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Die Haftung der Abschlussprüfer
Der Zweck der Haftungsbeschränkung nach § 275 (2) HGB
Bei der Erörterung aktueller Themen scheint es in der Rechtswissen-

setzten Mittel verloren (der hier dargestellte Sachverhalt ist sehr

schaft Usus geworden zu sein, wahlfrei Ausgangspunkt für Überle-

grob vereinfacht).

gungen zu wählen, und dann darauf aufbauend seitenlang abzu-

Die Klage des Kapitalanlegers5) gegen den Abschlussprüfer wurde

handeln, wobei natürlich der „Blick über die Grenze“ – immer öf-

vom Erstgericht aus hier nicht interessanten Gründen abgewiesen.

ter in Rechtskreise, die mit dem eigenen gar nichts zu tun haben ) –

Das vom Kläger angerufene Gericht zweiter Instanz6) hob das Ur-

nicht fehlen darf, um schließlich zu einem Ergebnis zu gelangen.

teil auf und verwies die Rechtssache zur Ergänzung des Verfahrens

Nicht selten entsteht dabei der Eindruck, dass das gewünschte Er-

und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurück, weil

gebnis die Auswahl des Ausgangspunktes (und natürlich auch die

durch ein Sachverständigengutachten zu eruieren sei, ob dem be-

Selektion der Argumente) nicht unwesentlich beeinflusst.

klagten Abschlussprüfer eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen war.

Grundlagenforschung unter Bedachtnahme auf die Eigenheiten

Es führte zudem aus, dass das Privileg des § 275 HGB Ansprüche

der zu regelnden Materie fehlt oft.

Dritter nicht ausschließe und auch nicht der Höhe nach begrenze.

Begünstigt wird diese Tendenz durch zweierlei: Zum Ersten ist die

Dem gegen diese Entscheidung erhobenen (ordentlichen) Rekurs

Zweckfreiheit der Wissenschaft oft fraglich. Es beteiligen sich

des beklagten Abschlussprüfers wurde vom OGH nicht Folge ge-

immer mehr Anwälte, die natürlich – und Gott sei Dank – daran

geben; weil dieser die „überzeugend begründete Rechtsansicht

gewöhnt sind, die Interessen einer konkreten Partei zu vertreten2),

des Berufungsgerichtes teilt“7). In einem obiter dictum („Zusatzbe-

an der juristischen Diskussion und viele Arbeiten erscheinen zielge-

merkung“) wird jedoch ausgesprochen, dass kein Grund besteht,

richtete Auftragsarbeit zu sein ) (es wird allerdings nicht überse-

„dem Abschlußprüfer das Haftungsprivileg des § 275 (2) HGB in

hen, dass dies eine durchaus anregende Wirkung haben kann,

jenen Fällen der Dritthaftung vorzuenthalten, in denen sich diese

wenn nur beide Seiten die Möglichkeit haben, sich gleichermaßen

aus der Pflicht zur Veröffentlichung des Bestätigungsvermerks [. . .]

zu beteiligen). Zum Zweiten – und das ist wahrscheinlich der ge-

ergibt “.

wichtigere Aspekt – sind die vom Gesetzgeber vorgegebenen Rah-

Das Verfahren wurde und wird von Aufsätzen8) und Gutachten9)

menbedingungen provozierend. Wenn in Erl zu einer RV4) bemerkt

begleitet, die das Thema zwar mit einigem Brimborium allerdings

wird, dass die Lösung einer Frage der Rechtsprechung vorbehalten

nicht an der Wurzel beginnend erörtern. Genau dies soll hier in

bleibt, wird klar, dass der Gesetzgeber diese Bezeichnung eigent-

aller Kürze nachgeholt werden.

lich nicht verdient, weil es nicht Aufgabe der Gerichte ist, Recht zu

Ursprünglicher (historischer) Zweck des betrieblichen Rechnungs-

erzeugen – nicht einmal fortzubilden –, sondern ausschließlich nur,

wesens war, Daten zur Steuerung des Unternehmens zu erhalten:

es anzuwenden.

