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1. Touren auf Skipisten: Ein neuer Trendsport mit vielen Qualitäten 

 

Tourengehen auf Skipisten hat in den letzten Jahren einen enormen Auf-

schwung genommen. Es ist heute ein Trendsport mit starker Zunahme. Das ist 

kein Zufall, denn Tourengehen auf Skipisten bietet eine Vielzahl an Vorteilen für 

Mensch und Natur. 

Der Aufstieg ist gesundheitsfördernd, die Abfahrt ein sportliches Erlebnis. Auf-

stieg und Abfahrt sind sicherer als abseits im Gelände, besonders für Tief-

schnee-Ungeübte sowie zur Dunkelheit. Tourengehen mit Pistennutzung ist ei-

ne optimale Verbindung von Gesundheit, Sport und Sicherheit. 

Den Liftbetreibern entgeht kein Liftentgelt, aber die Tourengeher bringen den 

Gaststätten im Skigebiet zusätzliche Einnahmen. Die Nutzung der Parkplätze 

lässt sich durch Parkgebühr mit Anrechnung auf Liftentgelt und Gaststättenkon-

sum regeln. 

Hersteller und Verkäufer von Tourenski-Ausrüstung erzielen deutlich höhere 

Einnahmen. Der Tourenski-Absatz steigt dank der Pisten-Tourengeher kräftig 

an und hat mit dem Alpinski-Absatz gleichgezogen. 

Tourengeher sind hinsichtlich Anzahl und Kaufkraft interessante Gäste in den 

Skiorten und Skigebieten. Sie entsprechen dem touristischen Wunschbild (Ge-

sundheit, Sport, Natur, Ruhe, Familie, Nachhaltigkeit). In den Ferienregionen 

stärkt das Skitourengehen mit Pistennutzung das Winterangebot, ein touristi-

sches Hauptanliegen in Oberbayern.  

Tourengehen auf oder entlang der Piste vermeidet zusätzliche Störungen von 

Wildtieren. Dies ist besonders wichtig im Winter, wenn die Tiere ernährungs- 

und kräftemäßig am Limit sind und Tourengeher im freien Gelände schädliche 

Fluchtreaktionen auslösen würden.  
                                            
∗ Ergänzter Vortrag von Peter Janssen und  Klaus Weber am 24.11.2011 beim Symposium Alpine Si-
cherheit in Bad Reichenhall. 
∗∗ Peter Janssen ist Rechtsanwalt und Erster Bürgermeister der Stadt Tegernsee. 
∗∗∗ Dr. Klaus Weber ist Präsident des Landgerichts Traunstein a.D. 
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Trotz dieser beispielhaft genannten Vorteile versuchen Liftbetreiber das Tou-

rengehen mit Pistennutzung zu verbieten. Dabei wird der Eindruck erweckt, 

dass die Tourengeher in fremdes, ihnen nicht zustehendes Gelände einzudrin-

gen versuchen.  

2. Wie war es wirklich: wer war zuerst da? 

Viele, wohl die meisten, Pisten waren ursprünglich schöne (und meist auch ei-

nigermaßen sichere) Abfahrten, die jahrzehntelang als Tourenabfahrten genutzt 

wurden, bevor sie ganz oder teilweise durch Aufstiegshilfen „erschlossen“ wur-

den.  

A

Abb. 1- Sudelfeld in den 60er Jahren 

Es sind also nicht die Tourengeher, die einen ihnen nicht zustehenden Bereich 

zu erobern versuchen, sondern es sind die Tourengeher, die aus der Heimat für 

ihren Sport verdrängt wurden. Das Tourengehen wurde auf Berge ohne Lifte 

und Pisten und damit in aller Regel in schwierigeres und gefährlicheres Gelän-

de abgedrängt. 
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Zwangsläufig sind auch heute noch einige beliebte Skitouren, etwa die Rot-

wandreibn, nur mit Benutzung einer Piste, hier der Taubensteinabfahrt (früher 

Lochgraben), möglich; wird die Tour in umgekehrter Richtung begangen, muss 

über die Piste auch aufgestiegen werden.  

 Abb. 2 – Oberer Lochgraben (Teil der Rotwandreib`n) 

Das Hinausdrängen der Tourengeher war – aus der Sicht der Liftbetreiber – so 

lange unproblematisch, als diese die nicht zwingend notwendige Benutzung ei-

ner Piste als uninteressant oder sogar als unsportlich empfunden haben. Dies 

wird heute nicht mehr so gesehen. Klassische Tourenfahrer erinnern sich der 

schönen und weitgehend ungefährlichen Tourenabfahrten ihrer jungen Tage 

und wollen sich nicht mehr zu jeglicher Ausübung ihres Sports auf weniger ge-

eignetes und gefährliches Gelände abdrängen lassen. Im Grunde holen sich die 

Tourengeher damit nur das zurück, was ihnen damals weggenommen wurde. 
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Daran wird nichts dadurch geändert, dass derzeit eine neue Generation Skifah-

rer den Aufstieg auf der Piste für sich entdeckt hat. Auch sie nutzen nur ein 

leichteres und ungefährlicheres Gelände, das ihnen auch ohne Piste zur Verfü-

gung stehen würde. Dass Teile dieser Pisten künstlich beschneit werden, liegt 

nicht in ihrer Verantwortung. 

3. Es geht nicht um geringfügige Geländeabschnitte 

Bei dem Hinausdrängen der Tourengeher geht es keineswegs nur um geringfü-

gige Geländeabschnitte. Die Bergbahnen im Skigebiet Sudelfeld rühmen sich 

einer Pistenlänge von 31 km. 

 
Abb. 3 – Sudelfeld heute 

Die Spitzingsee-Bergbahnen werben ebenfalls mit einer solchen von 31 km. 
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Abb. 4 – Spitzingseegebiet heute 

Das Brauneck-Skigebiet nennt 34 Pistenkilometer. 

A

bb.5 – Brauneck-Skigebiet 

Allein in diesen drei Skigebieten sind rund 100 km Natur von der Sperre betrof-

fen. Es geht daher um sehr große Flächen, die aus der freien Natur herausge-

schnitten und allein einer gewerblichen Nutzung dienstbar gemacht werden sol-

len. 

