
W er hätte vor 15 Jahren ge-
dacht, dass sich das Ski-

tourengehen zu einer echten 
Massenbewegung entwickeln 
wird. In Österreich wurden im 
vergangenen Winter zum ers-
ten Mal mehr Tourenski als 
Langlaufski oder Snowboards 
verkauft. Viele dieser Touren-
ski gleiten zumindest teilweise 
über Skipisten. Die Gründe für 

die wachsende Beliebtheit von 
Pistentouren sind vielfältig. 
Zum einen suchen viele Ein-
steiger am Anfang Skigebiete 
auf, um sich dort für spätere 
Touren im alpinen Gelände mit 
der Technik vertraut zu machen. 
Daneben gibt es eine wachsen-
de Gruppe von „Fitnessgehern“, 
für die Pistenskitouren eine Art 
Konditionstraining sind – ei-

nige von ihnen sind sogar aus-
schließlich auf Pisten unter-
wegs. In Österreich schätzt 
man die Gruppe der Fitnessge-
her auf ca. 80.000. Pistentouren 
werden aber auch dann häufig 
unternommen, wenn aufgrund 
des Wetters, der Lawinengefahr 
oder der schlechten Schneelage 
die Verhältnisse im freien Ge-
lände schlecht sind.

Diskussion  
geht seit 10 Jahren

Der Oesterreichische Alpen-
verein (OeAV) begrüßt die Ent-
wicklung beim Skitourengehen 
als Bewegungsform in der frei-
en Natur und Ausdauersport, die 
positiv für das Wohlbefinden ist 
und einen wertvollen Beitrag zur 
Entspannung und Gesundheits-
förderung leistet. Zum Thema 
Pistentouren hat der Alpenver-
ein bereits vor knapp 10 Jahren 
die öffentliche Diskussion ge-
startet. Ergebnis dieser ersten 
intensiven Auseinandersetzung 
waren die 10 Empfehlungen 
für Pistengeher, die letztendlich 
vom Kuratorium für Alpine Si-
cherheit veröffentlicht wurden.
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Skitouren auf Pisten
Die Position des Alpenvereins
Seit Jahren boomt das Skitourengehen, in Österreich geht man der-
zeit von ca. 700.000 Aktiven aus. Besonders rasant ist zuletzt das 
Segment der Pistentouren gewachsen. Allerdings eine Entwicklung 
mit Konfliktpotential und offenen Fragen für Skitourengeher, Liftbe-
treiber und alpine Vereine.

Dipl.-Geogr. Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz
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Die allgemein wachsende Be-
liebtheit von Pistentouren, be-
gleitet von schlechten Touren-
bedingungen im schneearmen 
Winter 2010/2011, hat in ei-
nigen Skigebieten insbesondere 
in Kärnten und Oberösterreich 
zu Konflikten zwischen Liftbe-
treibern und Tourengehern ge-
führt. Die Folgen waren man-
cherorts die Einführung von 
Pistengebühren, Totalsper-
rungen, teilweise gab es sogar 
Besitzstörungsklagen. Von den 
Liftbetreibern werden folgende 
Konfliktpunkte genannt:

Behinderung  
des Skibetriebs

Das Argument, aufsteigende 
Tourengeher behindern den 
Skibetrieb und gefährden an-
dere Skifahrer, ist kaum halt-
bar. Für Skifahrer, die voraus-
schauend und auf Sicht fahren 
(FIS-Regel Nr. 2), können auf-
steigende Tourengeher keine 
atypische Gefahr darstellen. Zu-
dem nimmt die FIS-Regel Nr. 7 
„Ein Skifahrer oder Snowboar-
der, der aufsteigt oder zu Fuß 
absteigt, muss den Rand der Ab-
fahrt benutzen“, explizit Bezug 
auf das Aufsteigen am Pisten-
rand. Die Kritik, dass Pistenge-
her die Parkplätze „besetzen“, 
ist ebenfalls zu relativieren. Zum 
einen sind Tourengeher v. a. in 
den Randzeiten des Skibetriebs 
unterwegs, zum anderen ist es 
vielerorts bereits gängige und 
akzeptierte Praxis, dass Pisten-
geher Parkgebühren entrichten.

