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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 
Bundesministerium für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031 W i e n 

21. 292/93 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes zum sc{ut� vor ge

fährlichen Produkten (Produktsicherhei tsgesetz 

1994) GZ. 70 4552/2-I/B/7/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwal tSkammertag dankt für die 

Übersendung des Entwurfes eines BG zum Schutz vor gefährli

chen Produkten zur Ste�lungnahme. 

Folgendes ist dazu anzumerken: 

1 .  Das Bemühen um eine Angleichung an die EG-Richtlinie 

über die allgemeine Produktsicherheit ist zu begrüßen. 

Die Richtlinie knüpft an den Begriff "Produktsicherheit" 

an. Auch das Gesetz soll den Kurztitel 

"Produktsicherheitsgesetz 1 994" tragen. Der vollständige 

Titel des Gesetzes ist jedoch negativ mit einem Hinweis 

auf den Schutz vor "gefährlichen Produkten" formuliert. 

Der Ti tel des Gesetzes sollte daher entsprechend 

umformuliert werden. 
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2. Gleiches gilt für § 1 des Entwurfes. Hier wird davon ge

sprochen, daß das Gesetz dem Schutz vor Gefährdungen 

durch "gefährliche Produkte" dient. Sowohl im allgemei

nen Teil der Erläuterungen als auch in der EG-Richtlinie 

wird jedoch primär von "sicheren 11 Produkten gesprochen. 

Dies würde auch der in § 5 des Entwurfs enthaltenen De

finition entsprechen. Diese Bestimmung sollte daher ent

sprechend angepaßt werden. 

3. Die Regelung in § 2 Abs 3 des Entwurfs ist etwas über

schießend. Man könnte sie so verstehen, daß § 1 3  des 

Entwurfs selbst dann gilt, wenn in den einzelnen Mate

riengesetzen spezielle und detailliertere Vorschriften 

zu § 1 3  des Entwurfs enthalten sind. Im Hinblick auf die 

Regelungen der vorangehenden Absätze erscheint § 2 Abs 3 

nicht erforderlich. 

4. Die Definition von "Produkt" in § 3 Abs 1 soll nach den 

Erläuterungen dem PHG (§ 4 PHG) nachgebildet sein. Dies 

ist grundsätzlich auch sinnvoll. Im PHG wird jedoch 

nicht von "Bestandteil einer anderen beweglichen Sache" 

sondern von "Teil einer anderen beweglichen Sache" ge

sprochen. Um mögliche nicht gewünschte Unterschiede bei 

der Interpretation zu vermeiden, sollte es auch im PSG 

heißen "Teil". 

Wei ters wird in § 3 Abs 1 einmal von einer "im Rahmen 

einer zu Erwerbszwecken ausgeübten Tätigkeit" (noch aus 

dem alten PSG) und einmal von " im Rahmen einer Ge

schäftstätigkei t" (aus der Richtlinie) gesprochen. Aus 

der EG-Richtlinie (Art 2 lit a) ergibt sich, daß offen

sichtlich diese beiden Begriffe synonym verwendet werden 

sollen. Darüber hinaus ist das Erfordernis, daß ein 

Produkt "im Rahmen einer zu Erwerbszwecken ausgeübten 

Tätigkeit hervorgebracht wurde", der EG-Richtlinie nicht 

zu entnehmen. Aus den Erläuterungen ergibt sich auch 

kein Hinweis darauf, daß hier eine Abweichung zur EG-

• t 
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Richtlinie beabsichtigt war. Der letzte Teilsatz von § 3 

Abs 1 sollte daher folgendermaßen lauten: 

" die für Verbraucher bestimmt ist oder von Verbrau
chern benützt werden könnte und die entgeltlich oder un
entgeltlich im Rahmen einer Geschäftstätigkeit geliefert 
wird, unabhängig davon, ob sie neu, gebraucht oder 
wiederaufgearbeitet ist." 

5 .  Die Definition des " Inverkehrbringens " in § 4 Abs 1 

weicht von den verschiedenen bisher im österreichischen 

Rechtsbereich vorhandenen Definitionen ab. Gegenüber dem 

LMG umfaßt sie auch das "kostenlose Verteilen". Im 

Gegensatz zur Definition des PHG (§ 6 PHG) umfaßt sie 

auch das Herstellen, Einführen, FeilhaI ten und Lagern 

eines Produkts. Nach der vorgeschlagenen Definition 

fäll t jedes, auch zum Eigengebrauch hergestell te oder 

importierte Produkt unter das PSG. Dies ist jedoch nach 

der EG-Richtlinie nicht beabsichtigt. Es empfiehlt sich 

daher, auf den im PHG definierten Begriff des In

verkehrbringens abzustellen. 

Z u  § 4 Abs 2: Die Verwendung der Worte "alle physischen 

und juristischen Personen" bei der Definition des Her

stellers verlei tet zu der - zweifellos spitzfindigen -

Frage, ob Personengesellschaften - die weder zu den phy

sischen noch zu den juristischen Personen gezählt werden 

- nicht unter den Begriff des Herstellers fallen sollen. 