Es galt den Preis der angebotenen Leistungen zu ermitteln (Kalkula-

Prominentes Beispiel einer juristischen Diskussion, die zwar sehr

tion), dafür zu sorgen, dass entsprechende Liquidität jederzeit ge-

aufwändig geführt wird, die aber eine Bedachtnahme auf die

sichert war (Finanzplanung) und die Profitabilität der unterschied-

Eigenheiten der zu regelnden Materie missen lässt, ist jene, die

lichen Tätigkeiten zu ermitteln (Erfolgsrechnung). Zu Beginn des be-

1

3

hinsichtlich der Haftung von Abschlussprüfern geführt wird. Solch
eine Bedachtnahme ist aber erforderlich, weil sich der Gesetzgeber vor seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich ein klares Regelwerk
zur Verfügung zu stellen, drückt: „Der Entwurf nimmt [. . .] nicht
Stellung zu der kritischen Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Abschlussprüfer Dritten, insbesondere Gläubigern
oder Anlegern haftet. Eine Klarstellung dieser Frage bleibt der
Rechtsprechung [. . .] vorbehalten“.
Der Anlassfall ist die Pleite der Rieger-Bank. Der dortige Abschlussprüfer hatte nicht erkannt, dass Saldenbestätigungen, die ein
Guthaben von ATS 319.155.030,– (EUR 23.193.900,57) bestätigten, eine Verfälschung waren und hat den Bestätigungsvermerk
erteilt. Ein Kapitalanleger hat im Vertrauen auf die Richtigkeit eine
Anleihe gezeichnet und hat durch den Konkurs der Bank die einge-

10

1) Ein herrliches Beispiel dafür Torggler, Unbeschränkte Dritthaftung des
Abschlussprüfers? wbl 2001, 545.
2) Ein Beispiel dafür Knöbl, Geltungsbereich der Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung, RdW 1999, 389 und Wollmann EuGH 15. 2. 1996, C226/94, C309/94, die sich diesbezüglich auch im Gerichtssaal gegenüberstanden.
3) Um Zank zu vermeiden, unterbleibt ein Nachweis.
4) 641 XXI.
5) LG ZRS Wien 20 Cg 184/99x.
6) OLG Wien 15 R 185/00 m.
7) 5 Ob 262/01 t.
8) Siehe beispielsweise Torggler, Unbeschränkte Dritthaftung des Abschlussprüfers? wbl 2001 S 545.
9) Siehe beispielsweise Chr. Nowotny, Dritthaftung des Abschlussprüfers
vor und nach dem FMAG (gutachterliche Stellungnahme im Auftrag der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder).
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trieblichen Rechnungswesens standen also unternehmensinterne

Der Abschlussprüfer steht nun vor dem Problem, jemandes Produkt

Zwecke im Vordergrund. Dabei dürfte aber auch ein externer

in dessen Auftrag und eigenen Interesse zu überprüfen. Die schäd-

Zweck, nämlich die Information der Eigentümer gleich miterledigt

lichen Kräfte im zu prüfenden Unternehmen können nun einiges

worden sein, weil der „frühe“ Unternehmer Geschäftsführer und

daran setzen, auch den Abschlussprüfer zu beeinflussen. Dies

Eigentümer in einer Person war. Erst mit der weiteren Entwicklung

kann auf vielerlei Art durch Lüge, Täuschung oder Ablenkung ge-

der Wirtschaft und der damit einhergehenden Trennung dieser

schehen. Gelingt die Beeinflussung, so ergibt sich eine kuriose

Position in Kapital (=Eigentümer) und Arbeit (=Geschäftsführung)

