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Rechtsauskunft / Empfehlungen 

 

 
Haftung bei Skiunfall während eines Skitages 

 

Sachverhalt: 
Schule X organisiert einen Skitag im Skigebiet Wildhaus/Unterwasser. Die Sch. werden den 
Skileitern zugeteilt. Am Morgen wird gemeinsam gefahren, am Nachmittag dürfen die Sch. frei 
fahren. Die Sch. werden in der Schule über den Skitag informiert; es wird ihnen verboten, ab-
seits der markierten Pisten zu fahren. Zudem werden sie angewiesen, in Gruppen von wenigs-
tens drei Fahrerinnen und Fahrern unterwegs zu sein, je Gruppe müssen wenigstens zwei 
Handys vorhanden sein. Die Lehrkräfte und Hilfspersonen werden vom Hauptverantwortlichen 
dahingehend instruiert, dass sie am Nachmittag Kontrollen sowie regelmässige Treffen durch-
zuführen hätten. Es werden Zettel mit Notfallnummern abgegeben. 
Lehrer G erlaubt einer Gruppe von fünf Sch., am Nachmittag frei zu fahren und vereinbart mit 
ihnen, dass sie sich um 15.55 Uhr in der Talstation einzufinden hätten. Um zur Talstation zu 
gelangen, müssen die Schüler eine Verbindungspiste zwischen zwei Skigebieten passieren. 
Ausserhalb dieser Piste ist das Gelände steil und gefährlich. Da ein Sch. einen Ski verliert, wird 
die Zeit knapp. In der Hast (Unkenntnis) verpassen sie die Abzweigung zur Verbindungspiste. 
In der Folge verlassen die markierte Piste über den abgesperrten Pistenrand um eine Abkür-
zung zu nehmen. Nachdem das Gelände unwegsam wird, schnallen sie Skis und Snowboards 
ab und gehen zu Fuss weiter. Bei der Traversierung eines Schneefelds rutscht der gut 15-
jährige und versierte Snowboardfahrer L aus, stürzt über eine senkrecht abfallende Felswand 
und stirbt. Die Mutter fordert Genugtuung. 
 

 

Erwägungen und Urteil: 
Garantenstellung 
Bestätigung der Garantenstellung der Lehrkräfte und der Hilfspersonen. 
 
Anforderungen an die Lehrkräfte 
Bezüglich der Fähigkeiten der Leiter wird festgehalten: "Vom Berufsmann darf erwartet werden, 
dass er die Anforderungen an einen tüchtigen Angehörigen seines Standes erfüllt und dass er 
die zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und sonstigen Eigenschaften 
aufweist (Stiffler, in: Münch/Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Rz. 13.31)."  

 An die Sorgfaltspflichten der Lehrkraft dürfen bezüglich Sicherheit gleich strenge Anforde-
rungen gestellt werden wie an jene des berufsmässigen Skilehrers oder Tourenleiters. Bei der 
Sicherheit dürfen keine Abstriche gemacht werden. "Wer die erforderliche Sicherheit nicht zu 
gewährleisten vermag, hat von der Führerrolle abzusehen, sonst trifft ihn ein Übernahmever-
schulden." 
 
Sorgfaltspflicht 
Der Schule bzw. den Lehrkräften werden folgende Sorgfaltspflichtverletzungen vorgeworfen: 
- Hauptvorwurf: Die Verbindungspiste hätte unter den gegebenen Umständen (zwei Skige-

biete mit gefahrvoller Verbindungspiste) nur unter Aufsicht einer Lehrkraft passiert werden 
dürfen oder man hätte jeweils einen Treffpunkt in beiden Skigebieten abmachen müssen, 
so dass das Passieren entfallen wäre. 

- Daher hätte vorliegend die letzte Abfahrt in Begleitung einer Lehrkraft erfolgen müssen. 
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- Die Sch. wurden nur in der Schule, nicht aber am Skitag selber über die FIS-Regeln und 
das Verbot zum Verlassen der markierten Pisten informiert. Das Verbot hätte vor dem frei-
en Fahren wiederholt werden müssen (Ermüdung, Zeitdruck, Gruppendynamik). 

- Die Sch. wurden zu wenig konkret über die akute Absturzgefahr beim Verlassen der mar-
kierten Pisten orientiert. 

- Die Sch. hätten mittels eines Plans über das Skigebiet und dabei insbesondere die erlaub-
ten Pisten und die verbotenen Zonen instruiert werden sollen. 

