
[Flying Fox Rudolfshütte #1] Mit Interesse habe ich

den Artikel von Ermacora zum Urteil des OGH gelesen.

Die Frage der Haftung der alpinen Vereine für Unfälle

bei Vereinsaktivitäten wurde kürzlich vom OLG Stuttgart um eine

weitere Facette bereichert. Im zweiten Prozess nach dem tragi-

schen Mitreißunfall am Rheinwaldhorn/Läntagletscher am

7.8.1988 hat das OLG Stuttgart mit Urteil vom 3.12.2002 ent-

schieden, dass die betroffene DAV-Sektion für alle Schäden auf-

kommen muss. Ein anderer Senat des OLG Stuttgart hatte 1994

eine Verantwortlichkeit der Sektion abgelehnt, da deren Organe

keine eigene Organisationspflicht verletzt hätten. Über einen

Umweg kam die Klägerin nun doch noch zum Erfolg.

Die persönliche Verantwortung des Tourenleiters wurde zwischen-

zeitlich in einem separaten Verfahren bejaht. Seine Erben sind

daher zum Schadensersatz verpflichtet, diese Haftung ist jedoch

auf den Nachlass beschränkt und damit in der Regel wie auch in

diesem Fall nicht werthaltig. Der persönlich haftende Tourenleiter

hat aber gegen den Verein, für den er ehrenamtlich tätig ist,

einen Anspruch auf Freistellung von der Haftung. Das bedeutet,

dass letztlich doch der Verein für alle Schäden aufkommen muss,

ungeachtet der Tatsache, ob dem Verein bzw. seinen Organen ein

eigener Verschuldensvorwurf gemacht werden kann. Die Geschä-

digte ließ sich von den Erben des getöteten Tourenleiters diesen

Freistellungsanspruch gegen die DAV-Sektion abtreten. Aus dem

Freistellungsanspruch klagte sie gegen die Sektion und obsiegte.

Die DAV-Sektion hatte im Prozess eingewandt, dass der Touren-

leiter verstorben und die Haftung der Erben auf den Nachlass

beschränkt sei. Da jede weitergehende Haftung der Erben ausge-

schlossen sei, bestehe kein Anlass für eine Freistellung. Diesen

Einwand hat das OLG Stuttgart zurückgewiesen und der Klage

stattgegeben. Der Freistellungsanspruch, der primär der Haftungs-

entlastung des Tourenleiters dient, erlaubt demnach dem Geschä-

digten reflexartig den unbeschränkten Durchgriff auf das Vereins-

vermögen. Die betroffene Sektion hat die vom OLG zugelassene

Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, über die noch nicht

entschieden wurde.

Dieser Entscheidung ist uneingeschränkt zuzustimmen. Wer sich

ehrenamtlich engagiert, darf nicht mit völlig unabsehbaren Haf-

tungsrisiken schon bei leicht fahrlässigem Verhalten belastet wer-

den. Die Privat-Haftplichtversicherung deckt Schäden, die bei

Führungstätigkeit für den Alpenverein entstehen, nicht ab. Dem

Tourenleiter hilft der Freistellungsanspruch gegen die Sektion

allerdings auch nicht weiter, wenn dort nichts zu holen ist. Die

Entscheidung ist jedoch insoweit psychologisch von größter

Bedeutung, als die Sektion sich nicht aus der Verantwortung

stehlen und diese dem Tourenleiter zuschieben kann. Insoweit

liegt der Grundfehler in der Entscheidung des OLG Stuttgart von

1994, das es ablehnte, die Sektion unmittelbar für die Fahrlässig-

keit ihrer Tourenleiter einstehen zu lassen.