Konstellation: Derjenige, aus dessen Innerem der Grund für die Un-

entstand ein eigenständiger externer Zweck des betrieblichen

richtigkeit kommt, kann dem Prüfer vorwerfen, nicht richtig geprüft

Rechnungswesens, nämlich die Information der Eigentümer. Ein

zu haben. Genau dies ist der Grund, weshalb § 275 das Verhält-

weiterer externer Zweck, nämlich der, Unterlage für die Bonitäts-

nis zwischen Unternehmen und Abschlussprüfer einem besonderen

prüfung von Gebern von Fremdkapital zu sein, kam mit der Ent-

Regime mit Haftungsbeschränkungen unterwirft. Der besonderen

wicklung des Kreditwesens hinzu. Schließlich ist ein weiterer

Konstellation wird übrigens auch dadurch Rechnung getragen,

Zweck des betrieblichen Rechnungswesens die Steuerbemessung,
was hier aber nicht weiter von Relevanz ist.
Festzuhalten ist also, dass mit dem betrieblichen Rechnungswesen
interne10) und externe11) Zwecke verfolgt werden, wobei sich für
ersteren der Begriff Kostenrechnung und für letzteren der Begriff
Buchhaltung eingebürgert haben. Trotz der ursprünglich vor allem
durch steuerliche Vorschriften entstandenen Unterschiedlichkeiten
ist das Rechnungswesen aber ein zusammengehöriger Komplex.
Prominenter Ausfluss des Rechnungswesen ist der Jahresabschluss.
Daran, dass dieser „ein möglichst getreues Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens“12) vermittelt, haben
das Unternehmen, dessen Eigentümer und bestimmte Dritte (vor allem Kreditgeber) ein vitales Interesse.

10) Vgl beispielsweise Torggler/Torggler in Straube HGB2 Rz 6 zu Vor
§ 189.
11) Vgl dazu Vavrovsky, Zur Haftung des Bankprüfers, ÖBA 2001, 577:
„Ohne Zweifel dient die Abschlußprüfung wesentlich dem Schutz der
Gesellschafter [. . .] und der Gläubiger. Die Pflicht zur Abschlußprüfung
soll nicht nur die interne Kontrolle [. . .] erleichtern, sondern dient im
wesentlichen auch den externen Adressaten des Jahresabschlusses
[. . .]. Die Pflicht zur Abschlußprüfung kann vor diesem Hintergrund
kaum anders begründet werden als damit, auch Dritte verläßlich zu informieren“.
12) § 222 (2) HGB.
13) Zum (synonym auch „kognitive Dissonanz“ genannten) Begriff siehe
beispielsweise Brockhaus – die Enzyklopädie XII20 S 152.
14) So aber Torggler, Unbeschränkte Dritthaftung des Abschlussprüfers?
wbl 2001 S 545.

Zu beachten ist, dass allein das Unternehmen selbst über alle Daten zur Erstellung des Jahresabschlusses verfügt. Es ist daher –
selbst wenn es sich Außenstehender als Erfüllungsgehilfen bedient –
der Einzige, der den Jahresabschluss erstellen kann. Es wird dies –
im eigenen Interesse – mit besten Kräften und mit bestem Wissen
auch tun.

BÜROS
in 1030 Wien

Freilich ist das Unternehmen nicht vor Fehlern geschützt. Ein

Botschaftsviertel

„schädliches Virus“ in seinem Inneren (nämlich ein untreuer Mitarbeiter) oder das Phänomen der selektiven Dissonanz13), wonach

• für alle Anforderungen
• modernes Gebäude oder
• repräsentativer Altbau
• Tiefgarage

unangenehme Tatsachen mitunter nicht oder nur verzerrt wahrgenommen werden, lassen es nun – wiederum aus Eigeninteresse –
ratsam erscheinen, einen unabhängigen Außenstehenden das
Rechnungswesen mit seinem jährlichen Abschluss prüfen zu lassen;
das Unternehmen bedient sich also eines Abschlussprüfers. Man
beachte: Das Unternehmen lässt das, was es selbst hervorbringt im
eigenen Interesse überprüfen. Die Ähnlichkeit zum Ausruf „halt’s
mi‘ – sonst passiert was“ vor dem möglichen Ausbruch einer Wirtshausschlägerei ist frappant: Auch hier wird die Einsicht ausge-

▲ REISNERSTRASSE 40

Büros ab ca. 270 m2
3 Geschosse mit
je ca. 480 m2
1913 errichtet durch den
bekannten Architekten
Ernst Epstein

STROHGASSE 14c ▲
Für nähere
Informationen und
zur Vereinbarung Ihres
Besichtigungstermins
rufen Sie

drückt, dass die eigenen Kräfte zur Lösung eines (möglichen) Problems offensichtlich nicht ausreichen. Genau dies ist der Grund,
wieso es überhaupt kein Widerspruch wäre, wenn die für die Erstellung des Jahresabschlusses Verantwortlichen nicht schon bei
Fahrlässigkeit, hingegen der Abschlussprüfer auch bereits bei einer
solchen, haften müsste14) (nebenbei bemerkt ist nicht verständlich,
wieso erstere nicht schon bei Fahrlässigkeit haften sollten).
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dass dem Prüfer „der Einwand es Mitverschuldens der Organe not-

so ergibt sich aus dem oben gesagten die volle Haftung des einen

wendigerweise abgeschnitten ist“15).

unrichtigen Bestätigungsvermerk erteilenden Abschlussprüfers.

