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Rechtsanwalt Dr. Hebenstreit ab-
solvierte das Studium der Rechts-
wissenschaften an der Universität 
Salzburg und schloss dieses im 
Jahr 2003 mit dem akademischen 
Doktorgrad ab. Für seine hervor-
ragenden Studienleistungen wur-
de er vom Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
ausgezeichnet.

Weiters schloss er im Jahr 2004 das 
Masterstudium an der renommier-
ten Universität Cambridge in Groß-
britannien mit dem akademischen 
Titel Master of Law (LL.M.) ab. Seit 
2009 ist er in Salzburg als Rechts-
anwalt tätig.

Aktuelles zum Begriff der 
„Gefahren des täglichen Lebens“ – 
Ist ein Unfall bei einer Hochgebirgstour versichert?

Viele Eigenheimversicherungen umfassen auch eine Haftpflichtver-
sicherungskomponente. In solchen Fällen sind dann unter ande-
rem Schadensereignisse versichert, die dem privaten Risikobereich 
entspringen und aus denen dem Versicherungsnehmer Schadener-
satzverpflichtungen erwachsen1. Näher umschrieben ist der Versi-
cherungsumfang solcher Haftpflichtversicherungen wie folgt: „Die 
Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des tägli-
chen Lebens mit Ausnahme der Gefahr einer betrieblichen, berufli-
chen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit, insbesondere (…) aus der nicht 
berufsmäßigen Sportausübung“2.
Der Begriff der „Gefahr des täglichen Lebens“ ist nicht näher definiert 
und bietet deshalb viel Raum für Auffassungsunterschiede. Es über-
rascht deshalb auch nicht, dass häufig bei Gericht darüber gestritten 
wird, ob ein Unfall noch zu den Gefahren des täglichen Lebens zählt 
oder nicht. Kürzlich ging ein solcher Rechtsstreit wieder einmal zum 
Höchstgericht. In einer interessanten Entscheidung musste sich der 
OGH damit befassen, ob ein Unfall im alpinen Gelände zu den Gefah-
ren des täglichen Lebens zählt3: 
Der Versicherungsnehmer war seit seinem 13. Lebensjahr Mitglied 
des Alpenvereins. Das Bergsteigen war sein größtes Hobby und er 
unternahm deshalb praktisch jedes Wochenende Berg- oder Skitou-
ren. Regelmäßig war er auch als Bergtourenführer des Alpenvereins 
unterwegs, aber unentgeltlich und freiwillig, also nicht gewerbsmä-
ßig. Als der Verein im Sommer 2012 eine Tour auf die Reichenspitze 
veranstaltete, die der Versicherungsnehmer führte, kam es zu einem 
Unfall. Eine Teilnehmerin kam zu Sturz und riss vier Mitglieder ei-
ner Seilschaft mit, wodurch es zu schweren Verletzungen kam. Später 
stellte ein Sachverständiger fest, dass der Versicherungsnehmer den 
Sturz durch bessere Sicherungsmaßnahmen hätte verhindern können. 
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1 Vgl. Art 8 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haushaltsversicherung, ABH 2002
2 Art. 10 aaO.
3 OGH vom 26.11.2014, 7 Ob 171/14v
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Daraufh in verlangte eine schwerverletzte Teilnehmerin Schadenersatz 
vom Versicherungsnehmer, der diesbezüglich seine Eigenheimversi-
cherung (samt Haft pfl ichtversicherung) in Anspruch nehmen wollte. 
Der Versicherer lehnte allerdings die Zahlung ab und argumentierte, 
dass der hier verwirklichte Schaden keine Gefahr des täglichen Lebens 
sei. Der Versicherungsnehmer habe als Seilführer eine Gefahrensitu-
ation geschaff en, die ungewöhnlich – also nicht alltäglich – sei. Der 
durchschnittliche Versicherungsnehmer bewege sich nicht als Führer 
im Hochgebirge, weshalb keine Deckung bestehe.
Alle drei befassten Gerichtsinstanzen folgten dieser Argumentation 
allerdings nicht und verpfl ichteten den Versicherer zur Zahlung: Das 
ehrenamtliche Führen von Personen im alpinen Gelände stellt, so die 
Gerichte, keine so ungewöhnliche und gefährliche Tätigkeit dar, dass 
sie vom Versicherungsschutz ausgenommen ist. Gerade in Österreich 
sind Hochgebirgstouren, sei es allein oder in Gruppen, häufi g. Au-
ßerdem ist nach den vertraglichen Grundlagen jede nicht berufl iche 
Sportausübung versichert. Eine Ausnahme für Extremsportarten ist 
nicht vorgesehen. Auch der Anführer einer Gruppe von Bergsteigern 
übt daher einen bedingungsgemäß zu den Gefahren des täglichen Le-
bens zählenden Sport aus. 
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