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Der zur Stellungnahme übermittelte Entwurf eines Produkthaftungsgesetzes 
ist insgesamt im I nteresse der Konsumenten zu begrüßen. Di e bi sher ge 1-

tenden und lückenhaften schadenersatzrechtlichen Regelungen des ABGB. 
werden durch diesen Entwurf eine bedeutsame Ausweitung durch eine Neurege
lung erfahren, welche seit einem Jahrzehnt immer wieder gefordert wurde. 
Daß der Entwurf sich auf eine Richtl inie der Europäischen Gemeinschaften 
vom 25. Jul i 1985 stützen kann und in Zukunft mit einer weitgehenden 
Vereinheitlichung der diesbezüglichen nationalen Rechtsvorschriften im 
europäischen Raum zu rechnen ist, wird insbesondere auch aus Wettbewerbs
gründen als günstig angesehen. 

Im einzelnen gibt der Entwurf Anlaß zu nachfolgenden Bemerkungen: 

Zu Z. 2, § 1322b ABGB: 
Diese Bestimmung sieht vor, daß landwirtschaftliche Naturprodukte, das sind 
Boden-, Viehzucht- und Fischereierzeugnisse, solange sie noch keiner 
ersten Verarbeitung unterzogen worden sind, von der Anwendung des Gesetzes 
ausgenommen bleiben. Diese Definition der "landwirtschaftlichen Naturpro-
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dukte" ist eher unexakt. Hier könnten in Anlehnung an andere gesetzliche 
Bestimmungen im Rahmen der Land- und Forstwi rtschaft di e Begri ffe der 
"Bodenbewirtschaftung zur Gewinnung von pflanzlichen Erzeugnissen" bzw. die 
"lucht von Nutzti eren und Gewinnung der Erzeugni sse von Nutztieren" als 
Begriffselemente verwendet werden. 

Auch zur Frage, was unter einer "ersten Verarbeitung" zu verstehen ist, 
geben weder der Gesetzestext noch die Erläuterungen nähere Auskunft. Dabei 
ist gerade die Auslegung dieses Begriffes maßgeblich dafür, ob landwirt
schaftl iche Produkte in die Produkthaftung einbezogen bzw. davon ausge
schlossen sind. Eine diesbezügliche Klarstellung erscheint jedenfalls 
erforderlich. 

Der Auslegung des Begriffes "erste Verarbeitung" kommt auch im Hinblick auf 
die Definition des "Herstellers" im vorgesehenen § 1322a ABGB und auf die 
Ersatzpflicht im § 1322f ABGB Bedeutung zu. Als Hersteller im Sinne des 
§ 1322a ABGB ist auch der Hersteller eines Grundstoffes anzusehen. Gemäß 
§ 1322f ABGB kann vom Hersteller eines Bestandteiles des fehlerhaften 
Produktes Rückersatz verlangt werden. Bei einer weiten Auslegung des 
Begriffes "erste Verarbeitung" würden somit über die angeführten Bestim
mungen landwirtschaftliche Naturprodukte weitestgehend ebenfalls in die 
Produkthaftung einbezogen. Dies wird der Landwirtschaft kaum zugemutet 
werden können, wi e auch di e Erl äuterungen zum § 1322b ABGB aus den dort 
genannten Gründen zutreffend anführen. 

Im übrigen fällt auf, daß Jagderzeugnisse nach dem Entwurf unabhängig von 
einer Verarbeitung jedenfalls von der Produkthaftung ausgenommen sein 
sollen. Fischereierzeugnisse als landwirtschaftliche Naturprodukte hingegen 
sind von der Produkthaftung nur ausgenommen, solange sie noch keiner ersten 
Verarbeitung unterzogen worden sind. Worin die Gründe dieser Unterscheidung 
in der Behandl ung von Jagderzeugni ssen und Fi schereierzeugni ssen 1 iegt, 
geht aus den Erläuterungen nicht hervor. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 

gez. Dr. Guntram Lins 
L a n des rat 
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F.d.R.d.A. 

~ 

a) A 11 en 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wie n 
(22-fach) 
im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 Wie n 

d) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.Hd.d. Herrn Landesamtsdirektors 

e) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NO. Landesregierung 

1014 Wie n 

f) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 
zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. A d a m e r 
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