
Haftung des Sportveranstalters
gegenüber Sportlern und 
Zuschauern

I. Allgemeines

Kommt es bei einer Wintersportveranstaltung zu einem Schadensfall,
ist für die Frage einer Haftung des Sportveranstalters zunächst zu
unterscheiden, ob der Geschädigte Teilnehmer bzw. Sportler
(a.) oder Zuschauer (b.) ist.

Gegenstand der folgenden Anmerkungen ist die für den Veranstalter
im Vordergrund stehende zivilrechtliche Haftung. 

a.) Verletzungen von Sportlern und Athleten im Rahmen von
sportlichen Wettbewerben mit nicht unerheblichem Gefahrenpotenzi-
al stellen sich oftmals als Selbstverletzung oder Selbstschädigung
dar, für die eine Haftung des Veranstalters nicht begründet ist. Keine
Schadensersatzansprüche bestehen, wenn ein Schaden infolge der
typischen Risikolage des Wettbewerbs entsteht.

Neben dem konkreten Verhalten des Sportlers ist allerdings immer
auch eine eventuelle Haftung des Veranstalters zu prüfen, gerade
auch durch Verletzung der ihm obliegenden Verkehrssicherungs-
pflicht. 

Als Beispiel kann hierbei der Sturz des österreichischen Skirennläu-
fers Matthias Lanzinger beim Super-G im März 2008 in Kvitfjell (Nor-
wegen) herangezogen werden.
Matthias Lanzinger musste aufgrund des Sturzes der linke Unter-
schenkel amputiert werden. Inzwischen hat der verunglückte Athlet
gegenüber der FIS Schadenersatzansprüche geltend gemacht, die
jedoch in erster Linie mit einer behaupteten, mangelnden ärztlichen
Versorgung begründet werden.

b.) Zwischen dem Besucher (Zuschauer) und dem durchführen-
den Verein einer Sportveranstaltung kommt mit dem Lösen der Ein-
trittskarte ein Vertrag zustande. Als Nebenverpflichtung dieses Ver-
trages obliegt es dem ausrichtenden Verein der allgemeinen Ver-
kehrssicherungspflicht zu genügen, und zwar gegenüber allgemei-
nen Gefahren (Bsp. Glatteisunfall), wie auch gegenüber Gefahren, die
sich aus der spezifischen Sportveranstaltung ergeben können.

Die Rechtssprechung legt hierbei strenge Maßstäbe an gegenüber
großen Gefahren, welche sich aus den verschiedenen Sportarten für
die Zuschauer ergeben können. Der Veranstalter muss alles nur
Denkbare, Mögliche und Zumutbare tun, um Gefährdungen der Zu-
schauer auszuschließen. 

So muss beispielsweise bei Skispringen die Auslaufpiste durch Ab-
sperrungen von dem Zuschauerraum getrennt werden. Dabei ist der
Auslauf so zu dimensionieren, dass der Springer auch dann nicht mit
den Zuschauern in Berührung kommt, wenn ihm bei der Landung ein
Fehler unterläuft.

II. Fälle aus der Sportpraxis

Im Folgenden sollen Fälle aus der sportlichen Praxis die Problematik
illustrieren:

1. Haftung eines Liftbetreibers für ein ungeeignetes 
Trainingsgelände:

Das Oberlandesgericht (OLG) Graz (SpuRt 2005,26) hatte einen Un-
fall zu beurteilen, bei dem ein Trainingslauf in seinem Pistenbereich zu
nahe an ein angrenzendes Felsgelände ausgesteckt war. 
Ein Skiläufer kam beim Training zu Sturz und verletzte sich an den
Felsen. Das Gericht erkannte auf eine Haftung mit Anrechnung eines
50%-igen Mitverschuldens, da von Seiten des Liftbetreibers zugelas-
sen wurde, an einem ungeeigneten Streckenbereich einen Trainings-
lauf zu veranstalten.

2. Haftung des Veranstalters gegenüber Zuschauern:

Der Veranstalter eines Eishockey-Bundesligaspiels muss dafür Sorge
tragen, dass Zuschauer nicht durch über die Seitenbande des
Spielsfeld hinaus geschleuderte Pucks gefährdet werden können
(BGH NJW 1984, 801). 
In zugrundeliegendem Fall wurde eine Zuschauerin bei einem Eisho-
ckey-Bundesligaspiel von einem Puck ins Gesicht getroffen und ver-
letzt. Die Zuschauerin und Klägerin wurde von dem Puck so hart ge-
troffen, dass sie eine Quetschung des Augapfels, eine Nasenbein-
fraktur und eine Trümmerfraktur der linken Kieferhöhle erlitt. Das er-
kennende Gericht gab der Klage statt, da es der Auffassung war,
dass der Veranstalter seine Verkehrssicherungspflicht verletzt habe.
Die Pflichtverletzung sah das Gericht darin, dass der Veranstalter die
seitliche Bande zur Zuschauertribüne hin nicht mit einer Plexiglasver-
kleidung ausgestattet hatte.

III. Kommentar 

Die obig erörterten Entscheidungen zeigen, dass der veranstaltende
Verein im Rahmen seines Zumutbaren und tatsächlich Möglichen
jegliche Anstrengung unternehmen sollte um Schäden von Sportler
und Zuschauern abzuwenden.

Gegenüber Sportlern, welche an einer Veranstaltung teilnehmen,
kann die Haftung des veranstaltenden Vereins durch Athletenerklä-
rung teilweise ausgeschlossen oder beschränkt werden. Der Interna-
tionale Skiverband (FIS) hat beispielsweise durch eine Athletenerklä-
rung die Eigenverantwortlichkeit der Sportler dokumentiert. In der Er-
klärung ist festgehalten, dass der Sportler vor jedem Wettkampf die
Strecke und Sicherheitseinrichtungen zu prüfen hat und Bedenken
gegenüber dem Veranstalter vorbringen muss.

Ein Mitverschulden von Zuschauern kann sich bei deren Verletzung
beispielsweise dadurch ergeben, dass sie sich an besonders gefähr-
lichen Stellen postieren oder das Wettkampfgeschehen nicht ausrei-
chend verfolgen.

Welche konkreten Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind las-
sen sich freilich nicht abstrakt formulieren, sondern müssen stets im
Einzelfall vor Ort beurteilt werden. 

Wichtig ist freilich der Hinweis für einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz für den Fall einer Haftung Vorsorge zu tragen. Der Ab-
schluss einer Veranstalterversicherung sollte deshalb obligato-
risch sein.
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