
Strafrechtliche Verantwortung im Wintersport

I. Allgemeines

Neben einem zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch, der durch ei-
nen entsprechenden Versicherungsschutz ggf. abgedeckt werden
kann, kann sich bei einem Unfall im Rahmen unseres schönen
Schneesports auch eine strafrechtliche Verantwortung ergeben, die
selbstverständlich nicht versicherbar ist.

Als Straftatbestände kommen hierbei vor allem Körperverletzungs-
und in Extremfällen auch Tötungsdelikte in Betracht sowie Sachbe-
schädigung, Nötigung, und ggf. unterlassene Hilfeleistung.

Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch (StGB) können je nach
Straftatbestand in vorsätzlicher oder aber fahrlässiger Begehungs-
weise verwirklicht werden.

Der vorsätzliche Begehungsweise soll an dieser Stelle nicht weiter
nachgegangen werden, da die Begehung von Straftatbeständen im
Wintersport überwiegend nur fahrlässig erfolgen wird.

Fahrlässig handelt ein Unfallverursacher immer dann, wenn er einen
normierten Straftatbestand rechtswidrig und vorwerfbar verwirklicht,
ohne die Verwirklichung zu erkennen oder zu wollen. Das wichtigste
Element der Fahrlässigkeit ist danach die Pflichtwidrigkeit, d.h. ein
Verstoß gegen obliegende Sorgfaltspflichten.

II. Fälle aus der Praxis

Zur Illustration sollen zwei Verfahren beleuchtet werden, zum einen
zur strafverantwortlichen Verantwortung eines Liftbetreibers, zum an-
deren zur Verantwortung bei einem Unfall zwischen zwei Schnee-
sporttreibenden.

1. Strafrechtliche Verantwortung des Betreibers einer Bergbahn für
Skiunfälle

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte über einen Fall (Urteil vom
13.11.1970 - AZ: 1 StR 412/70) zu entschieden, in welchem das
Landgericht Traunstein in der Vorinstanz einen Betreiber einer Berg-
bahn wegen tateinheitlich begangener fahrlässiger Tötung in zwei
Fällen verurteilt hatte. Zwei Skifahrer waren auf einer vereisten Ski-
piste tödlich verunglückt.

Der BGH  führte aus, dass grundsätzlich derjenige, der eine Gefah-
renlage schafft oder andauern lässt, die erforderlichen Vorkehrungen
zu treffen hat, um eine Schädigung anderer tunlichst abzuwenden.
Weiter führte er aus, dass der Betreiber einer Bergbahn im Rahmen
des Zumutbaren für die Sicherheit des Skiverkehrs einzustehen hat,
insbesondere die Wintersportler vor nicht ohne weiteres erkennbaren
Gefahren zu schützen oder zumindest zu warnen hat.
Hierbei soll allerdings eine Einschränkung dahingehend gemacht
werden, dass es sich auch um eine atypische Gefahr handeln muss,
welche für die Skifahrer nicht ohne weiteres erkennbar oder ver-
meidbar waren.

Insoweit hat der BGH die Eigenverantwortlichkeit der Winter-
sportler deutlich herausgestellt, da es grundsätzlich alleine die Ent-
scheidung des Skifahrers ist, welche Gefahren er bei der Abfahrt auf
einer Piste auf sich nehmen will.
Im Ergebnis kam der BGH im vorliegendem Falle zu dem Schluss,
dass die vom Landgericht getroffenen Feststellungen nicht ausreich-
ten, um den gegen den Angeklagten erhobenen Vorwurf einer unfal-
lursächlichen Pflichtverletzung zu rechtfertigen und hob das Urteil
auf.

