
Haftung des Sportlehrers (Trainer,
Übungsleiter, Tourenführer, etc.)

I. Allgemeines

Haftungsfragen können sich bei jeglicher Art von Sportunterrichts-
verhältnissen ergeben, sei es das tägliche Vereinstraining oder aber
bei angebotenen Kursen durch Verbände oder Vereine. Im Folgen-
den soll nur die zivilrechtliche Haftung erörtert werden, nicht aber ei-
ne strafrechtliche Verantwortung, die sich nur in seltenen Ausnahme-
fällen stellen wird, dann aber auch nicht „versicherbar“ ist.

Eine zivilrechtliche Haftung kann sich bei Unfällen aus Verletzung ei-
nes Vertrags oder aus Delikt ergeben. Voraussetzung einer Haf-
tung ist grundsätzlich schuldhaftes Verhalten, sprich vorsätzlich oder
fahrlässiges Handeln des Sportlehrers.

1. Haftung aus Vertrag

Eine vertragliche Haftung kann sich beispielsweise bei Buchung und
Teilnahme an einem Skikurs ergeben mit einem in diesem Zu-
sammenhang entstehenden Schadenereignis. Für das Verschulden
seiner Trainer, Übungsleiter, Tourenführer, etc. muss der Verein über
§ 278 BGB dann unmittelbar einstehen, wenn zwischen dem Verein
und dem Kursteilnehmer ein Vertrag über die Teilnahme an einem
Skikurs zustande gekommen ist.

Das schuldhafte Handeln eines Skilehrers wird in diesen Fällen dem
Verein unmittelbar zugerechnet. 

2. Haftung aus Delikt

Eine deliktische Haftung kann sich durch verschuldete Verletzung ei-
ner Verkehrssicherungspflicht ergeben. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn sich der Verein beispielsweise im Rahmen einer ange-
botenen Skitour einen ungeeigneten Tourenführer auswählt.

Ferner kann sich eine Haftung aus Delikt daraus ergeben, dass der
vom Verein ausgewählte Tourenführer Unterlassungspflichten
und/oder erforderliche Handlungen zumindest fahrlässig nicht nach-
kommt.

II. Fälle aus der Praxis

1. Liftunfall eines Minderjährigen

Das Landgericht (LG) Deggendorf hatte in seinem Urteil vom
31.03.1999 (AZ: 2 O 492/98) einen Liftunfall eines Minderjährigen im
Rahmen eines Anfängerskikurses zu entscheiden.
Das LG stellte hierbei das Eigenrisiko des Skischülers heraus und
urteilte, dass keine Pflichtverletzung des Skilehrers gegeben sei,
wenn ein fünf jähriger Skischüler im Anfängerkurs nach mehrtägi-
gem Liftfahren an einer fast ebenen Ausstiegsstelle stürzt und sich
verletzt.

2. Sturz im Langlaufkurs

Das Oberlandesgericht (OLG) München (Urteil vom 09.11.1994 – AZ:
3 U 3797/94) hatte über einen Sturz im Rahmen eines Langlaufkur-
ses zu entscheiden.
Das OLG entschied hierbei, dass wenn die Langlaufstrecke dem all-
gemeinen Können der Skikursteilnehmer entspricht und dem Lang-
lauflehrer ihre ständige Pflege bekannt ist, so ist der Langlauflehrer
nicht verpflichtet, vor Befahren mit den Teilnehmern eines Skikurses
die Strecke im einzelnen auf gefährliche Stellen zu untersuchen, um
jegliches Sturzrisiko für die Teilnehmer auszuschalten.
Auch in diesem Fall konnte dem Skilehrer kein schuldhaftes Verhal-
ten angelastet werden.

3. Sturz beim Inline-Skating-Unterricht

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hatte über einen Fall zu ent-
scheiden in welchem eine Kursteilnehmerin im Rahmen eines veran-
stalteten Schulungskurses zum Inline-Skating stürzte und sich ver-
letzte.
Der Sturz ereignete sich in der zweiten Unterrichtsstunde in welcher
Brems- und Wendemanöver geübt wurden. Übungsort war ein mit
Betonverbundsteinen gepflasteter Parkplatz. Die Kursteilnehmerin
stürzte, als sie ein vom Übungsleiter vorgeführtes Dreh – und Brems-
manöver auszuführen versuchte.
Die Kursteilnehmerin nahm hierauf den Veranstalter auf Schadener-
satz in Anspruch.

Das erstinstanzlich entscheidende Landgericht hatte die Klage abge-
wiesen. Auch die hiergegen eingelegte Berufung wurde durch das
OLG mit Urteil vom 27.03.2003 (AZ: 9 U 214/02) zurückgewiesen.
Zur Begründung führte das OLG aus, dass es sich beim Inline-Ska-
ting um eine verletzungsträchtige Sportart handelt, deren Risiken
durch zunehmendes Lebensalter noch gesteigert werden. Diese Ri-
siken sei die Kläger freiwillig eingegangen und hat die daraus er-
wachsenen Verletzungsfolgen grundsätzlich selbst zu tragen. Eine
Haftung des veranstalteten Beklagten hat das OLG verneint, da
durch den Veranstalter die ohnehin bestehenden Risiken durch
Pflichtverletzungen des Übungsleiters nicht erhöht worden seien. Ei-
ne Haftung wäre allenfalls dann zu bejahen gewesen, wenn dem
Unterricht ein Programm zu Grunde gelegt worden wäre, das unge-
eignet war, weil es Anfänger in der zweiten Stunde überforderte und
die Gefahrsteigerung durch die Teilnehmer nicht eingeschätzt werden
konnte.

III. Kommentar

Aus obigen Entscheidungen geht hervor, dass eine Haftung immer
das Vorliegen einer fahrlässigen oder aber vorsätzlichen Pflichtverlet-
zung seitens des Sportlehrers sei es durch aktives Tun oder durch
Unterlassen voraussetzt.

In allen zuvor erörterten Entscheidungen wurde durch die Gerichte
das Eigenrisiko und die Eigenverantwortlichkeit der Kursteilnehmer
und Sportler hervorgehoben.

Trotz alledem darf das Haftungsrisiko nicht leichtfertig abgetan wer-
den.
Bei Vorliegen eines Haftungsfalls muss vorab geprüft werden, ob der
veranstaltende Verein gegenüber seinen Kursteilnehmern die Haf-
tung für Schadenfälle in zulässigem und beschränktem Umfang ver-
traglich ausgeschlossen hat.

Falls ein Haftungsausschluss nicht vorliegt oder greift, hat der Verein
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH Urteil vom
13.12.2004 – AZ: II ZR 17/03) seine Trainer, Übungsleiter, Tourenfüh-
rer, etc. von der Haftung ganz oder teilweise freizustellen, wenn sich
bei der Durchführung eines Kurses eine damit typischerweise ver-
bundene Gefahr verwirklicht und dem Kursleiter weder Vorsatz noch
grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

Bei Eintritt eines Haftungsfalls wird in der Praxis regelmäßig der Haft-
pflichtversicherer in die Regulierung der entstandenen Schäden ein-
treten, sodass im Ergebnis der Schaden nicht an dem Trainer, Kurs-
leiter bzw. dem Verein/Verband hängen bleibt. Wichtig ist deshalb im-
mer vor der Durchführung von Kursen usw. die Frage des Versiche-
rungsumfangs zu klären. 

Infos: Rechtsanwalt Jörg Steinle, Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein, Kanzlei Maccari &
Partner, Rollinstr. 61 – 63
88400 Biberach, Internet: www.maccari.de
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