Die Entscheidung führt noch einmal eindringlich vor Augen, dass

der DAV für seine Sektionen und die für diese ehrenamtlich täti-

gen Tourenleiter eine ausreichende Haftpflichtversicherung vor-

halten muss. Der DAV hatte zum Zeitpunkt des Unfalls für seine

Sektionen nur eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungs-

summe von 2 Mio. DM. Die Haftung für die schwersten Verlet-

zungen der Klägerin, die lebenslang pflegebedürftig bleiben wird,

ist für die betroffene Sektion existenzbedrohend. Der DAV hat

nach dem Unfall die Konsequenzen gezogen und die Haftpflicht-

deckung auf 6 Mio. Euro pro Unfall erhöht.

Luidger Röckrath, Rechtsanwalt, München
Die Situation beim ÖAV: Auch unsere 197 Sektionen wären für

einen derartigen fall selbstvertändlich haftpflichtversichert. Die

Deckungssumme pro Schadensfall beträgt 3,6 Mio. Euro. red

[Flying Fox Rudolfshütte #2] Zu Ihrem Artikel "flying

fox" (Heft 2/2003) erlaube ich mir einige Bemerkungen:

Solange solche Unfälle passieren, die mit etwas Haus-

verstand und Umsicht leicht vermeidbar sind, wird weiter regle-

mentiert werden. Man sollte meinen, dass es selbstverständlich

ist, dass man erst startet, wenn der Untere sich aus dem Gefah-

renbereich entfernt hat und seinen Freund nicht als Pressblock

benützt. Alt und bewährt: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser".

Woher wusste der startende Bergführer, dass die Geschichten, die

ihm der zweite Teilnehmer über seine alpinen Taten erzählte,

wahr sind und wann sie sich ereignet haben? Hat er sie als wahr

angesehen, weil der Zweite sich vorschriftsmäßig eingehängt hat,

so gibt das höchstens Aufschluss, dass er bergerfahren ist, nicht

aber über seine Tagesverfassung und ob er der nervlichen

Anspannung kurz vor dem Start gewachsen ist. Auch für einen

Bergerfahrenen ist so eine Abfahrt über 40 HM eine Mutprobe.

Hier hätte der startende Bergführer sicherheitshalber eingreifen

und die Startinstruktionen einhalten müssen. Meiner Meinung

nach hat daher der OGH mit Recht das fehlende Verschulden des

Bergführers, wenn auch nur zwischen den Zeilen, bezweifelt. Der

veranstaltende Verein wurde offensichtlich geklagt, weil der Ver-

ein kapitalkräftiger ist als eine Einzelperson. Wieso der Verletzte

nicht auch seinen Freund, den Verursacher seiner Verletzungen,

geklagt hat, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Interessant wäre zu erfahren, ob gegen den startenden Bergführer

und dem eigenmächtig Startenden ein Strafverfahren wegen

fahrlässiger schwerer Körperverletzung oder allenfalls wegen

Gefährdung der körperlichen Sicherheit eingeleitet worden ist, ob

eine Verurteilung erfolgt oder ob die Anzeige zurück gelegt (ein-

gestellt) worden ist. So geartete Unfälle fordern geradezu die von

den Bergsteigern wenig geliebten alpin-akademischen Diskussio-

nen heraus und müssen, wie es auch prompt aus Anlass dieses

Unfalles geschehen ist, zu neuen Vorschriften führen.

Heinrich Gödl, Richter, Graz
Der Verletzte hat inzwischen auch seinen Freund geklagt, das

Ergebnis ist noch nicht bekannt. Auch der ÖAV hat eine Regress-

klage gegen den eigenmächtigen Starter eingebracht. Das Verfah-

ren ist anhängig.

Während gegen den eigenmächtigen Starter kein Strafverfahren

eingeleitet wurde, stellte die Bezirksanwaltschaft gegen den Berg-

führer der Bergstation einen Strafantrag wegen fahrlässiger Kör-

perverletzung. Dieser wurde aber nach Vorliegen eines eigenen

Gutachtens im Strafverfahren zurückgezogen.

