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PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
DECKUNGSPFLICHT FÜR HOCHGEBIRGSTOUR 

Der Herbst ist eine Jahreszeit, in der es besonders viele Menschen in die 
Berge zieht. Die Frage, ob eine Hochgebirgstour als Sportausübung gilt 
und demgemäß eine Deckungspflicht in der Privathaftpflicht (Haushaltsver-
sicherung) besteht, hat vor einiger Zeit den Obersten Gerichtshof beschäftigt: 

Der Kläger hatte eine Eigenheimversicherung abgeschlossen, die auch eine 
Haftpflichtversicherung umfasste. Gemäß den allgemeinen Bedingungen für 
die Haushaltsversicherung (ABH 2002) die dem Fall zugrunde lagen, erstreckt 

sich die Versicherung auch auf Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Privatperson 
aus den Gefahren des täglichen Lebens, insbesondere auch aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, 
ausgenommen die Jagd. 

Der Kläger unternahm fast jedes Wochenende Berg- oder Skitouren. Er absolvierte eine Ausbildung zum 
Alpinlehrwart, ist aber kein staatlich geprüfter Bergführer und übt kein Gewerbe aus. Neben seinem Beruf 
führt er einmal im Monat als Ski- und Bergtourenführer für den Österreichischen Alpenverein Gruppen, 
wofür er kein Entgelt, sondern nur einen Unkostenersatz erhält. Bei einer Tour auf die Reichenspitze, die 
der Kläger führte, ging die Gruppe am Beginn des Gletschers angeseilt, als eine Teilnehmerin zu Sturz 
kam und vier weitere Teilnehmer der Seilschaft mitgerissen wurden; es kam zu einem Pendelsturz.  
Eine Teilnehmerin zog sich schwere Verletzungen zu. Im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kam ein 
Sachverständiger zum Schluss, dass der Kläger den Pendelabsturz der Teilnehmerin verhindern hätte 
können. Das Verfahren wurde diversionell erledigt und gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt.  
Die schwerverletzte Teilnehmerin begehrte zivilrechtlich vom Kläger Schadenersatz, der sie an seine  
Privat-Haftpflichtversicherung verwies. Diese lehnte allerdings die Deckung ab. Der Kläger begehrte 
daher, die beklagte Versicherung schuldig zu erkennen, ihm Deckung für den Schadensfall zu gewähren. 
Das ehrenamtliche Führen von Personen im alpinen Gelände sei eine Gefahr des täglichen Lebens. 

Nach Ansicht des OGH darf ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass wegen 
der Aufzählung in den ABH 2002 die nicht berufsmäßige Sportausübung zu den Gefahren des täglichen 
Lebens gehört. Da nur die Jagd ausdrücklich ausgenommen ist, muss daraus geschlossen werden, dass 
alle anderen Tätigkeiten, die von einem durchschnittlichen Versicherungsnehmer als Sport betrachtet 
werden, vom Versicherungsschutz umfasst sind. 

Hochgebirgstouren, sei es allein oder in Gruppen, sind – nach Ansicht des OGH – "gerade in Österreich 
nicht ungewöhnlich". Es ist daher davon auszugehen, dass für den durchschnittlichen Versicherungs-
nehmer eine Hochgebirgstour zur Sportausübung und damit nach den ABH 2002 zu den versicherten 
Gefahren des täglichen Lebens zählt. Bei der Ausübung von Sportarten in Gruppen ist es üblich und  
geradezu selbstverständlich, dass einer Person schlüssig oder ausdrücklich eine Führungstätigkeit  
übertragen wird. In eine solche Situation kann grundsätzlich jeder kommen, der diesen Sport ausübt.  
Die damit verbundene Verantwortung und erhöhte Gefahr einer Haftung ist daher nicht ungewöhnlich. Auch  
der Anführer einer Gruppe von Bergsteigern übt daher einen zu den Gefahren des täglichen Lebens  
zählenden Sport im Sinne der ABH 2002 aus. 

Auch wenn sich der Kläger vor Ort entschlossen hatte, eine ungewöhnliche Route zu gehen, bedeutet dies 
aus Sicht des OGH nicht, dass er damit bereits bewusst eine über das Tourenführen an sich hinausgehende 
Gefahrenlage geschaffen hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Führer auf konkrete Situationen vor Ort 
reagiert und dabei vom geplanten Vorhaben abweicht. Von einer bewussten Schadenszufügung kann hier 
keine Rede sein. Dass dem Kläger Fahrlässigkeit zur Last liegt, begründet für sich allein noch nicht eine 
ungewöhnliche Gefahr, weil ohne diese Fahrlässigkeit der Schadenfall gar nicht eingetreten wäre.
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