4. Begründungsmuster für die Sperren – Sicherheit -  

Als Begründung für die Sperren werden gegenüber der Öffentlichkeit vor allem 

Gründe der Sicherheit behauptet. 
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Abb. 6 – Sperrschild Sudelfeld 2010 

4.1 Der aufsteigende Skifahrer während der Pistenöffnung 

Dabei wird zunächst das Schreckgespenst des aufsteigenden Skifahrers be-

müht, der unvermittelt die (geöffnete) Piste kreuzt. An sich hat sich der aufstei-

gende Skifahrer1 an die FIS-Regel Nr. 72 zu halten, die ihn zum Aufsteigen am 

Pistenrand verpflichtet.3 Lediglich bei Steilstellen ist auch ein Aufstieg mit Spitz-

kehren, die sich möglichst am Pistenrand halten, erlaubt und zulässig.4

                                            
1 Die Regel gilt keineswegs nur für Skifahrer, die auf Grund eines Materialdefekts, eines Sturzes oder aus 
sonstigen Gründen aufsteigen, sondern auch für den „Tourengeher“, der auf einer präparierten Piste auf-
steigt (Hammerstingl, Die Erforderlichkeit spezifischer staatlicher Regelungen im alpinen Skisport, 2011, 
S. 338). 

 Dane-

ben gilt die FIS-Regel Nr. 1, wonach auch der aufsteigende Skifahrer alles da-

ran setzen muss, andere nicht zu gefährden oder zu schädigen.  

2 Die FIS-Regeln werden von manchen Gerichten (Oberlandesgericht [OLG] Koblenz Neue Juristische 
Wochenschrift [NJW]-Spezial 2011, 266; OLG Brandenburg NJW-RR 2006, 1558; OLG Hamm NJW-
RR 2001, 1537) als Gewohnheitsrecht angesehen, so dass sie für jeden, also auch für den aufsteigenden 
Skifahrer, unmittelbar gelten. Zumindest sind sie als Verkehrsnormen anzusehen (Kocholl in „Sicherheit 
im Bergland“ 2008, 202 [205/206]; Weber in „Symposium Alpinrecht“, Bad Reichenhall, 2009, 162 
[173]; zu eng Hammerstingl [Fn 1], S. 127f), so dass auch hier jeder gut beraten ist, sich an sie halten, 
wenn er den Vorwurf der Fahrlässigkeit vermeiden will. Der aufsteigende Skifahrer, der dagegen verstößt 
und auch etwaige entsprechende Anweisungen des Pistenpersonals nicht befolgt, handelt daher nicht nur 
unvernünftig, sondern rechtswidrig oder jedenfalls schuldhaft. 
3 Denselben Grundsatz enthält die Nr. 2 der DAV-Regeln für Skitourengeher auf Skipisten. Allerdings 
sind die DAV-Regeln weder Gewohnheitsrecht noch eine Verkehrsnorm (Hammerstingl [Fn 1] S. 134; 
351). Sie haben gleichwohl Bedeutung als ein Element des Maßstabes, der an das Verhalten eines um-
sichtigen und verständigen, in vernünftigen Grenzen vorsichtigen Skifahrers im Aufstieg auf einer Skipis-
te (differenzierte Maßfigur) anzulegen ist und spielen insoweit im Rahmen der Fahrlässigkeit eine Rolle. 
4 Stabentheiner in „gehen, steigen, klettern“, alpine rechtsfragen, Seminarbericht [Hrsg. OLG Innsbruck, 
OeAV, DAV] 2008 S. 32 [33]) 
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Aber auch, wenn der aufsteigende Skifahrer die Piste queren muss, ist er lang-

sam und berechenbar unterwegs. Er ist von Weitem sichtbar und unterscheidet 

sich nicht von gestürzten oder auf der Piste stehengebliebenen Abfahrern oder 

Gruppen von Abfahrern, wie sie häufig von Freunden, Familien oder Skischulen 

gebildet werden. Schon wegen der Häufigkeit und Üblichkeit solcher Vorgänge 

muss der Abfahrer stets damit rechnen5

Entscheidend fällt aber ins Gewicht, dass sich der abfahrende Skifahrer an die 

FIS-Regel Nr. 2 (Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise) zu hal-

ten hat.

 und kann schon deswegen nicht mit ei-

nem Autofahrer verglichen werden, der unvermittelt auf einen Geisterfahrer 

trifft.  

6 Danach muss jeder Skifahrer und Snowboarder auf Sicht fahren. Er 

hat seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Ge-

lände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anzu-

passen. Kommt es zu einer Kollision zwischen einem regelgemäß aufsteigen-

den Skifahrer und einem Abfahrer, so hat der Abfahrer zwangsläufig gegen die 

FIS-Regel Nr. 2 verstoßen und ist dafür zivilrechtlich und strafrechtlich verant-

wortlich.7

Da es sich bei einer Kollision von Skifahrern auch an einer unübersichtlichen 

Stelle grundsätzlich um keine atypische Gefahr handelt, trifft den Liftbetreiber 

hierfür keine Haftung.

 Das Fahren auf Sicht gilt auch und gerade an unübersichtlichen Stel-

len, etwa Kuppen. Es macht daher keinen Unterschied ob der Zusammenstoß 

auf einer breiten und übersichtlichen Pistenautobahn oder nach einer Gelände-

kuppe erfolgt.  

8

                                            
5 Insbesondere begründet die FIS-Regel Nr. 7 keinen Vertrauenstatbestand dahingehend, dass mit einem 
Fußgänger, erst recht mit einem aufsteigenden Skifahrer, auf der Piste nicht gerechnet werden muss 
(Hammerstingl [Fn 

 Etwas anderes kann dann in Betracht kommen, wenn er 

auch die Abfahrer vor dieser Stelle warnen müsste. Hat er dies aber getan, so 

ist er auch bei einer Kollision zwischen einem abfahrenden und einem aufstei-

genden Skifahrer von der Haftung frei.  

1] S. 339 mwN. 
6 Daneben gilt auch für ihn die FIS-Regel Nr. 1. 
7 Wenn der aufsteigende Skifahrer gleichwohl als Hauptverantwortlicher für eine Kollision angesehen 
wird (Dambeck/Wagner, Recht und Sicherheit im organisierten Skiraum, 2007, S. 109), so stellt dies die 
Rechtslage (Fn 2) auf den Kopf. Mit dem gleichen Recht wäre dann auch ein Baum als Hauptverantwort-
licher anzusehen, wenn er einem Pistenraser in die Quere kommt. Die Folgen für die Liftbetreiber als 
Verkehrssicherungspflichtige wären unübersehbar.  
8 Dambeck/Wagner, 2007, S. 108; Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [47]. 
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4.2 Der aufsteigende/abfahrende Skifahrer nach der Schließung der Piste 

Ein weiteres Argument, das von den Liftbetreibern unter Sicherheitsaspekten 

bemüht wird, ist der abfahrende Skifahrer nach der abendlichen Pistenschlie-

ßung. Es ist sicher richtig, dass sich aus der abendlichen Pistenpräparierung, 

namentlich wenn sie mit Seilwinden durchgeführt wird, erhebliche Gefahren für 

alle Skifahrer ergeben, die sich zur gleichen Zeit auf der Piste bewegen. Dies 

gilt für aufsteigende wie für abfahrende Skifahrer gleichermaßen. Die Gefahren 

bestehen auch unabhängig davon, ob der abfahrende Skifahrer zuvor auf der 

Piste aufgestiegen ist oder ob er nach dem Kauf einer Liftkarte eine Aufstiegs-

hilfe benutzt und beim gemütlichen Zusammensein in der Hütte den Pisten-

schluss versäumt hat. 