Bisher wurde immer vom Unternehmen gesprochen, um die orga-

Das Verhältnis zwischen Prüfer und geprüftem Unternehmen ist ein

nische Einheit des zu prüfenden Gegenstandes, der ident mit dem

besonderes und ganz anderes als jenes, das zwischen Prüfer und

materialisierten Informationsinteresse ist, herauszustreichen, Da

Dritten besteht. Das Haftungsprivileg des § 275 (2) HGB ist auf-

das Unternehmen aber nicht Träger von Rechten und Pflichten sein

grund der geschilderten Besonderheit nur auf ersteres anzuwen-

kann, ist natürlich in Wahrheit auf den Unternehmensträger – im

den. Es besteht – entgegen der Meinung des OGH sehr wohl ein

gegenständlichen Fall nur Kapitalgesellschaften – abzustellen.

Grund, das Haftungsprivileg gegenüber Dritten vorzuenthalten.

Dies birgt die Gefahr, eine Trennlinie zu ziehen, wo eigentlich

Man stelle sich an dieser Stelle vor: Dadurch, dass die Prüfer der

keine ist, nämlich zwischen Geschäftsführung und dem „Rest“ der

Rieger-Bank die Fälschung nicht erkannten, ist dieser selbst sicher

Gesellschaft16) Dieses Fehlverständnis wird durch die Formulierung

kein Schaden entstanden, was sich aus dem „was wäre, wenn Ver-

des § 222 (1) noch bestärkt: „Die gesetzlichen Vertreter einer

gleich“ ergibt – die Bank hätte, wenn die Fälschung erkannt worden

Kapitalgesellschaft haben“ .... In Wahrheit müsste es lauten: „Eine

wäre, um nicht einen Cent mehr gehabt als zuvor („Bei der geprüf-

Kapitalgesellschaft hat . . .“.

ten Gesellschaft selbst wird es zumeist an einem durch ein pflicht-

Zum Schutz von Eigentümern – und damit zum Schutz des Kapital-

widriges Handeln des Abschlußprüfers verursachten Schaden feh-

marktes, der sonst nicht funktionieren könnte – ist vorzusehen, dass

len“20)). Die Schäden verbundener Unternehmen können demgegen-

die Eigentümer über die Lage des Unternehmens unterrichtet wer-

über erheblich sein. Wenn nur das betroffene Unternehmen Gegen-

den. Dies ließe sich auf vielerlei Arten erzielen. Indem in bestimm-

stand des § 275 (2) HGB wäre, so hätte man vielleicht argumentie-

ten Fällen jedoch eine Veröffentlichung vorgeschrieben wird, wird

ren können, dass die Anhebung der Haftungsgrenzen zusammen

sicher mehr als die Information der Eigentümer bewirkt und auch

mit dem Umstand, dass dem Unternehmen selbst kaum ein so hoher

bezweckt (wäre dies nicht bezweckt, so müssten sich wohl Ausnah-

Schaden entstehen kann, Zeichen dafür ist, dass diese Grenzen

mebestimmungen für den Fall finden, dass alle Eigentümer auf an-

absolut – also auch gegenüber Dritten wirksam – sein sollen.

deren Wegen – die die Adressaten noch dazu viel eher erreichen –

Alle dies Überlegungen hat der reale Gesetzgeber nicht angestellt,

informiert werden können; die „Offenlegung bzw. Veröffentlichung

wie er selbst ausdrücklich zugesteht. Dies ist bedauerlich, weil bei

wäre aber weitgehend zwecklos, hätte der Gesetzgeber nicht ge-

der Auslegung nun höchstens auf einen hypothetischen Gesetzge-

rade die verläßliche Information von Dritten beabsichtigt“17)).

ber zurückgegriffen werden kann. Die Überlegung, dass ein pru-

Um die gesamte Wirtschaft nicht durch enorme Transaktionskosten

denter Gesetzgeber ein besonderes Haftungsregime zwischen Un-

zu belasten, die entstünden, wenn jeder potenzielle Eigentümer (zu

ternehmen und Prüfer einführen wollte, ist sicher nicht von der

denken hier vor allem an den Kleinaktionär) bzw Kreditgeber vor

Hand zu weisen.