Warum sagt man nicht einfach " jeder"? Weiters sollte 

hier ebenfalls an Stelle von " im Rahmen einer zu Er

werbszwecken ausgeübten Tätigkeit" von "im Rahmen einer 

Geschäftstätigkei t" gesprochen werden. Nicht ganz klar 

ist auch, warum von "hervorbringen" und nicht einfach 

von "erzeugen" gesprochen wird. 

Bei der Definition des "Anscheinsherstellers" weicht der 

Entwurf wieder von der Vorlage des PHG ab. Um 

Schwierigkeiten zu vermeiden, sollte diese Definition so 

lauten: 
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"oder als Hersteller auftreten, in dem sie ihren Namen, 
ihre Marke oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem 
Produkt anbringen ... " 

Warum in weiterer Folge auf "Gewerbetreibende" abge

stellt wird, erklärt weder der Entwurf des PSG noch die 

EG-Richtlinie. Offensichtlich verwendet die EG-Richtli

nie diesen Begriff als Synonym für "im Rahmen einer Ge

schäftstätigkeit". Diese Begriffe sollten vereinheit

licht werden. 

Die EG-Richtlinie erfaßt den Vertreter des Herstellers 

nur dann, wenn der Hersteller seinen Sitz nicht in der 

Gemeinschaft hat, und einen Importeur nur dann, wenn 

nicht einmal ein Vertreter des Herstellers mit Sitz in 

der Gemeinschaft vorhanden ist. Warum der österreichi

sche Entwurf in § 4 Abs 3 davon abweicht und mehrere An

sprechpartner schafft, ist nicht ersichtlich. 

Hinsichtlich der Verwendung des Begriffes "physische und 

juristische Personen" auch bei der Definition von Impor

teur und Händler ist auf die obigen Ausführungen zu ver

weisen. 

Bei der Definition des Händlers in § 4 Abs 4 fehlt der 

Bezug darauf, daß nicht nur die Stellung in der Absatz

kette, sondern auch die Eigenschaft als 

"Gewerbetreibender" erforderlich ist (so die EG-Richt

linie in Art 2 lit e) . 

6 .  Die Definition des sicheren Produkts ist bei der bei

spielsweisen Aufzählung in § 5 Abs 2 Z 1 des Entwurfs 

problematisch. Der "nicht bestimmungsgemäße Gebrauch" 

wurde offensichtlich aus der Literatur zum Fehlerbegriff 

des PHG entnommen. Durch diese Formulierung wird jedoch 

- anders als im PHG - jeder auch noch so eklatante und 

offensichtliche Mißbrauch gedeckt. Diese Definition 

steht auch im eindeutigen Gegensatz zu der Generalklau

sel in § 5 Abs 1 ,  wo von der "normalen oder vernünfti-
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gerweise vorhersehbaren Verwendung" gesprochen wird. § 5 

Abs 2 Z 1 sollte daher etwa lauten: 

"auf Verbraucher, die durch das Produkt auch bei nicht 
bestimmungsgemäßem, jedoch vernünftigerweise vorherseh
barem Gebrauch, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind." 

7. Bemerkenswert ist, daß die in § 6 Abs 5 und Abs 6 gere

gel ten Hinweise nach den Erläuterungen neben dem BMGSK 

auch dem Verein für Konsumenteninformation gegeben wer

den sollen. Dies hat im Gesetzestext nämlich keinen Nie

derschlag gefunden. 

8. Die Erweiterung der meldepflichtigen Personen unter an

derem auch auf Z iviltechniker und Ärzte erhöht die 

Pflichten dieser bei den Berufsgruppen doch um einiges. 

Darüber hinaus könnte das PSG als Schutzgesetz iSv 

§ 131 1 ABGB beurteilt werden, sodaß dessen schuldhafte 

Übertretung schadenersatzpflichtig machen könnte. Ein 

auch nur leicht fahrlässiges Unterlassen einer Meldung 

könnte daher uU einen Arzt oder Z iviltechniker für 

Unfälle haftbar machen, die bei rechtzeitiger und 

ordnungsgemäßer Meldung unterblieben wären. Die 

Tragweite dieser Regelung sollte daher nochmals erwogen 

werden. 

Die Regelung der Zwei-Wochen-Frist in § 7 Abs 2 ist un

genau. Es sollte klargestell t werden, daß diese Frist 

mit dem Datum der Absendung der Meldung beginnt. 

9. Nicht ganz verständlich ist, warum als eine der in § 8 

vorgesehenen behördlichen Maßnahmen auch Exportverbote 

und -beschränkungen zulässig sein sollen. Wenn ein Pro

dukt nicht sicher ist, sollte es wohl nirgends in den 

Verkehr gebracht werden dürfen. 

Die in § 8 Z 9 genannte Möglichkeit des Auftrags der ko

stenlosen Verbesserung ist wohl überschießend . Im Ein-
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zelfall kann es nämlich um einiges billiger sein, das 

Produkt zurückzunehmen und den Kaufpreis zu refundieren. 

Eine Verpflichtung, in diesem Fall auch kostenlose 

Verbesserungen durchführen zu müssen, sollte nicht mög

lich sein. 

Wien, am 1 8. November 1993 

DER ÖSTERREICH ISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

'< / \ '  . 
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