Mit der abendlichen Pistenschließung wird die Piste entwidmet.9 Auch wenn (zu 

Unrecht10) davon ausgegangen wird, dass die (geöffnete) Piste nicht mehr zur 

freien Natur gehört, wird sie jedenfalls mit der Entwidmung wieder zum freien 

Gelände. Die Verkehrssicherungspflicht, die sich aus der Eröffnung einer Piste 

ergibt, entfällt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Skifahrer eine Liftkarte ge-

kauft hat.11

Etwas anderes gilt für die Schaffung einer Gefahrenquelle durch den Betrieb ei-

nes gefährlichen Fahrzeugs, wie es eine Pistenraupe, namentlich bei Nacht und 

bei Windenpräparierung, darstellt. Die Gefahrenquelle ist hier nicht die Piste, 

sondern das Fahrzeug. Für etwaige Schäden haftet der Liftbetreiber daher nicht 

als Halter der Piste, sondern gegebenenfalls als Betreiber des Fahrzeugs. Er 

hat daher auch (nur) in dieser Eigenschaft durch Schilder, Beleuchtung, Blink-

lichter, partielle Absperrungen

 

12

 

 für die größtmögliche Sicherung vor diesen Ge-

fahren zu sorgen. 

                                            
9 Dambeck/Wagner, S. 61; ebenso für das österreichische Recht Dittrich/Reindl in „Sicherheit im Berg-
land“, Jahrbuch des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit, S. 32, 33; Reindl/Staben-
theiner/Dittrich Zeitschrift für Verkehrsrecht (ZVR) 2006, 549 [568]; Stabentheiner in „gehen, steigen, 
klettern“ (Fn 4] S. 32 [37]. 
10 Dazu unten Abschn.  6. 
11Ob auch gegenüber den sog. Tourengehern auf Pisten eine solche Verkehrssicherungspflicht besteht (so 
etwa Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [47]; Manssen SpuRt 2011, 93 [96]); aA Dambeck/Wagner S. 
108) ist umstritten.  
12 S (österreichischer) Oberster Gerichtshof (OGH) Urt. vom 08.10.2008, Gz 9Ob28/08w.  
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Mit der Entwidmung der Piste und der (Wieder-)Entstehung freien Geländes tritt 

die Eigenverantwortung des Skifahrers in den Vordergrund. Die Eigenverant-

wortlichkeit, die dem Skifahrer auf der geöffneten Piste in hohem Maße abge-

nommen wird, wächst ihm nunmehr wieder zu. Er hat selbst dafür zu sorgen, 

dass er heil ins Tal zurückfindet. Auf der anderen Seite ist er auch keine Gefahr 

für Dritte und gefährdet sich nur selbst, wenn er etwa trotz laufenden Präparie-

rungsarbeiten auf der Piste aufsteigt oder abfährt.13

An zahlreichen Pisten findet sich seit einiger Zeit ein Verbotsschild, wonach die 

Pisten täglich von 17.00 Uhr bis 6.00 Uhr gesperrt seien. 

 Auch dies gilt unabhängig 

davon, ob der nach der Schließung der Piste abfahrende Skifahrer zuvor eine 

Aufstiegshilfe benutzt hat.  

Abb

. 7 - Sudelfeld Verbotsschild 

Diese Schilder machen insoweit einen Sinn, als sie dem Skifahrer noch einmal 

die Gefahren vor Augen führen, die nach der Pistenschließung bestehen kön-

nen. Im Hinblick darauf, dass die Piste nach der abendlichen Entwidmung freies 

                                            
13 Dambeck/Wagner S. 108. Unabhängig davon besteht die Pflicht des Betreibers eines Pistenfahrzeugs, 
durch Schilder, Beleuchtung, Blinklichter, partielle Absperrungen die Gefahr einer Kollision möglichst zu vermei-
den. 
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Gelände darstellt, ist auch der Hinweis, dass der Liftbetreiber in dieser Zeit kei-

ne Haftung für Unfälle übernimmt, im Grundsatz richtig. Unberührt bleibt aller-

dings die Haftung für die Eröffnung einer Gefahrenquelle durch den Betrieb ge-

fährlicher Geräte, insbesondere bei der Windenpräparierung.14

Dagegen ist das Schild als Sperre nicht wirksam. Es enthält einen Eingriff in 

das Betretungsrecht. Nach ausdrücklicher gesetzlicher Regelung (Art. 29 des 

Bayerischen Naturschutzgesetzes [BayNatSchG]) umfasst das Betretungsrecht 

auch das Recht zum Skifahren. Zum Skifahren gehört auch das Aufsteigen mit 

Ski. Dies ergibt sich nicht nur aus der Entwicklung des Skilaufs, sondern auch 

aus einem Vergleich mit Art. 10 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG, der im Unterschied 

zu Art. 29 BayNatSchG auf das „Abfahren mit Ski“ abhebt. 

  

15

Nach Art. 27 Abs. 3 Satz 3 BayNatSchG ist eine Beschilderung, die einen Ein-

griff in das Betretungsrecht enthält, nur wirksam, wenn sie auf einen gesetzli-

chen Grund hinweist, der eine Beschränkung des Betretungsrechts rechtfertigt. 

Einen solchen gesetzlichen Grund nennt das Verbotsschild nicht. Er ließe sich 

auch nicht finden, da Art. 33 BayNatSchG, der die gesetzlichen Gründe für eine 

Sperre enthält, den in dem Schild genannten Grund nicht aufführt. 

 

4.3 Begründete Sorge: Zerfahrene Piste 

Die Sperrung der Pisten für „Skitourengeher“ wird von den Liftbetreibern auch 

damit begründet, dass Skifahrer16

Diese Spuren begründen zwar keine atypische Gefahr, die der Liftbetreiber vor 

Pistenöffnung beseitigen müsste

, die abends auf der nach Pistenschluss frisch 

präparierten und noch weichen Piste abfahren, tiefe Abfahrtsspuren hinterlas-

sen können. Diese Spuren frieren während der Nacht ein, machen dadurch die 

Präparierung der Piste zunichte und können zu einer Gefährdung weniger ge-

übter Pistenfahrer führen. 