Andreas Ermacora, Rechtsanwalt
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[Umlenkkarabiner] Ich habe in einem unserer Osttiroler

Klettergärten (Falkenstein) dermaßen durchgescheuerte

Umlenkkarabiner vorgefunden, dass ich mir gedacht

habe, ob es nicht möglich sei, diese Karabiner auf ihre Festigkeit

prüfen zu lassen. Es sind HMS-Karabiner, welche bis zur Hälfte

vom ständigen Abseilen durchgescheuert sind. Mich würde es

wirklich interessieren, ob und wie viel man diesem Material noch

zutrauen kann. Vielleicht lässt sich ja auch einmal in bergundstei-

gen ein Bericht drüber schreiben? Wäre echt interessant, so mit

Foto und Kommentar. Ich lasse euch drei von den "schwindlig-

sten" Umlenkkarabinern zukommen.

Thomas Mariacher, Bergführer, Lienz/Osttirol
Wir baten Dieter Stopper von der DAV-Sicherheitsforschung, einen

Zerreißversuch durchzuführen. Das überraschend positive Ergebnis:

1) Stubai Austria 3000 hielt 30 kN, Bruch am Hauptschenkel

2) osteuropäischer Karabiner 2200 hielt 22 kN, an der Stelle gebro-

chen, die eingeschliffen war.

3) Austria HMS 2200 hielt 19 kN, Nase am Verschluss gebrochen

Sämtliche Karabiner hatten demnach - trotz beängstigendem

Querschnittsverlust - noch große Sicherheitsreserven. In "Panora-

ma" 3/2003 gab es auch eine Veröffentlichung zu dem Thema.

Falls nicht zur Hand, Download unter: 

www.alpenverein.de, archive.

red

[IQ] - der Zeit voraus? Aufgrund von Unfällen mit dem

IQ wurde vom ÖAV die Empfehlung ausgegeben, diesen

zu ersetzen. Wohin kehrt man zurück? Dahin, wo wir

gedanklich angesetzt haben, um den IQ zu entwickeln. Die Frage,

ob ein geschlossener Ring, ein Schnapper in einer Kette oder der

IQ über die Jahre hinweg mehr Unfälle hätten verhindern können,

wird leider nie beantwortet werden. Eindeutig feststellen möchte

ich hier nur, dass man ein Seil, das sich in einem Schnapper

befindet, fast genauso leicht aushängen kann wie aus dem IQ und

infolgedessen wäre die richtige Konsequenz, auch alle Schnapper

mit Kette zu entfernen! Auch ein Schraubkarabiner birgt die

Schwachstelle, dass man ihn zuschrauben muss. Der gefährliche

Ring mit all seinen Tücken wird plötzlich wieder zum attraktiven

Umlenkpunkt. 

Was für mich als Klartext übrig bleibt, ist etwas ganz anderes: die

Kletterer haben ein sehr niedriges Gefahrenbewusstsein und sind

offensichtlich nicht bereit, sich Zeit für eine Ausbildung zu neh-

men, wo z.B. ganz klar gelehrt wird, dass eine Umlenkung keines-

falls nur durch einen einzigen Punkt gesichert sein darf. Part-

nercheck ist auch hier ein wichtiges Wort! Der IQ hätte die Chan-

ce geboten, der tückischen Gefahr des "Blackouts" - vor dem wir

alle nicht geschützt sind und ich persönlich am meisten Angst

habe - entgegenzuwirken und die gefährlichste Zeit am Umlenk-

punkt (zwischen Ankommen und abgelassen werden) auf Null zu

reduzieren. 

Es gibt Entwicklungen, die ich gerne als Irrweg akzeptieren kann.

Es gibt aber kaum Systeme, die unfehlbar sind und obwohl z.B.

auch das Grigri eine fatale Fehlbedienung zulässt, wurde es trotz-

dem nicht vom Markt entfernt. Man erwartet sich, dass der Kun-

de die Gebrauchsanleitung liest. Ich würde mir erwarten, dass von

jedem Kletterer mehr Eigenverantwortung  und in diesem Zug

auch mehr Wissen über Sicherheit verlangt wird. Jeder muss

Bescheid wissen und es genügt eben nicht, sich auf andere zu

verlassen. Für mich ist der IQ nach wie vor eine sinnvolle Sache,

leider scheint die Zeit nicht reif dafür zu sein.