Frisch präparierte Pisten 
werden beschädigt

Pisten brauchen nach der Prä-
parierung eine gewisse Zeit, bis 
der Schnee richtig durchgefro-
ren und verfestigt ist. Besonders 
im Spätwinter und Frühjahr mit 

wärmeren Temperaturen und 
feuchterem Schnee dauert das 
lange bzw. ist dieser Effekt be-
sonders stark. Daher können in 
die Piste gefrorene Spuren vor 
allem dann zu Hindernissen für 
Skifahrer werden. Spuren hin-
terlassen aber auch jene Skifah-
rer, die abends von Skihütten 
ins Tal abfahren. 

Gefahrenpotential 
„Seilpräparierung“

Das Präparieren mit Seilwin-
den ist bereits weit verbreitet 
und längst nicht mehr auf Steil-
hänge begrenzt. Da die Stahlseile 
in der Nacht schwer erkennbar 
sind und das Pistengerät weit 
von Warnstellen entfernt sein 
kann, ist das Gefahrenpotenti-
al groß. Im Gegensatz zu Kol-
lisionen von abends von Ski-
hütten abfahrenden Skifahrern 
sind Unfälle von Pistengehern 
kaum bekannt. Dennoch ist die-
ser Aspekt nicht zu vernachläs-
sigen, ebenso wie die psychische 
Belastung für die Fahrer der  
Pistengeräte.

Die Schilderung möglichen 
Konfliktpotentials leitet zur Fra-
ge über, wie eigentlich der recht-
liche Rahmen für Pistentouren 
aussieht. Die weit verbreite-
te Meinung, dass Tourengeher 
zu jeder Tageszeit ein unbe-
schränktes Recht auf Pistenbe-
nützung haben, ist so pauschal 
nicht richtig. In der rechtlichen 
Auseinandersetzung mit Pisten-
touren haben sich folgende 
Kern aspekte herauskristallisiert:

„Wegefreiheit“ trifft 
für Skipisten nicht zu

Durch eine Rodung verliert 
eine Pistenfläche im Wald ih-
re gesetzliche Qualifizierung 
als Wald. Daher kommt die im 
§ 33 (1) des Österreichischen 

Forstgesetzes geregelte freie 
Betretbarkeit des Waldes nicht 
mehr zur Anwendung. Glei-
ches gilt für das alpine Ödland 
oberhalb der Waldgrenze. Die-
ses darf aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen (Landesgesetze 
zur Wegefreiheit in KTN, SBG, 
STMK, OÖ) oder Gewohnheits-
recht (T, NÖ) frei betreten wer-
den. Da Pisten jedoch kein Öd-
land sind, kommt die freie Be-
tretbarkeit des alpinen Ödlands 
nicht zum Tragen. Die Ausnah-
me bildet Vorarlberg, wo Tou-
rengeher bei geschlossener 
Schneedecke ein allgemeines 
Recht zur Benützung von Ski-
pisten besitzen.

Wegerecht und  
Pistensperren

Tourengeher dürfen auch oh-
ne ausdrückliche Zustimmung 
des Liftunternehmens solche 