17

                                            
14 S oben. 

 Gleichwohl erscheint die Sorge der Liftbe-

treiber insoweit nicht unbegründet. Die Lösung der Problematik findet sich im 

Grundsatz der Gemeinverträglichkeit. Auch im freien Gelände ist auf die Belan-

15 Ohne dass sich daraus ein Verbot des Aufsteigens mit Ski herleiten ließe (s Abschn. 5). 
16 Auch dies gilt unabhängig davon, ob der Skifahrer zuvor aufgestiegen ist oder nach dem Erwerb einer 
Liftkarte eine Aufstiegshilfe benutzt hat.  
17 Dambeck/Wagner S. 109. 
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ge der Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten Rücksicht zu neh-

men (Art. 26 Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG). Durch die Ausübung des Betretungs-

rechts18 darf die Rechtsausübung anderer nicht verhindert oder mehr als nach 

den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden (Art. 26 Abs. 2 Satz 3 

BayNatSchG). Skifahrer, die nach Pistenschluss auf der Piste aufsteigen oder 

abfahren, haben daher auf die Belange der Pistenpflege Rücksicht zu nehmen. 

In Nr. 6 der DAV-Regeln19

5. Zum Begriff der Skipiste 

 wird dies dadurch zum Ausdruck gebracht, dass 

frisch präparierte Pisten nur in den Randbereichen befahren werden dürfen. 

Eine Legaldefinition der Skipiste enthält nunmehr Art. 10 Abs. 1 Satz 1 

BayNatSchG. Danach ist eine Skipiste ein dauerhaft durch eine mechanische 

Aufstiegshilfe erschlossenes Gelände zum Zweck des Abfahrens mit Ski, Ski-

bobs oder Rodeln.20

Ob die Piste zum Aufstieg benutzt werden darf, ist ausschließlich eine Frage 

des Betretungsrechts.

 Daraus ist nicht zu entnehmen, dass auf der Piste nicht 

aufgestiegen werden darf. Dass der Aufstieg hier nicht erwähnt ist, ergibt sich 

aus dem Zweck der Vorschrift, der das erstmalige dauerhafte Erschließen eines 

Geländes durch eine Aufstiegshilfe zum Zweck des Abfahrens einer Erlaubnis-

pflicht unterwirft. Die Regelung enthält insbesondere keinen Zwang zur Benut-

zung dieser Aufstiegshilfe, ebenso wie sie es nicht verbietet, die „Aufstiegshilfe“ 

auch zur Talfahrt zu benutzen.  

21 Die Piste ist insbesondere keine Sportanlage.22

                                            
18 Zu dem das Skifahren gehört (s Fn Fehler! Textmarke nicht definiert.). 

 Nicht 

umsonst wird in Art. 10 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG nicht von einer Anlage, son-

dern von einem Gelände gesprochen. Als eine nicht jedermann zugängliche 

Sportstätte bedürfte die Piste, die in aller Regel im Außenbereich liegt, eines 

19 Zu diesen s Fn 3.  
20 Demgegenüber definiert die DIN 32 912 (Graphische Symbole und Schilder zur Information der Ski-
fahrer auf Skipisten) Skipisten als „allgemein zugängliche, zur Abfahrt mit Ski vorgesehene und geeigne-
te Strecken, die markiert, kontrolliert, vor atypischen Gefahren, insbesondere Lawinengefahren, gesichert 
und nach Möglichkeit präpariert werden“. Die Definition der DIN 32 912 wurde wörtlich und unter Be-
zugnahme auf die DIN in § 1 Abs. 1 der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 
(BayStMI) über die Kennzeichnung der Skiabfahrten, Skiwanderwege und Rodelbahnen vom 23.02.1983 
(GVBl. S. 215) übernommen. 
21 Dazu unten Abschn. 6. 
22 Die eventuell einem privaten Verfügungsrecht unterliegen könnte.  
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Bebauungsplans gemäß § 30 des Baugesetzbuchs (BauBG).23 Dies wird über-

sehen24, wenn die Piste mit einem Golfplatz verglichen wird.25 Ein solcher be-

darf zu seiner Errichtung des Vorliegens eines entsprechenden Bebauungs-

plans.26 Im Übrigen hat ein Bebauungsplan die Aufgabe, die verschiedenen In-

teressen und Belange gegeneinander abzuwägen und miteinander auszuglei-

chen; ein Bebauungsplan, der einseitig nur die Interessen der Liftbetreiber be-

rücksichtigen würde und die Tourengeher von den großen Flächen ausschlie-

ßen würde, die die Pisten umfassen27

Auch die Betriebsgenehmigung für die Liftanlage enthält regelmäßig keine Be-

fugnis für den Betreiber, die Piste für Tourengeher zu sperren. Sollte dennoch 

eine solche Befugnis enthalten sein, wäre sie namentlich im Hinblick auf den 

fehlenden Interessenausgleich angreifbar.  

, wäre rechtlich nicht haltbar. 

6. Piste als freie Natur, Betretungsrecht 

Bereits nach der Bayerischen Verfassung, Art. 141 Abs. 3, ist „die Erholung in 

der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, … je-

dermann gestattet“. Pisten sind freie Natur.28

6.1. Gleichstellung Skifahren - Betreten 

 Das Grundrecht des Art. 141 Abs. 

3 der Bayerischen Verfassung wird vom Bayerischen Naturschutzgesetz in Art. 

26 Abs. 1 Satz 1 ausdrücklich als „Recht für jedermann“ ausgestaltet und in Art. 

27 Abs. 1 dahin definiert, dass „alle Teile der freien Natur … von jedermann un-

entgeltlich betreten werden“ können. Die bayerische Rechtslage ist vom Bun-

desnaturschutzgesetz gedeckt, das in § 59 Abs. 1 „das Betreten der freien 

Landschaft … zum Zwecke der Erholung …. allen gestattet (allgemeiner 

Grundsatz).“ 

Darüber hinaus erlaubt § 59 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG dem Landesgesetzgeber, 

andere Benutzungsarten dem Betreten gleichzustellen. Der Bayerische Landtag 

hat davon Gebrauch gemacht und in Art. 27 Abs. 2 und Art. 29 BayNatSchG 
                                            
23 Manssen SpuRt 2011 93 [94]. 
24 Auch könnte sich ein solcher Vergleich als Eigentor erweisen. 
25 Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [48]. 
26 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ) 1992, 476. 
27 S oben Abschn. 3. 
28 Manssen SpuRt 2011, 93 [94, 95]. 
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ausdrücklich „das Skifahren ….. und ähnliche sportliche Betätigungen in der 

freien Natur“ dem Betreten zugeordnet. Der Tourengeher darf daher grundsätz-

lich auch die Skipisten benutzen und zwar sowohl zum Abfahren als auch zum 

Aufsteigen.29

6.2 Rücksichtnahmegebot 

 

