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o.ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300191/8 - Ha 

Bundesgesetz über die Haftung 
für ein fehlerhaftes Produkt 
(Produkthaftungsgesetz); 
Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Linz. am 29. September 1986 

DVR.0069264 
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Datum: 2 ~. '(T '986 . t,;'\ . 1 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme 

zu dem vom Bundesministerium für Justiz versandten Gesetz-

entwurf übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 

25 Beilagen Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

(J , 
'(, ( . 
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Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300191/8 - Ha 

Bundesgesetz über die Haftung 
für ein fehlerhaftes Produkt 
(Produkthaftungsgesetz); 
Entwurf - Stellungnahme 

Linz. am 29. September 1986 

DVR.0069264 

Zu GZ 7023/61-I 2/86 vom 6. Juni 19B6 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich. zu dem mit der 

do. Note vom 6. Juni 1986 versandten Gesetzentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich wird zum übermittelten Entwurf eines Produkt-

haftungsgesetzes bemerkt. daß eine sinnvolle Verbesserung 

der Rechtsstellung des durch ein fehlerhaftes Produkt ge

SChädigten Konsumenten zu begrüßen ist. zumal mit der Ein

führung der Produkthaftung auch zu erwarten ist. daß die Wa

ren allgemein umwelt- und gesundheitsverträglicher werden 

und der Konsument über die Gefahren besser informiert wird. 

In diesem Sinne kommt dem Produkthaftungsgesetz neben einem 

konsumentenpolitischen auch ein umwelt- und gesundheitspoli

tischer Aspekt zu. 

Es steht nach Auffassung des Amtes der o.ö. Landesregierung 

außer Zweifel. daß Österreich als kleiner Industriestaat we

sentlich von seinen Außenhandelsbeziehungen abhängig ist und 

daher eine österreichische Regelung der Produkthaftung weit-
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gehend im Einklang mit der internationalen Lösung dieses 

Problems einhergehen muß. Außer Frage steht somit, daß die 

Lösung der EG-Richtlinie, die einen tragbaren Kompromiß zwi

schen den Interessen der Wirtschaft und der Konsumenten dar

stellt, Maßstab für die Neuregelung dieses Problemkreises im 

innerstaatlichen Recht sein soll. Die Richtlinie regelt al

lerdings nicht die Produkthaftung im Detail, sondern stellt 

nur einige Grundsätze auf. Besonders umstrittene Fragen müs

sen daher im nationalen Recht geregelt werden. 

Die im Entwurf vorgesehene Umsetzung der EG-Richtlinie in 

das österreichische Recht stellt nach h. Auffassun9 keine 

optimale Lösung dieses Problems dar; insbesondere kann nach 

der vorgesehenen Regelung nicht von einer ausgewogenen In

teressensverteilung zwischen Wirtschaft und Konsumenten ge

sprochen werden. 

Mit dem vorliegenden'Entwurf wird eine verschuldensunabhän

gige Gefährdungshaftung des Herstellers, des Importeurs so

wie des Händlers in das österreichische Schadenersatzrecht 

eingeführt. Richtig ist, daß dem österreichischen Schadener

satzrecht die verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung 

nicht unbekannt ist. In den Erläuterungen wird hiezu festge

halten, daß gerade auf einem Gebiet, wo sich quantitativ 

viele Schäden ereignen, nämlich im Straßenverkehr, dieses 

Prinzip ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Schadener

satzrechtsordnung (Gefährdungshaftung nach dem EKHGJ ist. Im 

Gegensatz zum vorliegenden Entwurf ist allerdings dort diese 

Art der Haftung betragsmäßig und durchaus angemessen be

schränkt. 

