derartige Hindernisse und
Gefahren sind vom Verkehrssicherungspflichtigen aus dem Weg zu schaffen oder zu
entschärfen oder, wenn beides nicht geht, mit
Gefahrensignalen zu versehen, zu signalisieren.
Damit ist der Skifahrer auch geschützt, denn
zur Beachtung der Signale ist er nach der FISRegel 8 ja verpflichtet.
Der Schutz vor Hindernissen und Gefahrenstellen gilt für Abfahrtsrouten nur beschränkt,
denn hier wird ja bewußt der natürliche Zustand möglichst belassen, was vom Skifahrer
ein höheres Maß an Aufmerksamkeit erfordert.
• Einteilung nach Schwierigkeitsgraden: Pisten

• Schutz vor alpinen Gefahren: Die Haupt-

bedrohung des Skifahrers stellen die alpinen Gefahren dar:
-

Lawinen- und Schneebrettgefahr
Stein- und Eisschlaggefahr
Absturzgefahr
großflächige Vereisung

Diese Gefahren sind für den Laien - und
der Großteil der Pistenskifahrer muß leider
alpinistisch als Laien eingestuft werden sehr oft nicht oder nicht einfach zu erkennen. Es gilt daher, die Skifahrer gerade
vor diesen Gefahren zuverlässig zu schützen,
auf Pisten wie auf Abfahrtsrouten.

werden nach ihrem Schwierigkeitsgrad wie
folgt eingestuft:
leichte Pisten, blaue Farbe

blaue Pisten dürfen 25 Prozent Längs- und
Quergefälle nicht übersteigen, mit Ausnahme
kurzer Teilstücke in offenem Gelände
mittelschwere Pisten, rote Farbe

rote Pisten dürfen 40 Prozent Längs- und
Quergefälle nicht übersteigen, mit Ausnahme
kurzer Teilstücke in offenem Gelände
schwere Pisten, schwarze Farbe

Pisten, welche die Maximalwerte für rote Pisten übersteigen, sind schwarz zu bezeichnen
Abfahrtsrouten werden gelb markiert und
nicht nach Schwierigkeitsgraden eingestuft.
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• Weitere Pflichten: Die Verkehrssicherungspflicht bringt demjenigen, der Pisten anlegt
und unterhält, noch einige weitere Aufgaben,
wie Kontrolle, Orientierung, Rettungsdienst
und ähnliches, was aber auf Bau und Anlage
der Skiabfahrten keinen Einfluß hat und
damit weggelassen werden darf.

Maß und Begrenzung der Verkehrssicherungspflicht
Jedem Skifahrer obliegen bestimmte Sorgfaltspflichten, wie sie im wesentlichen in den Verhaltensregeln der FIS (siehe im Anhang) umschrieben sind. Niemand ist verpflichtet, für
den Skifahrer erkennbare typische Geländeschwierigkeiten, welche dieser bei pflichtgemäßer Sorgfalt meistern kann, zu entfernen,
wie Wellen, Buckel, Mulden oder auch Löcher,
die von Stürzen anderer Skifahrer herrühren.
Damit muß jeder Skifahrer rechnen, und der
Verkehrssicherungspflichtige darf davon ausgehen, daß der Skifahrer die gegebene Vernunft und Vorsicht walten läßt.

Die Pflicht zur Gefahrenabwehr bestimmt sich
nach den Grundsätzen der Zumutbarkeit und der
Leistungsfähigkeit des Sicheru ngspfl ichtigen. Alle
Vorkehrungen müssen praktisch ausführbar sein,
und es dürfen- ihre Kosten nicht in einem offenbaren Mißverhältnis zu Größe und Häufigkeit der
Gefahr stehen. Gefahrenquellen sind dann zu beseitigen, wenn der dafür notwendige Aufwand ein
vernünftiges und zumutbares Maß nicht übersteigt,
sonst sind sie zu signalisieren.

Folgerungen für Anlage und Bau von Skiabfahrten

Rufen wir uns vorerst nochmals in Erinnerung, was
die SKUS in ihren Richtlinien zur Anlage der Skiabfahrten bestimmt:
• Skiabfahrten sind, soweit es die Geländeverhältnisse erlauben, in möglichst gefahrlosem Gelände anzulegen und vor alpinen
Gefahren zu sichern.
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• Die dem Skifahrer nicht rechtzeitig erkennbaren Engpässe, Unterführungen und andere
ausgesprochene Gefahrenstellen, die sich bei
der Anlage von Pisten nicht vermeiden oder
beseitigen lassen, sind mit Gefahrensignalen
zu versehen.