Pisten frei begehen, die bereits 
über einen gewissen Zeitraum 
unwidersprochen für Touren 
genutzt werden (je nach Bun-
desland 10–30 Jahre). Nur bei 
neu angelegten Pisten, wo noch 
kein Gemeingebrauch besteht 
bzw. kein Wegerecht ersessen 
wurde, kann das Seilbahnunter-
nehmen ein Benützungsverbot 
oder eine zeitliche Begrenzung 
für Skitouren verhängen. Für 
die Zeit der Pistenpräparierung 
darf der Gemeingebrauch in 
jedem Fall eingeschränkt und 
die Piste gesperrt werden. In 
Salzburg kann nach § 30 des 
Landessicherheitsgesetzes ei-
ne Gemeinde das Begehen von 
Skipisten nach Betriebsschluss 
(frühestens ab 17 Uhr) unter-
sagen, entsprechende Hinwei-
se sind bei der Tal- und Bergsta-
tion anzubringen. Bei Nichtbe-
achtung sind Strafen bis zu EUR 
500,– möglich.

Pistentouren wie auf das „Hoadl“ in der Axamer Lizum liegen im Trend – v. a. zu Saisonbeginn, wenn Touren im freien Gelände noch nicht möglich sind.
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Die Haftungsfrage

Relevant ist insbesonde-
re die Haftungsfrage nach Be-
triebsschluss („Abendskitou-
ren“). Der Liftbetreiber haftet 
dann nur noch für zu dieser 
Tageszeit ungewöhnliche, be-
sonders große und schwer er-
kennbare Gefahren. Bei Win-

denpräparierung 
ist er verpflichtet, die Ein-

fahrten und Zugänge zur Piste 
abzusperren und auf die Gefahr 
ausreichend hinzuweisen.

Lösungen sind 
möglich

Die Praxis in den 
meisten Skigebieten 
zeigt, dass unabhän-
gig von der starren 
Berufung auf Recht 
und Unrecht ein 
gutes Miteinander 
von Liftbetreibern 
und Skitouren-
gehern möglich 
ist. Dazu ist aber 
Sensibilität für 
die Interessen 
des Anderen, 
Rücksicht-
nahme und 
Eigenver-
a n t w o r -
tung not-
wendig. 
Als po-
sitives 
B e i -
s p i e l 
kann 
d i e 

Lösung im Groß-
raum Innsbruck angeführt wer-
den. Initiiert durch die Tiro-
ler Landespolitik mit dem für 
Sport zuständigen Landesrat 
Gschwentner wurde das „Inns-
brucker Modell“ 2009 unter 

Mitwirkung des OeAV von ei-
ner breiten Plattform erarbeitet 
und umgesetzt. So steht unter 
der Woche an jedem Abend ein 
Skigebiet länger für Tourengeher 
offen, die Pisten werden erst ab 22 
Uhr präpariert. Das „Innsbrucker 
Modell“ hat sich bisher absolut 
bewährt und kann als gutes Bei-
spiel für andere Regionen dienen. 

Der Alpenverein möchte al-
le Pistengeher aktiv auf die Be-
achtung der 10 Empfehlungen 
für Pistengeher hinweisen. Da-
zu zählen insbesondere auch 
das Entrichten angemessener 
Parkgebühren und die Beach-
tung begründeter Sperren etwa 
zur Pistenpräparierung. Wer 
sich an diese 10 grundlegenden 
Verhaltensregeln hält, beugt 
Unfällen und gleichzeitig Kon-
flikten vor. Der OeAV vertritt 
zudem die Auffassung, dass der 
Aufstieg während der regulären 
Betriebszeiten frei und kos-
tenlos möglich sein muss, und 
lehnt eine „Pistenmaut“ ab. Bei 
lokalen oder regionalen Kon-
flikten steht der OeAV mit sei-
nen Landesverbänden und Sek-
tionen als Ansprechpartner zur 
Verfügung, um sich im Sinne 
der genannten Position bei der 
Erarbeitung partnerschaftlicher 
Lösungen einzubringen.       n
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Die Beachtung der 10 Empfehlungen für Pistengeher beugt Unfällen 

und Konflikten vor.

Grafik: Kuratorium für Alpine Sicherheit

FIS-Regel Nr. 7: Immer am Pisten-

rand auf- oder absteigen.