Von einer derartigen Beschränkung ist im gegenständlichen 

Entwurf nicht viel zu sehen, wenn man davon absieht, daß bei 

Beschädigung einer Sache durch ein fehlerhaftes Produkt nur 

der den Betrag von S 5.000,-- übersteigende Teil des Scha-
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dens zu ersetzen ist und der Serienschaden, der durch 

gleiche Produkte mit demselben Fehler verursacht wird, mit 

1 Milliarde Schilling begrenzt ist. Ohne eine entsprechende 

ziffernmäßige Begrenzung der Gefährdungshaftung besteht aber 

die Gefahr, daß das Anspruchsbewußtsein der Verbraucher 

vehement ansteigt und Verhältnisse, die von niemandem ge

wünscht werden, Einzug halten. Die Forderung, die Konsu

menten wie in den USA zu schützen, würde unweigerlich den 

gegenteiligen Effekt erzielen und durch erhebliche und emp

findliche Verteuerungen, insbesondere der Handelswaren, ge

rade die Konsumenten treffen. 

Eine sinnvolle betragsmäßige Beschränkung, aufgeteilt in 

Einzelpersonenschadenmaximum, Personenereignismaximum und 

Sachschadenmaximum pro Schadensfall würde einerseits dem 

Schutzbedürfnis der Konsumenten, andererseits dem Risiko, 

das der Wirtschaft zumutbar ist, entsprechen. Solche Grenz

beträge könnten überdies jederzeit geänderten Verhältnissen 

wie Geldentwertung etc. angepaßt werden. 

Unter Zugrundelegung einer makro-ökonomischen Perspektive 

wird durch eine allzu rigorose Produkthaftung das Preis

niveau allgemein angehoben, da die Wirtschaft den Aufwand 

für die erhöhten Versicherungsprämien letztlich auf die Pro

dukte aufschlagen wird, wodurch sich die Kaufkraft der Kon

sumenten verringern und letztlich ein geringeres Wirt

schaftswachstum bei gleichzeitigem Anstieg der Arbeitslosen

rate indiziert wird. Im Hinblick auf das ohnehin stagnie

rende Wirtschaftswachstum sollte daher in österreich eine 

Produkthaftung nur im internationalen Einklang und wenn mög

lich stufenweise eingeführt werden. Als Kompromißlösung wäre 

es in diesem Sinne durchaus denkbar, einen - wie bereits 

oben angeführten - Haftungsrahmen stufenweise anzupassen und 

den Ersatz eines allfälligen immateriellen Schadens, wenn 

überhaupt, erst in einer späteren Phase zu realisieren. 

18/SN-259/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



4 

Unbeschadet der angeführten grundsätzlichen überlegungen 

wird zu einzelnen Bestimmungen noch wie folgt Stellung ge-

nommen: 

Im Bereich des Ersatzes für die Beschädigung einer Sache 

durch ein fehlerhaftes Produkt sieht die EG-Richtlinie einen 

Selbstbehalt von ca. S 8.000.-- vor; der vorliegende Entwurf 

einen Selbstbehalt von S 5.000.--. 

Die Einführung einer Selbstbehaltsgrenz.e wird grundsätzlich 

begrüßt. da die Vielzahl der kleinen Schäden im gesamten ge

sehen eine erhebliche Belastung darstellen können. Wenn hier 

schon regulierend durch einen entsprechenden Selbstbehalt 

eingegriffen wird. kann eine größere Gesamtbelastung hintan

gehalten werden. Nach h. Auffassung sollte dieser Betrag je

doch variabel gehalten oder zumindest in der Form eines Rah

menbetrages festgelegt werden. wobei auf die persönliche Zu

mutbarkeit abgestellt werden sollte. zumal etwa für Mindest

rentner dieser sogenannte Bagatellbetrag ein großes finan

zielles Problem darstellt. während er für den Durchschnitts

verdiener durchaus zumutbar erscheint. 

In der neunten Zeile sollte es richtigerweise heißen: 

- .... des ~n3~IMQn~3 desjenigen. der den Schaden ersetzt 

hat. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 

F.4-.,R.d.A. : 
i' ~ " 
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