Heinz Zak, IQ-Miterfinder, Scharnitz

[Wahnsinn am Hörnli] Ein Tatsachenbericht vom ganz

normalen Wahnsinn: Ein guter Sommer neigt sich dem

Ende zu und eigentlich habe ich mit der Führerei schon

abgeschlossen, doch plötzlich klingelt das Handy. Die Alpinschule

bietet das Matterhorn an. Und ich soll führen. Super! Das Hörnli

muss man einfach einmal gemacht haben. Nicht lange überlegt

sage ich zu. Zwei Tage später steige ich schon mit meinem Gast

vom Schwarzsee zur Hörnlihütte auf. 

Dort angekommen erhalte ich schon erste "Befehle" was die Auf-

bruchszeit betrifft. "Um 4:30 wird geweckt, davor wird geschla-

fen". Eigentlich wollte ich schon früher los, weil ich keine Ahnung

habe, wie mein Gast drauf ist. Und aus Erfahrung der letzten

Wochen sowie durch die Länge der Tour kalkuliere ich meinen

Zeitplan lieber ein bisschen großzügiger. Um 4:00 Uhr starte ich

los. Es läuft alles wie am Schnürchen und ich freue mich über die

gute Wegfindung und das zügige Vorwärtskommen. Eine gute

Stunde später höre ich unter mir jemanden rufen: "Hello! Wrong

way!" Im Glauben, ich sei tatsächlich falsch, warte ich bis die

ortsansässigen Kollegen auflaufen. Jetzt muss ich mir einiges

anhören, mich sogar beschimpfen lassen und ganz nebenbei war

ich gar nicht am falschen Weg! In der Folge reihe ich mich zwi-

schen den Seilschaften ein und klettere in Hektik und Chaos zum

Gipfel. An Standplätzen werden ganze Seilschaften ausgehängt,

waghalsige Überholmanöver und selten gespannte Seile sind zu

beobachten. In diesem Moment schwindet meine Vorstellung vom

"erfahrenen Westalpenführer" und ich muss feststellen, dass

Sicherheit nicht mehr an oberster Stelle steht, sondern "Speed"

dominiert. Wo bleiben nun all die Lehrmeinungen, die ich in zig

Kursen gepredigt bekommen habe? Und vor allem, wo bleibt die

Kameradschaft am Berg? Nicht nur ich staune, sondern auch

mein Gast.

Dieser nämlich ist ein engagierter Bergsteiger, der schon so man-

chen 4000er alleine bestiegen hat und der hier am Matterhorn

zum ersten Mal in den "Genuss" einer geführten Tour kommt.

Bleibt offen, wie oft er noch einen Führer buchen wird ...

Matthias Knaus, Bergführer, Fulpmes

u

[Umlenkkarabiner] Der Zerreißversuch der sehr stark eingeschliffenen Umlenkkarabiner brachte überraschende Ergebnisse:
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[Grigri] Im Beitrag über Sicherungsgeräte ist euch ein

Fehler unterlaufen. Ihr schreibt, im Falle eines Sturzes

muss der Tre, wie auch das Grigri los gelassen werden.

Im Falle des Grigri stimmt dies nicht, da, wie in der Gebrauchsan-

weisung des Grigri ersichtlich, das Gerät beim Sichern nicht

gehalten werden darf. 

Das Seil wird - wie beim Achter- oder HMS-Sichern - mit einer

Hand ins Gerät geschoben, mit der anderen Hand heraus gezogen.

