
Haftung des Sportlehrers, insbesondere
des Skilehrers

I. Allgemeines

Bei Unfällen im Rahmen des Sportunterrichts stellt sich häufig die
Frage nach einer etwaigen Verantwortlichkeit des Sportlehrers oder
aber im Wintersportbereich des Skilehrers, des Vereins oder der Ski-
schule.

Skilehrer werden hierbei regelmäßig tätig als Trainer in Sportvereinen,
als Angestellte oder aber als freie Mitarbeiter in Skischulen sowie Rei-
seunternehmen.

In sämtlichen Konstellationen kommt bei Unfällen eine Haftung aus
Vertrag und/oder Delikt in Betracht. Eine verschuldensunabhängige
Gefährdungshaftung bleibt in diesem Bereich auf allgemeine Unfälle
im Straßenverkehr beschränkt bei einer evtl. zugleich übernomme-
nen Beförderung. 

1. Haftung aus Vertrag

Vertragliche Haftungsansprüche können sich ergeben bei Buchung
und Teilnahme an einem Skikurs mit einem in diesem Zusammen-
hang stehenden Schadenereignis.

Weiter können sich Ansprüche ergeben bei Vertragsschlüssen zwi-
schen Vereinen und zu trainierendem Sportler mit anschließendem
Schadenereignis.

Alle zugrunde liegende Verträge sind stets Dienstleistungsverträge.
Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet, da das Skifahrergebnis stets
abhängig ist von den Fähigkeiten des Schülers oder Sportlers.

Skilehrer erwachsen aus geschlossenen Verträgen die Verpflichtun-
gen einerseits die Schüler in die sportliche Technik zu unterweisen,
andererseits die besonderen Sportgefahren für den Schüler zu er-
kennen und im Rahmen der Möglichkeiten abzuwenden.

Kommt es zu einem Schadensereignis infolge einer schuldhaften
Pflichtverletzung des Skilehrers (u.a. der Aufsichts- oder Verkehrs-
icherungspflicht) muss hierfür, die ausrichtende Skischule  bzw. der
dahinter stehende Verein einstehen, da das schuldhafte Handeln des
Skilehrers dem Verein oder der Skischule über § 278 BGB unmittel-
bar zugerechnet wird.

2. Haftung aus Delikt

Durch eine schuldhafte Pflichtverletzung einer Aufsichts- oder Ver-
kehrssicherungs- pflicht und einer darauf beruhenden Verletzung des
Eigentums oder der körperlichen Unversehrtheit kann sich eine delik-
tische Haftung ergeben. 

II. Fälle aus der Praxis

Im Folgenden sollen einige Fälle aus der Praxis in Kurzform illustriert
werden:

Das Landgericht (LG) Deggendorf entschied durch Urteil vom
31.03.1999 (AZ: 2 O 492/98), dass keine Pflichtverletzung und somit
keine Haftung des Skilehrers gegeben ist, wenn ein fünfjähriger Ski-
schüler im Anfängerkurs nach mehrtägigem Liftfahren an fast ebener
Ausstiegsstelle stürzt und sich verletzt. Hierbei stellte das LG das Ei-
genrisiko des Skischülers deutlich heraus.

• Das Oberlandesgericht (OLG) München (SpuRt 1995, 55, 56) ent-
schied, dass Skilehrer ihre Schüler nicht überfordern dürfen. Vielmehr
müssen die Skilehrer den Unterricht dem gewonnenen Ausbildungs-
stand und den jeweiligen Fertigkeiten der Schüler anpassen.

• Das LG München (VersR 1977, 164) entschied, dass Skilehrer vom

Grundsatz her nicht zur Wahrung aller Interessen ihrer Schüler ver-
pflichtet sind, insbesondere von einem erwachsenen Schüler kann
der Skilehrer eine eigenständige Beurteilung der Sachlage und eine
eigene Entscheidung verlangen.

•Weiter führte das LG München aus, dass bei einer Kollision wäh-
rend des Skikurses zwischen einem Schüler und einem Aussenste-
henden, der Skilehrer nicht verpflichtet sei den flüchtigen Schädiger
zu verfolgen und dessen Personalien festzustellen.

• Im Gegensatz zu obiger Entscheidung entschied das OLG Düssel-
dorf (SpuRt 2005, 31), dass ein Skihallenbetreiber bei einem Unfall
zwischen einem Snowboarder und Skifahrer sämtliche Personalien
der Unfallbeteiligten festzuhalten hat.

• Letztendlich stellten sowohl das OLG München (SpuRt 1995, 55,
56), als auch das LG Traunstein (SpuRt 1995, 55, 56) fest, dass von
Skilehrern der Ausschluss jeglichen Risikos nicht erwartet werden
kann.

III. Kommentar

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine Haftung des Skilehrers im-
mer eine fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung, sei es durch
aktives Tun oder durch Unterlassen voraussetzt.

Skilehrer sollten daher über gründliche Kenntnisse der Führungs-
technik, der alpinen Gefahrenlehre, etc. verfügen. 

Darüber hinaus bestehen gerade auch gegenüber Schülern und Ju-
gendlichen verstärkte Aufsichtspflichten, da diese aufgrund ihres Al-
ters häufig nicht in der Lage sind sachgerechte Entscheidungen zu
treffen.

Ferner können Skilehrer und somit Vereine oder Skischulen verant-
wortlich sein für Verletzungen die bei dritten Personen außerhalb der
Skischulgruppe entstehen.

Auf der einen Seite muss das Eigenrisiko und die Eigenverantwort-
lichkeit der Schüler herausgestellt werden. Auch kann von Skilehrern,
wie aus obigen Entscheidungen hervorgeht, nicht der Ausschluss
jeglichen Risikos erwartet werden. So wird beispielsweise vom Ski-
lehrer nicht verlangt die Strecke vor dem Befahren mit seinen Schü-
lern auf Gefahrenstellen zu untersuchen, um jedes Sturzrisiko auszu-
schließen. 

Auf der anderen Seite muss freilich der Skilehrer die spezifischen
Wintersportgefahren erkennen und nach Möglichkeit von den Schü-
lern abwenden. Auch die sportlichen Fähigkeiten des Schülers müs-
sen von den Skilehrern erkannt und im Rahmen von Sicherheitsmaß-
nahmen zwingend Berücksichtigung finden. Gerade gegenüber An-
fängern und auch Kindern und Jugendlichen muss der Skilehrer eine
besonders hohe Sorgfalt hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen
walten lassen.

Ferner sollte die Haftung für Schadensfälle von den Vereinen oder
aber Skischulen vertraglich ausgeschlossen werden. Dies ist jedoch
nur in einem beschränkten Umfang  und für bestimmte Schäden ge-
setzlich zulässig. Inwiefern ein Haftungsausschluss zulässig ist be-
darf der jeweilige Prüfung im Einzelfall.

Wichtig ist es deshalb für einen ausreichenden Versicherungsschutz
Sorge zu tragen und vor der Durchführung von Skikursen den Versi-
cherungsumfang mit dem jeweiligen Versicherer abzuklären.
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