Eingeschränkt hat der bayerische Gesetzgeber das Betretungsrecht durch das 

Gebot zur Rücksichtnahme in Art. 26 Abs. 2 Satz 2 und 3 BayNatSchG. Das 

heißt zum Beispiel, dass der Tourengeher nicht im breiten Zickzack auf der Pis-

te aufsteigen und die abfahrenden Pistenbenutzer mehr als unvermeidbar be-

hindern darf. Er hat sich gemeinverträglich zu verhalten und - um im Beispiel zu 

bleiben - gemäß der FIS-Regel Nr. 7 am Pistenrand aufzusteigen.30

Umgekehrt unterliegt selbstverständlich auch der Pistenfahrer dem 

Rücksichtnahmegebot des Naturschutzgesetzes. Auch er hat seine Geschwin-

digkeit so einzurichten, dass er anderen Skifahrern oder aufsteigenden Touren-

gehern ausweichen oder vor ihm anhalten kann (FIS-Regeln Nr. 1, 2)

  

31

6.3 Sperren unzulässig 

 

Das Betretungsrecht darf nicht durch Sperren nach Art. 27 Abs. 2 BayNatSchG 

vom Liftbetreiber verweigert werden. Denn Beschilderungen sind nur wirksam, 

wenn sie auf einen gesetzlichen Grund hinweisen, der eine Beschränkung des 

Betretungsrechts rechtfertigt.32

Die Zulässigkeit von Sperren ist in Art. 33 BayNatSchG abschließend geregelt. 

Das Aufsteigen von Skifahrern auf einer Piste fällt unter keinem Gesichtspunkt 

darunter. Dies gilt namentlich für Art. 33 Nr. 1 BayNatSchG, wonach Sperren 

errichtet werden können, wenn andernfalls die zulässige Nutzung des Grund-

stücks nicht unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Das 

Rücksichtnahmegebot mit seiner Konkretisierung in den FIS-Regeln gewähr-

leistet, dass Tourengeher für Abfahrer, die ihrerseits die Regeln beachten, kei-

  

                                            
29 Dazu, dass auch ein aufsteigender Skifahrer ein Skifahrer im Sinne des BayNatSchG ist, s oben 
Abschn. 4.2; dasselbe gilt für das LStVG (unten Abschn. 7.1, 7.2.1, 7.2.3 und 7.4). 
30 S oben Abschn. 4.1. 
31 S oben Abschn. 4.1. 
32 S oben Abschn. 4.2. 
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ne Behinderung oder Einschränkung darstellen. Auch können Schilder aufge-

stellt werden, die auf die einzuhaltenden Verhaltensmaßregeln hinweisen.33

Kein gesetzlicher Grund für eine Sperre ist die Furcht vor einer Haftung aus 

Verkehrssicherungspflicht, die von den Liftbetreibern vielfach ins Feld geführt 

wird.

 

Rücksichtslose Fahrweise wäre eine unzulässige Nutzung der Skipiste und da-

mit auch kein gesetzlicher Grund für ein Tourengeherverbot.  

34 Unabhängig davon, ob eine solche Verkehrssicherungspflicht tatsächlich 

und rechtlich in Betracht kommt,35

Die Liftbetreiber können sich auch nicht auf Art. 30 Abs. 1 BayNatSchG beru-

fen. Diese Vorschrift enthält eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für land- 

und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Eine solche gesetzliche Regelung 

ist für Skipisten aber nicht gegeben und als Ausnahmevorschrift auf diese nicht 

übertragbar. 

 ist eine befürchtete Haftung als Grund für ei-

ne Sperre in Art. 33 BayNatSchG nicht genannt und kommt daher als gesetzli-

cher Grund, aufsteigenden Skifahrern das Betreten einer Piste zu verbieten, 

nicht in Betracht.  

7. (Bayerisches) Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG –  

Als Grundlage, Skifahrern den Aufstieg auf Skipisten zu verwehren, wird von 

den Liftbetreibern auch Art. 24 LStVG herangezogen, wobei die Gemeinden 

und staatlichen Stellen zu einem entsprechenden Tätigwerden aufgefordert 

werden.36 Die Vorschrift des Art. 24 LStVG wird oft als Grundgesetz des Win-

tersports bezeichnet.37 Sie ist eine typische Vorschrift des Gefahrenabwehr-

rechts38

                                            
33 Manssen SpuRt 2011, 93 [95].  

 und daher nicht geeignet, private Interessen, namentlich Gewinninte-

ressen, zu schützen. Es wäre daher nicht zulässig, dass sich Gemeinden und 

staatliche Stellen, denen der Vollzug der Vorschrift anvertraut ist, wirtschaftli-

chen Interessen der Liftbetreiber dienstbar machen. 

34 S etwa Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [47]. 
35 S oben Abschn. 4.1 a.E. sowie Fn 11. 
36 Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [48, 49]. 
37 Stöckel Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl) 1977, 71 [74]; Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 
[48]. 
38 Dies wird auch von Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [49] gesehen. 
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7.1 Erklärung zur Hauptabfahrt (Art. 24 Abs. 1, 5 Nr. 1 LStVG) 

Nach Art. 24 Abs. 1 LStVG können die Gemeinden durch Verordnung ein Ge-

lände außerhalb öffentlicher Wege und Plätze, das zum Skifahren, Skibobfah-

ren oder Rodeln der Allgemeinheit zur Verfügung steht, zur Hauptabfahrt für 

solche Sportarten oder zum Hauptskiwanderweg erklären. Nach Art. 24 Abs. 5 

Nr. 1 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer auf einer Hauptabfahrt, die 

in der vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet ist, sich zur Zeit des Sportbe-

triebs zu anderen Zwecken als der Ausübung der Sportart, für die die Abfahrt 

bestimmt ist, aufhält. Die Erklärung zur Hauptabfahrt kann nur durch Verord-

nung und nur in dem durch Art. 42 bis 53 LStVG geregelten Verfahren erfolgen. 

Zu beachten ist ferner der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 8 LStVG). 

Zuständig ist der Gemeinderat (Art. 42 Abs. 1 LStVG). Die Pisten müssen au-

ßerdem als Hauptabfahrten gekennzeichnet sein (Art. 24 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a 

LStVG, § 1 der Verordnung über die Kennzeichnung der Skiabfahrten, Skiwan-

derwege und Rodelbahnen vom 23. Februar 1983 [Gesetz- und Verordnungs-

blatt <GVBl> S. 215[)39

Auch wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann daraus ein Verbot des 

Aufsteigens mit Ski auf einer zur Hauptabfahrt erklärten Piste nicht hergeleitet 

werden. Die Erklärung zur Hauptabfahrt schließt nur Nutzungen aus, die nicht in 

der Sportart Skifahren bestehen. Seit jeher, und bestätigt durch das 

BayNatSchG, gehört zur Sportart Skifahren nicht nur die Abfahrt, sondern auch 

der Aufstieg. Auch dieser ist daher Teil der Sportausübung.