Im Falle eines Sturzes muss wie beim Sichern mit anderen Gerä-

ten das Bremsseil fest gehalten werden! Das Grigri ist nach wie

vor das sicherste Sicherungsgerät, da es zusätzlich selbst blockie-

rend ist. Alle Unfälle, welche mit dem Grigri in Zusammenhang

gebracht werden, sind aufgrund von Bedienungsfehlern passiert

(das Bremsseil wurde nicht fest gehalten). Wird das Bremsseil bei

einem herkömmlichen Sicherungsgerät nicht fest gehalten, hat

dies ebenfalls gravierende Folgen.

Max Berger, Bergführer
Fehler? - bezogen auf die Gebrauchsanweisung ja, auf die prakti-

sche Anwendung allerdings nicht. Alle Grigri-Benutzer halten das

Gerät beim schnellen Seilausgeben - einem elementaren Bedie-

nungselement beim Sportklettern! Wer darauf konsequent verzich-

ten will, sollte besser das Gerät wechseln. Es ist daher aus meiner

Sicht wesentlich ehrlicher, diese Methode richtig (!) zu vermitteln,

als sie per Gebrauchsanweisung zu verbieten. Richtig heißt, das

Gerät für den kurzen Augenblick des raschen Seilausgebens seitlich

abgedreht zu fixieren - sodass es einem bei einem Sturz sofort aus

der Hand gerissen wird. Petzl ist eine außergewöhnlich innovative

Firma und das Grigri ein außerordentlich interessantes Sicherungs-

gerät für sehr genau instruierte Kletterer. Nicht einverstanden bin

ich mit diesem  generellen "Halteverbot", da es "unzumutbar" ist

(wenngleich ich auch die Haftungsängste der Hersteller verstehe).

Im ÖAV jedenfalls vermitteln wir das "richtige Halten" des Grigri

beim raschen Seilausgeben.

Michael Larcher

[Kurzschluss] Mehrfach wird "einige Meter Sicherheits-

abstand zu Felstürmen und einzelnen Bäumen" gefor-

dert. In Abb. 2 auf Seite 22 wird für eine 15 m hohe

Felswand ein "relativ sicherer Bereich" (gegen direkten Einschlag)

im Abstand von 2 m und mit einer Breite von 15 m angegeben.

Innerhalb der 2 m kann der Blitz auf einen Bergsteiger übergehen,

außerhalb bietet die Felswand keinen Schutz mehr.

a) Der innere Sicherheitsabstand von 2 m ist klar und weitgehend

unabhängig von der Höhe der Felswand. Kann man davon ausge-

hen, dass das äußere Ende des relativ sicheren Bereiches einiger-

maßen proportional zur Wandhöhe ist, d. h. bei nur 5 m Höhe

auch nur 5 m beträgt, oder bei 50 m Höhe eben auch 50 m?

b) Nach der Darstellung auf Seite 25 wird mit dem Ablegen von

Metallgegenständen (außer "hoch hinausragenden Skistöcken am

Rucksack", und wahrscheinlich muss man hier auch Pickelspitzen

genauso betrachten) keine Verminderung der Einschlagwahr-

scheinlichkeit erreicht, sondern "nur" eine Verringerung der Ver-

letzungsgefahr. Auf Seite 24 werden "Metallstabilisatoren in

Traggestellen von Rucksäcken" als "besonders ungünstig"

bezeichnet. Gilt das nur für Kraxenrucksäcke mit ihrem großen

Metallgestell, oder auch für die kleinen Alustäbchen in "norma-

len" Rucksäcken. Hier ergibt sich auch ein Zielkonflikt: Setze ich

mich auf den Rucksack, habe ich eine besser (elektrische) Isola-

tion gegenüber dem Boden, aber eben die Alustäbchen in der

Nähe, lege ich den Rucksack weiter weg, habe ich beides nicht.

c) Die Schrittspannung liefert offensichtlich eine wesentlichen

Beitrag zum Risiko. Ist es daher sinnvoll, sich auf den Rucksack zu

setzen und auch die Beine zu isolieren, z. B. durch Darunterlegen

des Seiles oder eines Sitzpolsters? Soll man auch gezielt seine

"maximale Ausdehnung" so ausrichten, dass sie quer (tangential)

zum voraussichtlichen Spannungstrichter verläuft?

