
AWS
Der Alpenverein Weltweit Service 2018
Seit mehr als 20 Jahren schützt der AWS alle in- und ausländischen Mitglieder des 
Österreichischen Alpenvereins vor finanziellen Folgen bei Unfällen, insbesondere bei 
Auslandsreisen und unvorhergesehenen Ereignissen, auf ganz unkomplizierte und höchst 
effiziente Art.    Hanspeter Sailer

Fo
to

: n
or

be
rt

-f
re

ud
en

th
al

er
.c

om

44 | Bergauf 01.2018

Bergauf | Bericht



Unfälle können schnell pas-
sieren. Gerade im Berg-
sport sind sie an der Ta-

gesordnung. Durch die gezielte 
und umfassende Ausbildung durch 
den Österreichischen Alpenverein 
und mit entsprechender Ausrüs-
tung können die Gefahren und das 
Unfallrisiko minimiert werden. 
Ganz verhindern lassen sich Un-
fallereignisse aber dadurch nicht. 
Ein gewisses Restrisiko bleibt. Der 
Alpenverein hat für seine Mitglie-
der ein weitreichendes Versiche-
rungspaket geschnürt. 

Mitgliederschutz

Der Alpenverein Weltweit Ser-
vice (AWS) umfasst drei Bereiche:
n Unfallschutz
n Haftpflichtversicherung
n Rechtsschutzversicherung

Unfallschutz

Der Unfallschutz gilt welt-
weit für den Freizeitbereich. Er 
schützt alle Mitglieder vor den fi-
nanziellen Folgen bei Bergungen, 
auch Hubschrauberbergungen, 
im unwegsamen Gelände nach 
Unfall oder aus Bergnot. Darüber 
hinaus sind Mitglieder nach ei-
nem Freizeitunfall auch bei Verle-
gung in ein anderes Krankenhaus 
innerhalb Österreichs versichert, 
wenn eine versicherte Bergung 
vorausgegangen ist. 

Bei Auslandsaufenthalten bis 
zu acht Wochen sind die Alpen-
vereinsmitglieder zusätzlich für 
Behandlungskosten bei Krank-
heit und Unfall versichert. Soll-
te es aus medizinischen Gründen 
notwendig sein, dass eine Rück-
holung aus dem Ausland orga-

nisiert werden muss, so gilt da-
für ein unbegrenzter Versiche-
rungsschutz, wenn die Rückho-
lung über die Europ Assistance 
abgewickelt wird. 

In den letzten 20 Jahren ist 
der Alpenverein auf über 520.000 
Mitglieder gewachsen. Im glei-
chen Zeitraum hat sich die An-
zahl der Rettungshubschrauber 
in Österreich verzigfacht. Da-
mit sind auch die Kosten für 
Heli-Bergungen exorbitant ge-
stiegen. Tirol hat z. B. weltweit 
die höchste Dichte an Rettungs-
hubschraubern. Und wer glaubt, 
dass mehr Angebot zu niedrige-
ren Preisen führt, der irrt. Die 
Kosten für einen 30-minütigen 
Einsatz sind oft doppelt so hoch 
wie in unseren Nachbarländern. 

Die Kosten für eine Hub-
schrauberbergung im alpinen 

Gelände liegen bei ca. EUR 
3.600,–. Bei schwierigen Bergun-
gen oder intensiver Suche durch 
die Bergrettung sind Rechnun-
gen jenseits von EUR 15.000,– 
keine Seltenheit. So sehr es ein 
Segen ist, auf eine Armada von 
Rettungshubschraubern zurück-
zugreifen, so schwierig ist es, auf 
Grund der massiven Kostenstei-
gerung die Kosten für den Ver-
sicherungsschutz im Rahmen 
zu halten.

Die Konsequenz einer Mit-
gliedsbeitragserhöhung ist nicht 
immer die Lösung. Es gibt auch 
die Möglichkeit, bestimmte Ver-
sicherungsleistungen zu durch-
leuchten und neu zu bewerten. 
Aus diesem Grund gibt es ab 
2018 in bestimmten Bereichen 
eine Neuregelung der Versiche-
rungsleistung (siehe Kasten S. 46).
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Europa 
Haftpflichtversicherung

Die Europa-Haftpflichtversi-
cherung übernimmt die Ver-
pflichtung zum Schadenersatz 
gegenüber Dritten, wenn durch 
schuldhaftes Verhalten eines Al-
penvereinsmitgliedes bei der Aus-
übung einer typischen Alpenver-
einssportart einer dritten Per-

son ein Schaden zugefügt wird. 
Gleichzeitig übernimmt der Haft-
pflichtversicherer aber auch die 
Abwehr von ungerechtfertigten 
Ansprüchen. Der Versicherungs-
schutz gilt in ganz Europa.

