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Skifahrerhaftung

Österreich bestraft Fahrerflucht auf der Piste
wie Fahrerflucht im Straßenverkehr

Zürich/Innsbruck, den 17. 12. 2015

Skifahrer, die meinen, auf der Piste einen Unfall verursacht zu
haben, sollten sich hüten, gegenüber dem Unfallgegner oder
möglichen Zeugen eine Alleinschuld zuzugeben. „Mindestens
acht von zehn Skifahrern, die mit einem anderen zusammen-
stoßen, sehen den Unfallgegner vor der Kollision überhaupt
nicht oder erst so spät, dass sie nicht mehr ausweichen kön-
nen“, warnt Rechtsanwalt Dr. Hubert Tramposch von der An-
waltskanzlei Tramposch & Partner in Innsbruck. Da Kollisionen
häufig bei gegengleichen Schwüngen oder Schrägfahrten pas-
sieren, waren dann oft beide Skifahrer unaufmerksam oder ha-
ben den Verkehr auf der Piste nicht richtig wahrgenommen.
„Das führt dazu, dass beiden Unfallgegnern ein Verschulden
anzulasten ist“, stellt Tramposch klar. Ein Schuldanerkenntnis
wäre in diesem Fall voreilig gewesen.

Noch riskanter ist es, sich im Falle eines Skiunfalls klammheim-
lich von der Unfallstelle zu entfernen, um möglichen Regress-
ansprüchen zu entgehen. „Wer erwischt wird, dem droht ein
Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unter-
lassener Hilfeleistung“, stellt Tramposch, dessen Kanzlei sich
unter anderem mit Skihaftungsrecht beschäftigt, klar. Fahrer-
flucht auf der Skipiste wird in Österreich wie Fahrerflucht im
Straßenverkehr geahndet.

Bei leichten Verletzungen des Unfallopfers kommen dann Geld-
strafen oder für die fahrlässige Körperverletzung eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Monaten und für die unterlassene Hilfe-
leistung, das sogenannte Imstichlassen eines Verletzten, eine
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr auf einen zu. Bei schwe-
ren Verletzungen erweitert sich der Strafrahmen auf bis zu
sechs Monate Freiheitsstrafe bei der Körperverletzung und auf
bis zu zwei Jahre bei der unterlassenen Hilfeleistung.

„Können Unfallzeugen eine gute Personenbeschreibung liefern,
sind die Chancen, einen Flüchtlingen ausfindig zu machen, gar
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nicht so schlecht“, betont Tramposch. Die Polizei wertet dabei
sowohl die Zeugenaussagen als auch die Daten der Liftkarten
aus.

Dieses Risiko einzugehen, ist nicht ratsam. Besser sollte man
sich auch als möglicher Verursacher an ein paar Regeln halten.
Dazu gehört zunächst einmal, Erste Hilfe zu leisten, die Ret-
tungskräfte zu verständigen und die Unfallstelle abzusichern.
Außerdem sind auf jeden Fall die persönlichen Daten der betei-
ligten Unfallgegner auszutauschen. Zudem rät Tramposch,
dessen Kanzlei zur internationalen Beratungsallianz GGI ge-
hört: „Umstehende helfende Personen sollte man fragen, was
sie gesehen haben und sich je nach Informationsgehalt der
Aussage ihre Daten notieren, um sie als Zeugen benennen zu
können.“ Zudem sollte der Unfallort fotografiert werden, denn
die Polizei macht dieses in der Regel erst einige Tage nach
dem Unfall.

Die ausgewählten Zeugen sollten bereits bei der eigenen Un-
fallschilderung bei der Polizei als Beleg für die Aussage be-
nannt werden. Wichtig und letztlich relevant sind Zeugen vor
allem, wenn sie mehr als den reinen Sturz gesehen haben, also
eben auch, wie die Fahrlinien der Unfallgegner verlaufen sind.
Wer nur den Sturz sieht, kann meist kaum etwas zur Rekon-
struktion des Unfallgeschehens beitragen.

Bei der polizeilichen Vernehmung ist darauf zu achten, dass
man vor der Befragung über seine Rechte aufgeklärt wird. Und
das Vernehmungsprotokoll muss sehr genau durchgelesen
werden, bevor der Befragte es unterschreibt.

Die vielleicht wichtigste Vorsorge für einen möglichen Skiunfall
ist jedoch bereits vor dem Urlaub zu treffen. Tramposch: „Eine
Haftpflichtversicherung beugt einer finanziellen Belastung im
Hinblick auf die Unfallkosten eines Skiunfalls vor. Wer sie
rechtzeitig abgeschlossen hat, braucht auch gar nicht mehr
über eine Fahrerflucht nachzudenken.“

Dieser Text hat 3.686 Zeichen.
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Hinweis für die Redaktion:

GGI ist eine der führenden internationalen Kooperationen unabhängiger Anwalts-
kanzleien, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unterneh-
mensberatungen. 496 Mitgliedsfirmen mit mehr als 700 Büros und über 25.000 Mit-
arbeitern weltweit beraten Kunden in 118 Ländern. Im Jahr 2014 haben sie einen
kumulierten Umsatz von 4,831 Mrd. USD generiert. Durch eine hervorragende Zu-
sammenarbeit bieten GGI-Mitglieder eine umfassende, multidisziplinäre Beratung zu
allen grenzüberschreitenden Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsfragen.

Das GGI-Mitglied Tramposch & Partner mit Standorten in Innsbruck, Wien und Ei-
senstadt ist auf Schadensersatzfragen und die damit verbundenen Regresse spezia-
lisiert. Schwerpunkte sind Sport- und Freizeitunfälle, insbesondere bei allen Winter-
sportarten, sowie Verkehrsunfälle.

Fachfragen beantwortet gerne:

Dr. Hubert Tramposch
Tramposch & Partner
Franz-Fischer-Straße 17a
A-6020 Innsbruck
Telefon: +43 (0) 512 | 57 17 57
Telefax: +43 (0) 512 | 58 71 59
E-Mail: office-innsbruck@tramposch-partner.com
Internet: www.tramposch-partner.com
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