Geschäftsabschluss eine Unternehmensbewertung (in dümmlichen

Die Überlegungen zur Frage der grundsätzlich unbeschränkten

Neudeutsch: due dilligence) durchführen müsste, wird nun statuta-

Haftung der Abschlussprüfer gegenüber Dritten sollen damit been-

risch eine regelmäßige Überprüfung der Unternehmen vorgeschrie-

det werden. Es soll hier nicht untersucht werden, ob dies zu einer

ben. Damit nicht die dadurch entstehenden Kosten höher werden

uferlosen Haftung führen würde und wie eine solche gegebenen-

als jene, die eigentlich vermieden werden sollen, gilt dies nur mit

falls vermieden werden kann. Insbesondere soll nicht der zweifel-

Einschränkungen: Nicht jedes Unternehmen wird überprüft und die

los interessanten Frage nachgegangen werden, ob eine Haftpflicht

Prüfungen halten sich in einem gewissen Rahmen – beides darf als

auch gegenüber einem ehemals interessierten Kapitalanleger be-

bekannt vorausgesetzt werden. Diese Überprüfung hat natürlich

steht, der aufgrund eines falschen Jahresabschlusses von einer Be-

nur dann einen Sinn, wenn das Ergebnis bekannt gemacht wird;

teiligung absah, obwohl dies für ihn ein „Bombengeschäft“ ge-

sonst entstünden die zu vermeidenden Transaktionskosten trotz-

wesen wäre.

dem – zusätzlich zu den Kosten der Prüfung.
An dieser Stelle sei eingefügt, dass eine ökonomische Analyse des
Rechtes18) bei der Suche nach dem Zweck einer Vorschrift sehr oft
viel rascher und sicher viel einfacher zu einem (sinnvollen) Ergebnis führt, als das Studium von Gesetzesmaterialien. Tatsächlich
wird besonders das Kriterium der Effizienz auch zunehmend in der
juristischen Diskussion berücksichtigt19).
Wenn man nun – wie zumindest (in Teilbereichen) ein Großteil der
Lehre und Rechtsprechung – davon ausgeht, dass ein Sachverständiger für sein Gutachten gegenüber jedermann haftet, von dem er
weiß, dass dieser das Gutachten seiner Entscheidung zugrunde legt,

12

15) Gelter, BHI-Pleite: Haftung des Abschlussprüfers, RdW 2001/74.
16) Übrigens spricht sogar das Gesetz selbst von „Unternehmen“, wobei
allerdings offensichtlich etwas anderes, als das organische Gebilde
gemeint wird.
17) Artmann, Die Haftung des Abschlussprüfers für Schäden Dritter, JBl
2000, 623.
18) Siehe beispielsweise Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse
des Zivilrechts3, 1 f.
19) So beispielsweise für die Annahme von Aufklärungspflichten Pletzer,
Aufklärungspflichtverletzung und Vertragsaufhebung, JBl 2002, 555.
20) Artmann, Die Haftung des Abschlussprüfers für Schäden Dritter, JBl
2000, 623.
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Kurz beleuchtet werden soll aber noch – ganz kursorisch – die

Ereignissen abhängt und sich die Zukunft eben nicht vorhersagen

Höhe eines allfälligen Ersatzes aus vornehmlich praktischer und

lässt.

am Ergebnis orientierter Sicht. Relativ einfach ist es, wenn – einem

Ein frustrierter Anleger – die Erörterungen sollen auf einen solchen

potemkischen Dorf gleich – eine „hohle Nuß“ als „super company“

beschränkt bleiben –, der nach einem Prüfungsfehler im Fall des Ver-

dargestellt wird, und die investierten Mittel sofort wie das Wasser

lustes seiner Investition vollen Ersatz begehren könnte, weil er be-

in einem Fass ohne Boden verschwinden. Dann wird wohl der ge-

hauptet, dass er nicht investiert hätte, wenn er die wahren Umstände

samte Verlust zu ersetzen sein. Die Mehrzahl der Fälle dürfte aber

gekannt hätte, ist gut dran: Er gewinnt, wenn es das Unternehmen

nicht so krass sein: Wird ein Prüffehler, der das Unternehmen bes-

„trotzdem“ schafft und wenn nicht, bekommt er seinen Einsatz zurück.