Dieter Schmida

a) Der sicherste Platz ist der zuhause, und nicht der 2, 4 oder 20 m

vom Wandfuß entfernte - der ist nur relativ sicher im Vergleich zu

seiner Umgebung und noch immer viel gefährlicher als die AV-

Hütte. Die Frage ist oft, welches ist der beste Platz, den ich in 1 - 5

Minuten "sicher" erreichen kann. Wenn man sich Photos von Blitz-

bahnen anschaut (verwinkelt, verästelt bis fast korkenzieherartig

verschraubt) kann man davon ausgehen, dass sich der Einschlags-

punkt nicht nach streng linearer Geometrie (50 m Abstand bei 50

m Wandhöhe und 80 Grad Neigungswinkel) berechnen lässt. Aber

prinzipiell wird der eher sichere Bereich proportional zur Höhe des

Blitzableiters sein.

b) Dieser Absatz ist nicht von mir, sonder von Walter Würtl und

bezieht sich auf konkrete Unfallfolgen nach direktem Blitztreffer.

Beim Draufsitzen zwecks Isolation geht's in erster Linie um den

Schutz vor Bodenströmen, da ist der Effekt des Metalls im Inneren

des Rucksacks zwar wegen seiner Leitfähigkeit eher unerwünscht,

ein Zerreißen des Metallstabes und Einbrennen in die Haut wie bei

einem Blitzschlag ist aber nicht zu erwarten. Bei einer Risikoabwä-

gung würde ich mich auf den Rucksack setzen, auch mit Metall im

Tragegestell.

c) Jede Isolation dem Boden gegenüber verbessert die Situation.

Nur, wer hat mehr als einen Rucksack? Auch die Position mit mög-

lichst geringem Potentialgefälle ist wünschenswert - aber dazu

müsste man wissen, wo der Blitz einschlägt und wie sich die

Bodenströme ausbreiten (Feuchtigkeit, Geologie) - also in der Pra-

xis ohne Bedeutung.

Walter Fimml

[Plate] Ich versteh' ja, dass in der Zeitschrift unter-

schiedliche Meinungen vertreten sind: Im Artikel

"Standplatzbau" wird auf S. 49 die Plate mit Sackstich-

schlinge als Sicherungsmöglichkeit für Nachsteiger genannt, im

Artikel "Plates" wird auf S. 57 diese Methode ausdrücklich nicht

empfohlen. Das regt zum Nachdenken an und zeigt, dass unser

Sport immer (noch) in Entwicklung ist. 

Ich finde es aber nicht so gut, wenn ein Artikel in sich wider-

sprüchlich ist: auf S. 59 wird - bei Ablassen des Nachsteigers mit

dem Reverso - empfohlen, den starren Bügel zur Entlastung zu

verwenden. In der dazugehörigen Abb. (S. 58) wird das dann aber

genau anders gezeigt und am Karabiner gezogen.

Christian Kreuzer, Wien
Ertappt! Da fehlte es offensichtlich in unserem Team an Koordina-

tion (aber wer rechnet schon damit, dass unsere Leser derart genau

sind). Plate als Selbstsicherung Ja - Nein? Ich denke, wir können

dieses Thema nun auf den Punkt bringen: Mit den Sackstichknoten
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hinter der Plate sind alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Der

Rest ist Geschmackssache. 

Zum Ablassen: Wir haben das so zeichnen lassen, wie es bei allen

Plates funktioniert - nämlich mit der Entlastungsschlinge am

Querkarabiner. Nur beim Reverso kann die Entlastungsschlinge

auch direkt am starren Bügel fixiert werden. Aber wo auch immer

eingehängt wird - wirklich wichtig ist die zusätzliche Sicherung!

Michael Larcher

[uiaa-normen] Erst jetzt stieß ich als Neuleser auf den

Artikel "Standards" von Pit Schubert aus Heft 1/2003.

