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Grobe 
Fahrlässigkeit
in der Sachversicherung

Antworten vom Fachmann

Mag. Gerold Fischnaller, Leiter der 
Schadenabteilung der Vorarlberger 
Landes-Versicherung V.a.G. beant-
wortet häufig gestellte Fragen unserer 
Kunden zum Thema grobe Fahrläs-
sigkeit in der Sachversicherung.

Was ist grobe Fahrlässigkeit?

Das grob fahrlässige Verhalten des Versicherungsnehmers, 
das zum Schadenfall führt, kann gemäß § 61 Versicherungs-
vertragsgesetz (VersVG) zur Leistungsfreiheit des Versiche-
rers führen.

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Sorgfaltspflichten in 
besonders grobem Maße missachtet worden sind. Die Sorg-
faltspflicht beurteilt sich im Zivilrecht anhand eines objektiv-
abstrakten Maßstabs. Deshalb ist eine pauschale Beurteilung 
vorab schwierig. Ob eine grobe Fahrlässigkeit tatsächlich 
vorliegt, ist im Einzelfall von vielen Faktoren abhängig.

Warum unser Angebot zum Einschluss der 
groben Fahrlässigkeit?

Die grobe Fahrlässigkeit wurde in den letzten Jahren zu-
nehmend Thema in der Versicherungswirtschaft, da einige 
Versicherer - bestärkt durch entsprechende OGH Urteile - im 
Schadenfall auf die grobe Fahrlässigkeit verwiesen haben. 
Die Konsequenz war, dass in einzelnen Fällen keine Leistung 
durch den Versicherer erfolgte. Die Reaktion war, dass be-
troffene Versicherungsnehmer, der Konsumentenschutz und 
sonstige Interessenvertretungen den Einschluss der groben 
Fahrlässigkeit gefordert haben.

Wir haben diesem Bedarf Rechnung getragen. Als erster 
Versicherer in Österreich haben wir uns entschlossen, die 
grobe Fahrlässigkeit bei sämtlichen Gebäude- und Inhaltsver-
sicherungen als Ergänzung der einzelnen Deckungspakete 
mit anzubieten. Weshalb? Obwohl die VLV selbst von der 
bisherigen vertragsrechtlichen Möglichkeit selten Gebrauch 
gemacht hat, berücksichtigen wir das geänderte Marktum-
feld und wollen unseren Kunden den Einschluss der groben 
Fahrlässigkeit als Vertragsbestandteil anbieten und somit ein 
nicht unwesentliches Stück „Mehr an Sicherheit” auch in der 
Versicherungsurkunde verankert haben.



Der Ausschlussgrund grobe Fahrlässigkeit als 
Thema das bei der VLV eigentlich kein Thema 
ist.

Beispiele für grobe Fahrlässigkeit 

Die Problematik grobe Fahrlässigkeit betrifft grundsätzlich 
sämtliche Sachversicherungsprodukte. Egal ob Feuer-, Sturm-, 
Leitungswasser-, Haushalt-, Einbruch- oder Glasversicherung.

Kann der Versicherer nachweisen, dass ein Schaden aufgrund 
grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers entstanden 
ist, befreit ihn dies mitunter von der Leistungsverpflichtung.

Damit sich im Nachhinein die Frage nach 
„leicht“ oder „grob“ erst gar nicht stellt...

Es gibt viele Situationen in denen sich die Frage aufwirft: „War 
das nicht grob fahrlässig?”

Der Kochtopf, die brennende Zigarette im Mülleimer, der Elek-
troheizstrahler direkt neben dem Papierkorb, das gekippte 
Fenster im Erdgeschoss, eine zwar ins Schloss gefallene aber 
nicht verriegelte Tür, die Markise, die trotz Orkanwarnung ver-
gessen wurde einzuholen usw.

Auch selbst vorgenommene Reparaturen kön-
nen im Schadenfall ein Vielfaches einer Hand-
werkerrechnung an Kosten verursachen!

Die vorliegende Broschüre ist eine Marketingmitteilung. Es 
handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Auf-
forderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder 
Verkauf des entsprechenden Produktes. Die angeführten 
Produktbausteine geben den Deckungsumfang nur auszugs-
weise wieder. Den vollinhaltlichen Deckungsumfang  können 
Sie den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen sowie 
den Produktbedingungen entnehmen. Wir senden Ihnen 
diese gerne zu. Kontakt: bedingungsservice@vlv.at bzw. Fax 
an +43 5574/412-99.

Allgemeine Hinweise

Viele Situationen des täglichen Lebens vor-
allem aber unseres Tuns bewegen sich im 
Grenzbereich zwischen fahrlässig und grob 
fahrlässig!

Ob eine Handlung oder die Unterlassung einer Maßnahme 
grob oder leicht fahrlässig erfolgt ist, kann nicht ohne weiteres 
klar abgegrenzt werden. Hier sehen selbst Höchstrichter zwei 
vermeintlich gleiche Fehleinschätzungen oft ganz unterschied-
lich an, zumal viele kleine Details den Unterschied ausmachen 
können. Ein kleiner Unterschied der den Geschädigten viel 
Geld kosten kann.

Eine kurze Unachtsamkeit mit extremen Fol-
gen.

Ein Brand beispielsweise kann schnell zu einem Totalschaden 
des gesamten Gebäudes führen. Aber auch bei anderen Ereig-
nissen wie Sturm, Leitungswasser oder Einbruch können rasch 
ein paar tausend Euro Schadensumme zur Diskussion stehen.

Vieles gerät schnell aus dem Fokus, wenn es an der Haustüre 
klingelt, die beste Freundin gerade übers Handy ihren Hochzeit-
stermin ankündigt 
oder der „Kleine” im 
Garten schreit, weil 
er gerade von der 
Schaukel gestürzt 
ist.

Die Aufregung lässt 
schnell vergessen, 
was kurz zuvor noch 
Ihre volle Aufmerk-
samkeit genoss.

Egal ob jemand in der Hektik des bevorstehenden Urlaubes 
vergisst den Hauptwasserhahn zuzudrehen oder der Ablauf der 
Waschmaschine sich selbstständig macht und die Wohnung 
unter Wasser setzt, weil er nur provisorisch im Waschbecken 
lag, anstatt fest verbunden mit dem Abwasserrohr an der Wand 
befestigt zu sein.

Wer kann bzw. wer sollte sich schützen?

Grundsätzlich betrifft dieses Thema jeden Besitzer von Ge-
bäuden und Wohnungen sowohl private wie auch Gewerbe-
treibende oder auch Landwirte.

Die VLV bietet allen Kunden der oben genannten Zielgruppen 
Produktpakete an, die gegen geringes Beitragsmehr auch ei-
nen Verzicht des Einwandes grobe Fahrlässigkeit beinhalten.
 Heimvorteil (private Objekte)
 Gewerbeschutz
 Agrarschutz
Wenden Sie sich an Ihren VLV-Berater. Er hilft Ihnen gerne 
weiter.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

Sowohl beim Produkt Ländle Gewerbe als auch beim Produkt 
Ländle Heimvorteil (Eigenheim und Haushalt) gelten bei der 
groben Fahrlässigkeit die in den einzelnen Versicherungs-
sparten vereinbarten Versicherungssummen.

Beim Produkt Ländle Agrar differieren die Versicherungssum-
men für die grobe Fahrlässigkeit abhängig von den beantrag-
ten Versicherungssparten.