2. Kollision auf der Piste

Das Bayrische Oberste Landesgericht sieht den Tatbestand einer

fahrlässigen Körperverletzung unter folgenden Voraussetzungen für
gegeben:
Kann ein Skifahrer bei einer Fahrt auf einer unübersichtlichen Gefäll-
strecke nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich auf der für ihn
nicht einsehbaren Strecke vor ihm weitere Ski- Snowboardfahrer be-
finden, die ein Hindernis für seine Fahrt bilden können und verletzt er
vor ihm fahrende oder anhaltende Skifahrer, kann er wegen fahrläs-
siger Körperverletzung bestraft werden (Urteil vom 15.5. 1957(1
St181/56).

III. Kommentar

Hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bleibt festzustel-
len, dass bei Wintersportunfällen die Eigenverantwortlichkeit der
Wintersportler hervorzuheben ist. Trotz alledem ist kein Wintersport-
ler bei Ausübung des Sports vor einer fahrlässigen Körperverletzung
oder in Extremfällen gar fahrlässigen Tötung gefeit.

Insoweit ist einmal mehr auf die 10 FIS-Verhaltensregeln als bewähr-
ter Pflichtenkatalog für Skifahrer und Snowboarder zu verweisen. 
Sie konkretisieren auch für das Strafrecht die Pflichtwidrigkeit, d.h.
den Sorgaltsmaßstab für den Schneesporttreibenden. So hat das
Bayrische Oberste Landesgericht ausdrücklich betont, dass die FIS-
Regeln für Skifahrer das allgemein bestehende Rechtsgebot konkre-
tisieren, wonach sich jeder so zu verhalten hat, dass andere nicht ge-
fährdet oder geschädigt werden (BayObLGSt 2003, 146). Es handelt
sich insoweit um verbindliche Regeln für das Verhalten der Skifahrer.
Um der Gefahr der strafrechtlichen Verantwortlichkeit entgegenzu-
wirken ist jedem Schneesportler danach dringend zu empfehlen sich
über diese FIS-Sorgfaltsregeln nicht nur zu  informieren sondern ins-
besondere auch daran zu halten.

Im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verantwortungen ist auch
das leidige Thema Schneesport und Alkohol anzusprechen. Vor al-
lem im alpinen Wintersport (Freizeit – und Breitensport) hat sich der
Alkohol inzwischen nicht nur beim Après – Ski zu einem Problem ent-
wickelt. Zwar ist an zu merken, dass es spezifische Trunkenheitsde-
likte für Skifahrer, wie etwa im Straßenverkehrsrecht, nicht gibt.
Allerdings kann der Genuss von Alkohol bei Begehung von allgemei-
nen Delikten (z.B. Körperverletzung) für den Verschuldensmaßstab
und/oder Strafzumessung von erheblicher Bedeutung sein. Falls ge-
richtlich festgestellt werden kann, dass ein Skifahrer bei einem Ski-
unfall deutlich alkoholisiert war, kann dies zu einer nicht unerheb-
lichen Strafverschärfung führen.

Auch für die zivilrechtliche Haftung und deren Versicherbarkeit be-
stehen erhebliche Auswirkungen. So kann bei deutlicher Alkoholisie-
rung der Versicherer sich ggf. auf Leistungsfreiheit berufen und somit
der Versicherungsschutz in vollem Umfang erlöschen.

Schließlich wurden bereits mehrfach Überlegungen dahingehend an-
gestrengt, die Vorschrift des § 142 StGB, welche das unerlaubte Ent-
fernen vom Unfallort unter Strafe stellt, in ihrem Anwendungsbereich
über den Straßenverkehr hinaus auch auf den Pistenverkehr auszu-
dehnen. Die Überlegungen wurden zwar verworfen, allerdings hat je-
der Pistenteilnehmer anderen Wintersportler bei Unfällen in zumutba-
rer Weise Hilfe zu leisten. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach,
kann er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen ( §
323 c StGB). 
Gem. der FIS – Regel Nr.9 ist jeder Skifahrer und Snowboarder bei
Unfällen zur Hilfeleistung verpflichtet. Auch hier zeigt sich, dass man
bei Einhaltung der FIS-Verhaltensregeln auf der „sicheren Seite“
steht.
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