
 

 

 

 

Covid-19 

Aktuelle Infos Öffnung der Skischulen 
 

 

Geschätzte Skischulleiter*innen! 

 

wir dürfen euch über den neuesten Stand in Bezug auf die Öffnung der Skischulen 

informieren: 

  

Wie berichtet, hat uns das Gesundheitsministerium die schriftliche Mitteilung am 7.12.2020 

erteilt, dass  

o Skiunterricht gegenüber Personen aus einem Haushalt geschehen darf. Allerdings 

dürfen die Aufstiegshilfen nur von Profisportlern bei Sportausübung benützt werden. 

o Über die zukünftigen Regelungen können seitens des Gesundheitsministerium derzeit 

leider noch keine Auskünfte erteilt werden, da dies von der Entwicklung der 

epidemiologischen Lage abhängig ist. 

  

Es gibt nun folgende Änderung in der Rechtsauslegung durch das Gesundheitsministerium: 

Die Erteilung von Skiunterricht wird vorerst weiterhin § 13 „Veranstaltungen“ zugeordnet. Laut 

internen Informationen wird das auch ab dem 24.12.2020 über die Weihnachtsfeiertage und 

darüber hinaus so bleiben, sofern sich die epidemiologische Lage, bzw. die Zahlen nicht stark 

verbessern. 

  

Die Regelung für Skischulen gilt dann wie folgt: 

 

o Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen, wobei diese nur aus zwei 

verschiedenen Haushalten stammen dürfen, zuzüglich deren minderjähriger Kinder 

oder Minderjährige, denen gegenüber eine Aufsichtspflicht besteht, insgesamt 

höchstens jedoch sechs Minderjährige. 

  



Das bedeutet in der Skischulpraxis, dass Skiunterricht gegenüber fünf Personen aus einem 

Haushalt erteilt werden darf (der Skilehrer ist ein Haushalt – die weiteren fünf Personen 

müssen aus einem Haushalt stammen) zuzüglich deren minderjährige Kinder, höchstens jedoch 

sechs Minderjährige. 

  

Beispiel 1: 

Eine fünfköpfige Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Opa, Oma und einem erwachsenen Kind 

+ sofern vorhanden max. sechs minderjährige Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) kann 

Skiunterricht z.B. wie folgt buchen 

o Vater und Mutter und Opa werden von einem Skilehrer unterrichtet. 

o Ihre sechs minderjährigen Kinder werden von einem weiteren Skilehrer unterrichtet. 

  

Die rechtliche Auslegung geht aber weiter: 

 

Es können anstatt den max. sechs Minderjährigen von Personen, die aus einem Haushalt 

stammen, auch Minderjährige unterrichtet werden, die allesamt aus unterschiedlichen 

Haushalten stammen, wenn der Skilehrer die Aufsichtspflicht übernimmt. Das ist laut den 

gesetzlichen Regelungen der Schischulgesetze der Fall. Die Skischule übernimmt für Skikurse 

die gesetzliche Aufsichtspflicht. 

  

Beispiel 2: 

o Ein Skilehrer darf max. sechs Minderjährige aus unterschiedlichen Haushalten 

unterrichten.  

o Ein Skilehrer darf max. sechs Minderjährige aus unterschiedlichen Haushalten 

unterrichten + den Vater und die Mutter, die in einem gemeinsamen Haushalt sind. 

o Ein Skilehrer darf Vater und Mutter und deren drei minderjährige Kinder unterrichten + 

weitere max. drei minderjährige Kinder, die aus verschiedenen Haushalten stammen. 

  

  

Ab wann dürfen Skischulen öffnen: 

 

Wir gehen weiterhin davon aus, dass ohne Öffnung der Skigebiete und ohne Öffnung der 

Beherbergungsbetriebe ein Skischulunterricht in der Praxis nicht möglich ist. Jedenfalls gehen 

wir davon aus, dass dies ohne Seilbahnbetrieb nicht möglich ist.  

 

Diese Standpunkte haben wir sehr ausführlich gegenüber dem Gesundheitsministerium und 

dem Tourismusministerium dargelegt und dürfen uns auch der großen Unterstützung unseres 

Herrn Landeshauptmannes sicher sein.  

  



Allerdings können wir zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin keine konkrete Aussage liefern, wie die 

2. COVID-19-SchuMaV ab 24.12.2020 ausschauen wird. Das Gesundheitsministerium hält 

daran fest, dass hierfür dies von der Entwicklung der epidemiologischen Lage abhängig ist.  

 

So müssen wir davon ausgehen, dass die neue Verordnung und damit Rechtssicherheit für die 

Skischulen wohl erst sehr kurz vor dem 24.12.2020 veröffentlicht werden wird.  

 

 

Erst dann können wir verbindlich mitteilen, ob 

o die o.a. Regeln wie in den Beispielen beschrieben gelten, oder ob  

o Skischulen bis zur Öffnung der Beherbergungsbetriebe oder der Seilbahnen 

geschlossen bleiben.  

  

Eine weitreichendere Lösung für den Skiunterricht, wie in den Beispielen angeführt, wird es 

aber laut unseren Informationen jedenfalls eher nicht geben. Es wird sich nur zu einzelnen 

Weihnachtsfeiertagen die Anzahl der Personen für Zusammenkünfte erweitern. 

  

Wir dürfen abschließend anmerken, dass uns sehr wohl die Meinung der überwiegenden 

Mehrheit der Skischulen zu dieser Frage bekannt ist und wir auch in dieser Richtung hin 

versuchen, Lösungen zu finden. 

 

 

Für den Tiroler Skilehrerverband:   

Der Präsident:      Der Geschäftsführer: 

      
Richard Walter      Christian Abenthung 

 

 

Innsbruck, am 12. Dezember  2020 