Dieser formuliert gegen Ende: "Es muss allerdings hinzu-

gefügt werden, dass die UIAA-Normen nicht rechtsverbindlich

sind, also keinen Gesetzescharakter wie die EURO-Normen haben.

Die Hersteller können ihre Ware nach den UIAA-Normen produ-

zieren und prüfen lassen oder auch nicht. Wenn die Ausrüstung

die Prüfung bestanden hat, kann der Hersteller seine Ware

zusätzlich zum CE-Zeichen auch mit dem UIAA-Gütezeichen

schmücken." 

Nun ist die Einhaltung einer bestehenden Norm und die anschlie-

ßende entsprechende Auszeichnung des Produkts die eine Seite.

Die andere, für mich als Verbraucher, ähnlich wichtige Seite ist

jene der Haftung. Ist es da nicht so, dass ein Produkt zum Zeit-

punkt des in Verkehr bringen dem Stand der Technik entsprechen

muss, also Normen für das Haftungsrecht zweitrangig sind? Wenn

zum Beispiel die Kantenabrissfestigkeit für Kletterseile technisch

ein bestimmtes Niveau erreicht hat, müssten diesen Level alle

Hersteller übernehmen oder darauf hinweisen, dass ihr Produkt

nicht dem derzeit machbaren entspricht. Stimmt mein Kenntnis-

stand, dann kann sich kein Hersteller im Haftungsfall, darauf

zurückziehen, dass ein Verfahren oder ein Standard noch nicht

schriftlich fixiert ist.

Wie viele, bin auch ich von bergundsteigen sehr eingenommen

und möchte die Lektüre nicht mehr missen. Reports, die mich

wach halten für das Risiko, in das ich mich am Berg begebe und

die mir zeigen, wie ich dieses managen kann, fehlen in dieser Fül-

le in anderen Zeitschriften. Ich wünsche euch für die Zukunft

weiter ausreichend gute Autoren und eine Verlegerschaft, die das

Magazin in der bisherigen Art erhält, damit es nicht wie etliche

der anderen Bergsportmagazine im Product Placement ersäuft.

Michael Moneke, Darmstadt
Prinzipiell haben Sie recht: Ein Hersteller hat bei seinem Produkt

den Stand der Technik zu erfüllen. Der Stand der Technik eilt immer

der Regel der Technik (Norm) voraus. Dies gilt besonders für inno-

vative Produkte. Die bei Ihrem speziellen Beispiel erwähnte

"Scharfkantenfestigkeit von Bergseilen" stellt im eigentlichen Sinn

jedoch keinen neuen Stand der Technik dar, sondern ist gedacht als

Herausstellung einer bestimmten Seilklasse.

Nach "UIAA-Scharfkantentest" erfolgreich geprüfte Seile verfügen

über eine nachgewiesene Sicherheitsreserve bei Stürzen über eine

definierte Prüfkante, was jedoch nicht heißt, dass diese Seile im

realen Einsatz über Felskanten nicht mehr reißen können. Es ist

auch nicht erwiesen, dass "scharfkantenfeste" Seile die - sehr sel-

tenen - "Scharfkanten"-Unfälle verhindert hätten. Die haftungs-

rechtliche Relevanz im Eintrittsfall ist daher sehr vage.

Wie Sie bei einem Seilvergleich feststellen werden, sind "scharf-

kantenfeste Seile" von relativ dickem Durchmesser/ hohem Meter-

gewicht - die Widerstandsfähigkeit muss ja irgendwo herkommen.

Diese Eigenschaft von jedem Bergseil aber generell einzufordern,

ist für bestimmte Seile nicht erforderlich und würde auch bedeu-

ten, dass dünnere/leichtere Seile z.Zt. nicht herstellbar wären.

Daher wäre eine generelle Forderung "scharfkantenfester" Seile als

Stand der Technik aus heutiger Sicht überzogen. 

Volker Kron, TÜV Product Service GmbH, München �

k