ser aussehen lässt als es ist, begangen (natürlich ist auch das Ge-

Solch eine Bereicherung kann natürlich nicht sachgerecht sein22).

genteil denkbar, allerdings hier nicht interessant) so wird das in-

Tatsächlich dürfte der Beweis, dass von dem schließlich verlustbrin-

vestierte Geld – mitsamt dem Unternehmen – typischerweise nicht

genden Geschäft abgesehen worden wäre, wenn die (richtigen)

prompt verschwinden. Das Unternehmen wurstelt weiter und er-

Fakten bekannt gewesen wären, nicht einfach. Dies umso mehr, je

fängt sich vielleicht sogar – kein Problem. Je länger das Unterneh-

spekulativer das endlich missliche Engagement ursprünglich war.

men weiterbesteht, desto schwieriger wird ein Zusammenhang

Wenn dieser Beweis misslingt, so steht der frustrierte Anleger vor

zwischen ursprünglichem Prüfungsfehler und endgültigem Schei-

der weitern kaum zu bewältigenden Aufgabe, die Höhe des Scha-

tern nachzuweisen sein: Wer will sagen, ob das Unternehmen,

dens zu beweisen – er muss beispielsweise beweisen, dass seine

das es schließlich „doch erwischt“, prosperiert hätte, wenn damals

Investition nicht verloren gegangen wäre, wenn das Rechnungs-

das Bild, das das Rechnungswesen vermittelte, richtig gewesen

wesen zutreffend gewesen wäre, ohne dass ihm eine Beweislast-

wäre. Musste ein Unternehmen, in einem Zustand wie es bei der

umkehr oder ein Beweis prima facie zugute kommt.

Prüfung tatsächlich war, wirklich zwangsläufig scheitern?

Die schwierige Beweislage dürfte also eine uferlose Ausweitung

Tatsächlich ist der Kauf eines Unternehmens (bei dem Kauf eines

der grundsätzlich unbeschränkten Haftung ausschließen.

Teils des Unternehmensträgers sogar noch stärker) ein Glücksgeschäft21). Dies weil die Entwicklung eines Unternehmens (wie
auch dessen gegenwärtiger Wert) ausschließlich von zukünftigen

21) Vgl dazu Wenusch, GesRZ 2001, 182.
22) In genau diese Richtung aber der OGH ua in 6 Ob 81/01 g.

Dr. Herbert Gschöpf, Rechtsanwalt und Schisachverständiger, Velden

Änderung der FIS-Verhaltensregeln
I.
Der Pistenregelkatalog der FIS ), der aus dem Jahr 1967 stammt
1

und zuletzt 1990 geändert wurde, hat unbestrittenermaßen eine
ausschlaggebende Bedeutung für die Beurteilung der Haftungsfrage bei Kollisionsunfällen auf Schipisten. Nachdem einige kleinere Organisationen bereits Zusatzregeln für Snowboarder2) aufgestellt hatten und sich auch die Gerichte mehrfach mit der Haftung der Benützer von alternativen Sportgeräten beschäftigen

2. Beherrschung der Geschwindigkeit
und der Fahrweise
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss
seine Geschwindigkeit und Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur

mussten, hat nun auch die FIS – wie von Kollegen Riess im AnwBl

Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine

2002, 328 angekündigt – diesen Veränderungen Rechnung getra-

Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer und Snow-

gen und beim letzten Kongress im Juni 2002 in Porto Roz folgende

boarder nicht gefährdet.

Neufassung der FIS-Regeln beschlossen:
FIS-REGELN

4. Überholen

(Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder)

Überholt werden darf von oben oder von unten, von rechts oder

Fassung 2002

von links, aber immer nur mit dem Abstand, der dem überholten

1. Rücksichtnahme auf die anderen Skifahrer
und Snowboarder
Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er
keinen anderen gefährdet oder schädigt.
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1) Fédération Internationale de Ski.
2) Vgl zB die ASA und SKUS Snowboardregeln, jeweils abgedruckt bei
M. Gschöpf, Haftung bei Verstoß gegen Sportregeln, Verlag Österreich, 2000, im Anhang.
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