- Die Gruppenleiter kannten die Fähigkeiten und das Verhalten (befolgen von Weisungen) 
der Sch. zu wenig  Erlaubnis zu freiem Fahren wurde mit zuwenig Kenntnis der Schüle-
rinnen und Schüler erteilt. 

 
Einschätzung der Schülerinnen und Schüler sowie des verunfallten Schülers 
Das Gericht hat zu den 14 bis 17 Jahre alten Schülerinnen und Schüler Folgendes festgehal-
ten: 
- "Es ist bekannt, dass jugendliche Ski- und insbesondere Snowboarder dazu neigen, trotz 

gegenteiliger Weisung (…) abseits der Pisten zu fahren. Ebenso entspricht es der allge-
meinen Lebenserfahrung, dass Jugendliche geneigt sind, etwa im Falle einer Verspätung 
oder in Notsituationen den Kopf zu verlieren und sich zu gefährlichen Handlungen hinreis-
sen lassen." 

- Zu beachten ist der Risikofaktor gruppendynamischer Prozesse. 
- Schüler L war ein guter Snowboarder; es wird angenommen, dass er die allgemein verbrei-

teten Verhaltensregeln für Snowboarder sowie die mit diesem Sport verbundenen Gefah-
ren kannte. 

 
 
Urteil 
Sorgfaltspflichtverletzung der Schule bzw. der Leitung des Skitages bejaht.  Genugtuungsan-
spruch zwischen 30'000.- und 40'000.- Franken. 
 
Das Selbstverschulden von L wiegt schwer.  Reduktion des Genugtuungsanspruchs auf 
10'000.- Franken. 
 
Die Beklagten haben Berufung beim Kantonsgericht eingelegt, das Urteil ist nicht rechtskräftig. 
 
 
 
Einschätzungen und Empfehlungen 
 
Generell: 
Je grösser und gefährlicher das Skigebiet, 
je unreifer, unfähiger und unbekannter die Schülerinnen und Schüler, 
desto höher sind die Anforderungen an den Instruktions- und Überwachungsaufwand. 
 
Das Bundesgericht hat wiederholt und ausdrücklich festgehalten, dass es bei Unfällen an 
Schulanlässen auf die konkreten Umstände im Einzelfall ankomme. Letztendlich bleibt bei je-
dem Anlass ein Restrisiko bzw. eine gewisse Unsicherheit. Die Lehrkräfte und die J&S-
Leiterinnen und -Leiter sollen auf Gefahrenquellen sensibilisiert sein. Es soll aber nicht dazu 
führen, dass Anlässe aus Angst vor allfälligen Haftungsfällen nicht mehr durchgeführt werden. 
Die Verantwortung für die Sicherheit liegt grundsätzlich beim ranghöchsten Ausgebildeten. 
Dieser soll klar ersichtlich sein und hat entsprechende Weisungsbefugnis. 
 
Unbegleitetes Fahren an einem Skitag (in Skilagern bestehen - zumindest ab dem zweiten Tag 
- andere Voraussetzungen) mit unbekannten Schülerinnen und Schülern, die das Skigebiet 
nicht kennen, ist sehr problematisch. Um die Sicherheit zu erhöhen und damit das Haftungsri-
siko zu vermindern, wird empfohlen: 
- Instruktion der Schülerinnen und Schüler sowie der Begleitpersonen mit FIS-Regeln (Ab-
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gabe eines Merkblatts). 
- Notfallzettel mit Nummern und Verhaltensregeln im Notfall abgeben. 
- Fähigkeiten und Verhalten der Schülerinnen und Schüler während begleitetem Fahren be-

obachten. Ggf. für einzelne Schülerinnen und Schüler durchgehende Begleitung anordnen. 
- Instruktion der Schülerinnen und Schüler bezüglich des Skigebiets (erlaubte Routen und 

Gefahrenzonen) anhand eines Plans. Hinweise zu besonderen Gefahrengebieten. 
- Vor dem freien Fahren ist noch einmal darauf hinweisen, dass die Signale und Markierun-

gen zu beachten seien, dass das Verlassen der Piste strengstens verboten sei und eine 
Widerhandlung disziplinarisch geahndet werde.  

- Die zu nützenden Pisten bezeichnen (grosse Skigebiete einschränken). 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit. 
- Treffpunkte vereinbaren. 
- Letzte Talabfahrt in Begleitung (Ermüdung, Zeitstress, i.d.R. unbekanntes Gebiet). 
- Angemessene Gruppengrösse. 
- Helmpflicht wird empfohlen. 
 
 
 
 
Rechtsgrundlage 
Urteil des Kreisgerichts St.Gallen vom 5. September 2006 (OV.2005.38-SG1K-JOS) 
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