. 

40 Auf den vorste-

henden Abschn. 4.2 sowie die nachfolgenden Abschn. 7.2.1, 7.2.3 und 7.4 wird 

insoweit verwiesen. Ausübender der Sportart Skifahren ist im Übrigen auch der-

jenige, der seine Ski auf der Skiabfahrt (etwa beim Aufstieg am Rande der Pis-

te) trägt.41

Eine weitere Einschränkung enthält die Bewehrung des Art. 24 Abs. 1 LStVG. 

Sie ist in Art. 24 Abs. 5 Nr. 1 LStVG enthalten und bestimmt, dass derjenige, 

der sich auf einer als solche gekennzeichneten Hauptabfahrt zur Zeit des 

Sportbetriebs zu anderen Zwecken als denen des Skifahrens aufhält, mit Geld-

  

                                            
39 Kennzeichnungsverordnung. 
40 Hammerstingl [Fn 1] S. 294. 
41 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 7 aa. 
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buße belegt werden kann. Bußgeldbewehrt ist daher nur der unerlaubte Aufent-

halt während der Pistenöffnung.42

7.2 Vorübergehende Einschränkung des Sportbetriebs zur Gefahrenab-
wehr (Art. 24 Abs. 2, 6 Nr. 1 LStVG) 

 Nach der abendlichen Pistenschließung und 

vor der morgendlichen Pistenöffnung greift die Bußgeldvorschrift von vornherein 

nicht ein.  

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 LStVG können die Gemeinden durch Anordnung für 

den Einzelfall den Sportbetrieb auf einer Hauptabfahrt oder auf einer sonstigen 

Skiabfahrt, vorübergehend untersagen oder beschränken, wenn dies zur Verhü-

tung von Gefahren oder sonst aus wichtigen Gründen erforderlich ist. Nach Art. 

24 Abs. 6 Nr. 1 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer als Skifahrer ge-

gen eine nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 LStVG vollziehbare Anordnung verstößt.  

7.2.1 Voraussetzungen 

a) Geltungsbereich 

Die Vorschrift gilt nicht nur Hauptabfahrten sondern für Skiabfahrten generell.43

b) Sportbetrieb 

  

Auf der anderen Seite bezieht sich die Untersagung oder Beschränkung ledig-

lich auf den Sportbetrieb. Sie kann den aufsteigenden Skifahrer daher nur dann 

erfassen, wenn auch das Aufsteigen mit Ski zur Sportart Skifahren gezählt wird. 

Dasselbe gilt für die Bußgeldvorschrift, die sich ausdrücklich nur auf „Skifahrer“ 

bezieht (Abschn. 4.2, 7.1,7.2.3 und 7.4).  

c) Verhütung von Gefahren, sonstige wichtige Gründe 

Die Untersagung oder Beschränkung des Sportbetriebs setzt voraus, dass dies 

zur Verhütung von Gefahren oder sonst aus wichtigen Gründen erforderlich ist. 

Bei den Gefahren muss es sich um konkrete Gefahren handeln.44

                                            
42 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 7 bb. 

 Eine konkrete 

Gefahr ist eine Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwar-

tenden Geschehens im Einzelfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu ei-

43 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 8. 
44 Nr. 6.4 der Vollzugsbekanntmachung zum LStVG (VollzBekLStVG) in Verbindung mit Nr. 2.2 der 
Vollzugsbekanntmachung zum Polizeiaufgabengesetz (VollzBekPAG). Die beiden Verwaltungsvorschrif-
ten können über Bayern-Recht Online abgerufen werden. 
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nem Schaden führt.45 Dazu gehören etwa starke Vereisung, Lawinengefahr 

durch Neuschnee oder Einsetzen warmen Wetters, Steinschlaggefahr, Sturm 

mit der Gefahr umstürzender Bäume, unaufschiebbare Baumaßnahmen, Holz-

abfuhr etc.46 Nicht ausreichend sind abstrakte Gefahren47

Wichtige Gründe, die sonst die Untersagung oder Beschränkung des Sportbe-

triebs rechtfertigen können, sind Gründe, die nicht unmittelbar der Verhütung 

von Gefahren dienen, ihr aber in ihrem Gewicht gleichkommen. Genannt wer-

den das Herrichten der Abfahrtsstrecke oder die Schonung für bevorstehende 

Sportveranstaltungen.

, die sich aus einer 

Kollision von Skifahrern ergeben können, die sich über die auf der Piste gelten-

den Regeln hinwegsetzen (s dazu oben Abschn. 4.1). Dies gilt für abfahrende 

wie für aufsteigende Skifahrer gleichermaßen. 

48

d) Nur vorübergehend 

 Auch Art. 24 Abs. 2 LStVG ist eine Vorschrift des Ge-

fahrenabwehrrechts, so dass wirtschaftliche Interessen des Liftbetreibers als 

wichtige Gründe im Sinne dieser Norm nicht in Betracht kommen. 

Die Untersagung oder Einschränkung des Sportbetriebs darf nur vorüberge-

hend erfolgen. Sie darf also nicht die gesamte Dauer des Sportbetriebs, etwa 

die gesamte Zeit nach der winterlichen Eröffnung des Skibetriebs, erfassen. 

Vielmehr hat sie sich auf den Zeitpunkt zu beschränken, in dem die konkrete 

Gefahr oder der sonst wichtige Grund besteht.  

e) Nur bei Verhältnismäßigkeit 

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus dem Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit (Art. 8 LStVG). Eine Untersagung oder Beschränkung des Sportbetriebs 

kommt daher nicht in Betracht, wenn andere Maßnahmen, etwa das Aufstellen 

eines Warnschilds an einer unübersichtlichen Stelle, ausreichen. 

7.2.2 Verfahren 

Der vorübergehende Charakter der Untersagung oder Beschränkung des 

Sportbetriebs wird dadurch bestätigt, dass sie nicht durch Rechtsverordnung, 

                                            
45 Nr. 2.2 VollzBekPAG. 
46 Nr. 24.2 VollzBekLStVG; Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, LStVG-Kommentar, Art. 24 Rn 4. 
47 Eine abstrakte Gefahr ist eine Sachlage, aus der nach allgemeiner Lebenserfahrung konkrete Gefahren 
im Einzelfall entstehen können (Nr. 2.2 VollzBekPAG).  
48 Nr. 24.2 VollzBekLStVG; Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 4. 
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sondern durch Anordnung für den Einzelfall zu erfolgen hat. Diese Anordnung, 

die hier in Form einer Allgemeinverfügung49 ergeht50, kann schriftlich, mündlich 

(auch fernmündlich51), elektronisch oder in anderer Weise erlassen werden.52 

Der Erlass in anderer Weise kann insbesondere durch das Aufstellen von 

Schildern erfolgen.53 Dies wird für die Untersagung oder Beschränkung des 

Sportbetriebs auf Skipisten ausdrücklich vorgeschrieben.54

Damit die Anordnung für den Einzelfall wirksam wird, muss sie dem jeweiligen 

Betroffenen bekanntgegeben werden.