Es passiert immer wieder, 
dass eine Unaufmerksamkeit, 
eine Fehleinschätzung oder eben 
ein schuldhaftes Verhalten zu 
einem Ereignis führt, das eine 

Haftung nach sich zieht. Es sind 
oft kleine Fehler mit großen Aus-
wirkungen. Wenn es passiert, 
dann gehen die Schadenersatz-
forderungen oft in die hundert-
tausend Euro. Die Ansprüche ei-
nes Geschädigten umfassen die 
Kosten für den erlittenen Sach-
schaden. Heilkosten, Hinterblie-
benenversorgung, Schmerzens-
geld und Einkommensausfall 

runden das Ausmaß der For-
derungen ab.

Die private Ausübung von be-
stimmten, im Alpenverein ver-
ankerten und taxativ aufgezähl-
ten Sportarten ist vom Versiche-
rungsschutz umfasst. Den genau-
en Umfang der Haftpflichtversi-
cherung mit Versicherungssum-
men und auch die Grenzen im 
Versicherungsschutz kann man 
in der Broschüre nachlesen oder 
online abfragen. 
(www.alpenverein.at/versicherung) 

Grundsätzlich gilt immer Sub-
sidiarität! Das heißt, wenn ein 
entstandener Schaden durch eine 
andere Versicherung bereits ge-
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Alpenverein Weltweit Service
Auszug aus den Änderungen 2018

Unser Assistance Partner vor Rückholung, 
Überführung, stationärer medizinischer Heilbe-
handlung im Ausland und Verlegung im Inland 
(nicht bei Bergung) ist die Europ Assistance. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite 
Ihrer Mitgliedskarte oder unter:  
www.alpenverein.at/versicherung 

Ab 1.1.2018 sind Reisen in die Arktis, Ant
arktis und Grönland sowie Reisen mit einer 
geplanten Besteigung von Bergen mit einer 
Gipfelhöhe über 6.000 m nicht mehr über 
den Alpenverein Weltweit Service versichert. 
Reisen mit einer geplanten Besteigung von Ber-
gen mit einer Gipfelhöhe über 6.000 m können 
über das Produkt Alpenverein Premium-Einzel-
reiseschutz online unter www.alpen verein.at/
versicherung versichert werden. 

EuropaHaftpflichtversicherung 
In Zukunft wird bei privaten, schuldhaft verur-
sachten Sachschäden in den taxativ aufgezähl-
ten versicherten Sportarten ein Selbstbehalt von 
EUR 200,– in Abzug gebracht. 

EuropaRechtsschutzversicherung 

Der Europa-Schadenersatzrechtsschutz ist  
nach erlittenem Personenschaden bei der 
privaten Ausübung der taxativ aufgezählten 
Sportarten mit einer einmaligen Beratung  
bis zu EUR 500,– versichert. 

Mitversicherte Sportarten:
Wandertouren, Bergsteigen, Klettern, Klet
tersteiggehen, Skifahren, Skitourengehen, 
Langlaufen, Snowboarden, Wildwasser
paddeln, Canyoning und Mountainbike/
Trekkingbiketouren. 

Auskünfte erteilt
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstraße 23
6063 Rum
T +43/512/238300-33
F +43/512/238300-15
M avservice@knox.co.at
www.alpenverein.at/versicherung

Der Alpenverein Weltweit 
Service deckt Bergungskosten 
im In- und Ausland (ganzjährig, 
weltweit, während der Freizeit). 
Fotos (2): K. Kranebitter



Traumha� e Naturerlebnisse im Westen Schottlands
14.06. – 24.06.2018   |   ab € 1.970,- (exkl. Flug)
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sicher unterwegssicher unterwegs

deckt ist, so geht diese vor. Es 
wird in Zukunft bei privaten, 
schuldhaft verursachten Sach-
schäden in den taxativ aufgezähl-
ten versicherten Sportarten ein 
Selbstbehalt von EUR 200,– in 
Abzug gebracht (siehe Kasten). 

EuropaRechtsschutz
versicherung

Genauso wichtig wie die Haft-
pflichtversicherung ist die Eu-
ropa-Strafrechtsschutzversiche-
rung. Immer wieder gibt es bei 
Ereignissen mit Personenscha-
den strafrechtliche Konsequen-
zen und Anklagen. Die Kosten 
für die Verteidigung in einem 
Strafverfahren inkl. der anfal-
lenden Gerichtskosten sind im 
Rahmen der Europa-Strafrechts-
schutzversicherung, auch bei pri-
vater Ausübung der taxativ auf-

gezählten Sportarten, bis zu EUR 
35.000,– gedeckt. 

Der Europa-Schadensersatz-
rechtsschutz ist nach erlittenem 
Personenschaden, bei der priva-
ten Ausübung der taxativ auf-
gezählten Sportarten, mit einer 
einmaligen Beratung bis zu EUR 
500,– versichert. 

Für Auskünfte und im Leis-
tungsfall gibt es professionelle 
Unterstützung von unserem Be-
treuerteam von KNOX Versiche-
rungsmanagement GmbH.    

Hanspeter Sailer ist Gründer 
und Geschäftsführer der KNOX 
Versicherungsmanagement GmbH. 
Er ist seit mehr als 40 Jahren in 
der Versicherungsbranche tätig. 
1995 war er einer der wesentlichen 
Geburtshelfer bei der Einführung 
der Mitgliederversicherung für den 
Österreichischen Alpenverein.