• Bei der Anlage von Abfahrtsrouten darf angenommen werden, daß diese von geübten
Skifahrern benützt werden.
Die SKUS-Richtlinien gehen damit ganz eindeutig
vom bestehenden Gelände aus, ein Umbau der
Landschaft wird nicht gefordert. Auch die Gerichte
haben in den wenigen Entscheiden, die bisher zur
Frage der Verkehrssicherungspflicht auf Skiabfahrten ergangen sind, immer nur vergleichsweise
bescheidene Vorkehren gefordert, so etwa
- ein genügend hohes Brückengeländer ( Kantonsgericht Graubünden, Urteil vom 11. August
1967, SJZ 1968, S. 118)
- eine solide Abschrankung vor einer rund
hundert Meter hohen Felswand ( Kantonsgericht Unterwalden nid dem Wald, Urteil
vom 26. Juni 1969, nicht publiziert)
- eine eindeutige Markierung ( Kantonsgericht
Wallis, Urteil vom 30.Januar 1975, ZWR 1975,
S.260)
- eine Absperrung mit den üblichen, an einer
Schnur befestigten Fähnchen ( Bundesgericht,
Urteil vom 22. Dezember 1975, BGE 101
IV396).
Von bautechnischer Umgestaltung des Geländes
war in Urteilen nie die Rede. Die Gerichte halten
sich im Gegenteil strikte an den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit der Gefahrenabwehr, das heißt,
es werden nur Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
gefordert, die praktisch durchführbar sind und
deren Kosten auch zur Größe und Häufigkeit der
Gefahr nicht in offenbarem Mißverhältnis stehen.
Mit Sicherheitsüberlegungen allein läßt sich
großflächiger Pistenbau daher weder begründen
noch rechtfertigen. Im Sinne der heutigen Rechtssprechung sind höchstens punktuelle Eingriffe
ins Gelände erforderlich, wenn es darum geht,
echte Gefahrenstellen zu beseitigen, etwa durch
Einebnen tückischer Gräben und Löcher, durch
Erweitern unübersichtlicher Engnisse und gelegentlich auch durch Abtragen scharfer Rippen oder
Kanten.
Ein heikles Problem kann sich bei Skiabfahrten ergeben, die an sich in ausgesprochen günstiges
Gelände angelegt werden, aber einige wenige steile
oder enge Passagen aufweisen. Mit andern Worten
könnte bequem eine blaue, also leichte Piste
angelegt werden, mit Ausnahme der Steilstücke
und Engnisse. Dort müßte die gleiche Piste schwarz
eingestuft werden. Hier wird das verantwortliche
Bahnunternehmen mit guten Gründen versuchen,
durch bauliche Maßnahmen wie Anlage von Skiwegen und Wendeplätzen auch die Steilstücke den
Anforderungen einer leichten Piste anzupassen,
um so insgesamt eine blaue Piste zu erhalten.
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In welchem Ausmaß solche Eingriffe gestattet
werden sollen, ist eine politische Entscheidung. Sie
hängt nicht nur von technischen Überlegungen
ab, sondern wird sich vor allem an ästhetischen
Maßstäben orientieren müssen. Ein noch weitestgehend ungestörtes Landschaftsbild wird durch
Bauarbeiten härter betroffen als ein ohnehin stark
mit Technik übe"rstelltes oder durch gesunden
Baumbestand optisch geschütztes Gelände.
Es geht damit darum, ein vernünftiges Maß
zu finden, wobei folgende Gedanken berücksichtigt
werden mögen:
- Der Skifahrer sucht bewußt die freie Natur,
sie soll ihm nicht durch zuviel Technik vergällt
werden.
- Der Skifahrer benötigt für sein Freizeitvergnügen erhebliches technisches Können
und körperliche Gewandtheit; es braucht ihm
daher nicht jede Schwierigkeit aus einer Skiabfahrt ausgeräumt zu werden.
Oder zusammengefaßt, und dem wird der wahre
Sportler zustimmen können: ,
- Der Skifahrer soll sich dem Gelände anpassen
und nicht das Gelände dem Skifahrer.

Aus den Richtlinien der SKUS für Anlage und
Unterhalt von Skiabfahrten:
Einteilung der Skiabfahrten
• Bei den Skiabfahrten werden Pisten und
Abfahrtsrouten unterschieden.
• Pisten werden markiert und kontrolliert.
Sie werden in der Regel präpariert. In
jedem durch eine Transportanlage erschlossenen Skigebiet wird mindestens eine Piste
geschaffen.
• Abfahrtsrouten werden markiert. Sie können kontrolliert werden. Sie sind für den
Touren- und Tiefschneefahrer bestimmt.
• Das Gelände abseits von Pisten und Abfahrtsrouten wird nicht markiert und nicht
kontrolliert.
Schutz vor Alpingefahren
• Skiabfahrten sind, soweit es die Geländeverhältnisse erlauben, in möglichst gefahrlosem Gelände anzulegen und vor alpinen
Gefahren zu sichern.
• Bei Lawinengefahr sind gefährdete Pisten
und Abfahrtsrouten zu sperren.

Aus den FIS-Verhaltensregeln für Skifahrer:
• Beherrschung der Geschwindigkeit und der
Fahrweise
Jeder Skifahrer muß seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können
und den Gelände- und Witterungsverhältnissen anpassen.
• Beachtung der Zeichen
Jeder Skifahrer muß die Zeichen auf den
Abfahrtsstrecken beachten.

• Felsabbrüche, steile Querpassagen usw.
sind deutlich zu signalisieren.
Zusätzlich sind die Skifahrer durch solide
Geländer, Auffangnetze und ähnliche
Einrichtungen vor Absturzgefahr zu sichern, soweit nicht durch die Anlage der
Pisten und Abfahrtsrouten und durch die
Signalisation eine Absturzgefahr vermieden
werden kann.
• Felsgalerien, Brücken, Übergänge und ähn1iche zur Erleichterung des Skifahrens
geschaffene Einrichtungen sind mit soliden
Abschrankungen zu versehen, die auch bei
hoher Schneelage wirksamen Schutz vor
Absturzgefahr bieten.
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