 

55 Erfolgt die Anordnung durch ein Schild, 

so ist die Bekanntmachung dann gegeben, wenn der Betroffene das Schild 

wahrgenommen hat.56

Die durch Schild erlassenen Untersagungen oder Beschränkungen des Sport-

betriebs auf einer Piste werden üblicherweise nicht mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung versehen. Es gilt daher eine Rechtsbehelfsfrist von einem Jahr.

  

57

Als förmlicher Rechtsbehelf gegen die Anordnung ist die Klage zum Verwal-

tungsgericht gegeben.

 Dies 

kann insbesondere dann von Bedeutung werden, wenn eine Gemeinde entge-

gen Art. 24 Abs. 2 LStVG keine vorübergehende, sondern eine dauernde Sper-

re angeordnet hat.  

58

7.2.3 Geldbuße  

 Daneben steht als nicht förmlicher Rechtsbehelf die 

Dienstaufsichtsbeschwerde zum Landratsamt zur Verfügung.  

a) Täterschaft 

Nach Art. 24 Abs. 6 Nr. 1 Buchst. a LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, 

                                            
49 Art. 35 Abs. 2 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
50 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 4. 
51 Stelkens in Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl. 2008, § 37 Rn 77. 
52 Art. 37 Abs. 2, Art. 41 BayVwVfG. 
53 Stelkens/Bonk/Sachs § 37 Rn 79. 
54 Art. 24 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b LStVG in Verbindung mit § 2 der Kennzeichnungsverordnung. Nach 
Hammerstingl S. 298 ergibt sich daraus, dass dies hier die einzig mögliche Form der Anordnung ist. Im 
Hinblick darauf, dass die Anordnung der Verhütung einer konkreten Gefahr dienen muss, erscheint dies 
konsequent..  
55 Art. 43 Abs. 1 BayVwVfG. 
56 Stelkens/Bonk/Sachs § 37 Rn 101. 
57 § 58 Abs. 1, § 70 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Stelkens/Bonk/Sachs § 37 Rn 76. 
58 Art. 15 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO). 
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wer als Skifahrer gegen eine Aufgrund des Absatzes 2 Satz 1 erlassene voll-

ziehbare Anordnung verstößt. Täter kann nach dem klaren Wortlaut daher nur 

ein Skifahrer sein.59

b) Vollziehbarkeit 

 Die Vorschrift kann deshalb aufsteigende Skifahrer nur 

dann erfassen, wenn auch der Aufstieg zum Skifahren gerechnet wird (Abschn. 

4.2., 7.1, 7.2.1 und 7.4). 

Vollziehbar ist die Anordnung, wenn sie nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmit-

teln angefochten werden kann oder wenn ihre Vollziehung angeordnet ist.60 

Nach § 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO sind unaufschiebbare Anordnungen und Maß-

nahmen von Polizeivollzugsbeamten sofort vollziehbar. Auf Allgemeinverfügun-

gen, die durch das Aufstellen von Verkehrsschildern erlassen werden, wird die-

se Vorschrift entsprechend angewandt.61

Der Verstoß gegen eine solche Anordnung kann daher von vornherein mit 

Geldbuße geahndet werden. Auch hat eine Klage keine aufschiebende Wirkung 

(§ 80 Abs. 2 Nr. 2 VwGO). Allerdings kann das Verwaltungsgericht auf Antrag 

die aufschiebende Wirkung anordnen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Ein solcher 

Antrag kann schon vor Erhebung der Klage gestellt werden (§ 80 Abs. 5 Satz 2 

VwGO).  

 Es spricht einiges dafür, diese Regel 

auch auf eine Anordnung, die zur Untersagung oder Beschränkung des Sport-

betriebs auf einer Skipiste erlassen wird, entsprechend anzuwenden, jedenfalls 

wenn die Anordnung durch das Aufstellen der in der Kennzeichnungsverord-

nung genannten Schilder erfolgt. Auch eine solche Anordnung setzt voraus, 

dass eine konkrete Gefahr verhütet wird, und ist daher mit der Verfügung eines 

Polizeivollzugsbeamten vergleichbar.  

7.3 Rechtsverordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 
– Art. 24 Abs. 3 Nr. 1 LStVG 

Nach Art. 24 Abs. 3 Nr. 1 LStVG kann das Staatsministerium des Innern durch 

Verordnung zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit oder zum 

Schutz vor erheblichen Nachteilen das Verhalten beim Skifahren regeln. Bisher 
                                            
59 Hammerstingl [Fn 1] S. 297. 
60 S auch Art. 4 Abs. 2 LStVG. 
61 BVerwG NVwZ 1988, 633; Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2008, 2867;  Stelkens/Bonk/Sachs 
§ 35 Rn 331; Schoch in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, Loseblattausga-
be, Stand 2011, § 80 Rn 150. 
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ist eine solche Verordnung nicht ergangen. Von den Liftbetreibern wird dies be-

dauert62, ob zu Recht, muss bezweifelt werden. Auch eine solche Regelung 

könnte nicht ins Blaue hinein erlassen werden, sondern müsste der Gefahren-

abwehr dienen.63

7.4 Grob rücksichtslose Gefährdung eines anderen – Art. 24 Abs. 6 Nr. 3 
LStVG 

 Eine Orientierung an den FIS-Regeln läge daher nahe. Eine 

Abweichung von diesen Regeln zu Lasten der aufsteigenden Skifahrer hätte 

keinen sachlichen Grund. Sie würde auch mit der Ermächtigungsgrundlage 

nicht in Einklang zu bringen sein.  

Nach Art. 24 Abs. 6 Nr. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer als Ski-

fahrer grob rücksichtslos Leib oder Leben eines anderen gefährdet. Nicht not-

wendig ist, dass der andere verletzt wird. Täter kann nur ein Skifahrer sein; da-

bei ist es gleichgültig, ob er abfährt, aufsteigt oder sich sonst auf der Piste auf-

hält.64

Der Betroffene gefährdet dann Leib oder Leben eines anderen, wenn er die 

Regeln, die sich für das Skifahren herausgebildet haben, namentlich die FIS-

Regeln

  

65, außer Acht lässt und dadurch eine konkrete Gefahr für Leib oder Le-

ben des anderen herbeiführt.66

Die Gefährdung muss grob rücksichtslos erfolgen. Rücksichtslos handelt, wer 

sich aus eigensüchtigen Gründen über seine Pflichten gegenüber den anderen 

Skifahrern hinwegsetzt oder aus Gleichgültigkeit von vornherein Bedenken ge-

gen sein Verhalten nicht aufkommen lässt.

  

67

                                            
62 Katschthaler/Mayer SpuRt 2011, 46 [49]. 

 Eine grob rücksichtslose Gefähr-

dung anderer kann nicht nur durch Abfahrer eintreten, die sich bedenkenlos 

über die FIS-Regel Nr. 2 hinwegsetzen, sondern ebenso durch aufsteigende 

63 Dies gilt auch, soweit die Vorschrift von erheblichen Nachteilen spricht. Auch dabei darf es sich nur 
um Nachteile im Sinne des Gefahrenabwehrrechts handeln. Wirtschaftliche Interessen der Liftbetreiber 
gehören nicht dazu (Schiedermair/König/Körner, Landesstraf- und Verordnungsgesetz Bayern,  4. Aufl. 
2009, S. 148; Hammerstingl [Fn 1] S. 283. 
64 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 8c bb. 
65 Zu deren Rechtsnatur s Fn 2. 
66 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 8c cc; Schiedermair/König/Körner S. 149; aA. allerdings 
wenig überzeugend Hammerstingl [Fn 1]S. 301. 
67 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 8c dd; Fischer, StGB, 58. Aufl. 2011, § 315c Rn 14. 
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Skifahrer, die ohne Rücksicht auf die Abfahrer zu nehmen, pulkartig und ohne 

Abstände die Piste queren oder sonst nicht den Pistenrand nutzen.68

8. „Wehret den Anfängen“ 

 

Die Sperrung von Skipisten für Tourengeher wäre ein schwerwiegender Be-

zugsfall weit über den Skisport hinaus. Erstmalig in Bayern würden erhebliche 

Teile der freien Natur dem jedermann zustehenden Betretungsrecht entzogen 

und ausschließlich einem gewerblichen Unternehmen und dessen Kunden 

überlassen. Darauf können sich zahlreiche andere Interessengruppen berufen, 

die durchaus verständliche und für ihre individuellen Interessen wichtige Grün-

de für die Sperrung weiterer Gebiete vorzubringen haben. Man denke an die 

Almbauern, deren Weidevieh durch Bergwanderer gestört wird und Wanderer, 

vergleichbar mit der angeblichen Kollisionsgefahr auf Skipisten, attackieren 

kann. Man denke an die Jäger, die gerne eine Beunruhigung des Wildes durch 

Wanderer vermeiden würden, um ihr Abschlusssoll zu erfüllen und Schälschä-

den im Wald zu reduzieren. Insoweit würden sie an einem Strang mit den 

Waldbesitzern ziehen, die einfacher und preisgünstiger ihre Wälder bewirtschaf-

ten könnten, wenn sie nicht auf Wanderer Rücksicht nehmen müssten. Vor et-

wa 30 Jahren gab es in Bayern bereits den Versuch, großflächige „Wildschutz-

gebiete“ mit Ausschluss der Allgemeinheit einzurichten; dieser Versuch ist ge-

scheitert und man sollte keinem erneuten Versuch Vorschub leisten.  

Zurück zu den Tourengehern auf Skipisten: Dass die Liftbetreiber sie zu dulden 

haben, ist auch ein gerechter Ausgleich für die Nutzung und Beeinträchtigung 

wertvoller Landschaftsteile für ihre Pisten- und Liftanlagen.  

9. Blick in die Zukunft 

Anknüpfend an die im ersten Abschnitt dargestellten Vorteile für alle Beteiligten 

sollte man das Tourengehen mit Pistennutzung als Chance sehen, nicht als 

Last. 

9.1 Tourengehen touristisch wertvoll 

                                            
68 Stöckel in Bengl/Berner/Emmerig, Art. 24 Rn 8c dd. 
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Wer am Skitourismus langfristig Geld verdienen will, sollte die Tourengeher für 

seinen Skiort und sein Skigebiet aktiv gewinnen. Sie stellen ein erhebliches 

Kunden- und Gästepotenzial für die Geschäfte, Gaststätten und Hotels dar. Vie-

le machen nicht ausschließlich Skitouren, sondern nutzen je nach Laune und 

Wetterlage auch die Liftanlagen oder sie kommen mit Freunden und Angehöri-

gen, die lieber lifteln als Tourengehen. Insgesamt tragen sie zur Belebung der 

Orte und Skigebiete bei. Außerdem lässt auch bei Tourengehern im Alter die 

Konstitution nach und mancher wird gerne auf den Liftsessel umsteigen. 

Das Tourengehen garantiert Gäste und Umsätze auch in Zeiten, wenn der Pis-

tenskisport an Attraktivität nachlässt, wie in den vergangenen Jahrzehnten 

durchaus zu beobachten war. Die Skiregionen sichern sich vorausschauend ein 

zweites Standbein. 

Deshalb darf man Tourengeher, auch wenn sie den Liftbetreibern gegenwärtig 

keinen Profit bringen, keinesfalls durch Verbote vergraulen. Wer einmal verär-

gert aus einem Skigebiet abreist, weil er dort seinen Sport nicht ausüben durfte, 

kommt nie wieder, auch nicht im Sommer, und er wird jedem in seinem Bekann-

tenkreis von diesem Gebiet abraten. Es entsteht ein nachhaltiger Image- und 

Umsatzschaden für die ganze Region.  

9.2 Lösungsansätze  

Deshalb sind einvernehmliche und qualitativ gute Angebote zwingend nötig. 

Dazu folgende Ansätze69

- Individuelle Lösung für jedes strittige Gelände. 

: 

- Verzicht auf „Sperrungen“ und „Verbote“ durch die Liftbetreiber. Stattdessen 

Hinweis- und Warnschilder für Tourengeher und für Pistenfahrer.  

- Anlegung und Markierung einer attraktiven, auch für ungeübte Tourengeher 

geeigneten Aufstiegsspur außerhalb der Piste durch den Liftbetreiber.  

- An Zwangspunkten ohne Trennbarkeit von Aufstiegsspur und Piste, z. B. an 

Engstellen oder an Kreuzungen, Anbringung von Warnschildern für Touren-

geher und Pistenfahrer.  

                                            
69 S auch Beschluss der Kommission Recht des DAV vom 22.01.2011. 



 23 

- Umfassende Aufklärung der betroffenen Öffentlichkeit. Allgemein und über 

die örtlichen Lösungen.  

- Fazit: Eine gemeinsame Lösung für jedes Gelände ist für alle Beteiligten das 

sicherste, wirtschaftlichste, naturverträglichste und gerechteste Ergebnis.  


