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1        Einleitung 
 

Die Produkthaftung hat in den Unternehmen für mehr Verwirrung, Ängste und Be-

fürchtungen gesorgt als andere Veränderungen wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 

Zahlreiche Presseberichte über Schadensfälle, Produktrückrufe oder Gerichtsent-

scheidungen haben bei Unternehmern, Managern, Kaufleuten, Betriebs- und Volks-

wirten für Unsicherheit gesorgt. Insbesondere das am 1. Januar 1990 in Kraft getrete-

ne Produkthaftungsgesetz stellt noch höhere Anforderungen an die Technik, Organi-

sation und den Vertrieb dar als bisher. Hinzu kommt, daß die betriebswirtschaftliche 

Organisationslehre die rechtlichen Anforderungen aus der Produkthaftung an die Un-

ternehmen in ihren Modellen nicht wirksam umgesetzt hat. Es gibt keine allgemeinen 

Richtlinien und daraus abgeleitete Beispiele, die produktbezogen und unternehmens-

spezifisch diese rechtlichen Anforderungen erfüllen könnten. 

Das unternehmerische Risiko ist durch die Produkthaftung größer und vielfältiger 

geworden. Dennoch ist es entgegen pessimistischer Äußerungen beim gezielten Aus-

nutzen verfügbarer Informationen und bewährter Modelle beherrschbar und mit wirt-

schaftlich vertretbaren Aufwendungen auch praktisch zu bewältigen.1 Die Herausfor-

derung der Produkthaftungsproblematik an die Unternehmen besteht hauptsächlich 

im Ändern bisheriger Denk-, Handlungs - Verhaltensweisen in allen Unternehmens-

bereichen und quer durch alle Hierarchiestufen. 

Nach einem geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung der Produkthaftung, sollen 

in den Kapiteln 3 - 5 die drei verschiedenen gesetzlichen Vorschriften erläutert wer-

den, die zur Haftung führen können. Vertragliche Haftungsansprüche (Zusicherungs-

haftung, § 463 BGB; Haftung wegen schuldhafter Vertragsverletzung, § 635/p.V.V) 

sollen hier unbeachtet bleiben, da ihnen hinsichtlich der Produkt- und programmpoli-

tischen Maßnahmen nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie den gesetzlichen An-

spruchsgrundlagen. 

Im Anschluß werden in Kapitel sechs die unternehmerischen Konsequenzen aufge-

zeigt, die geeignet sind, das Haftungsrisiko auf produktpolitischer Ebene zu mindern. 

Abschließend wird das Problem der Produkthaftung und die sich daraus ergebenen 

Handlungsweisen seitens der Unternehmen zusammengefaßt. 

                                                           
1 vgl. Bauer, C.-O.; Hinsch, C.: Produkthaftung - Herausforderung an Manager  
   und Ingenieure, Berlin 1994, S. VI    
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2        Entstehung der Produkthaftung 

 

Der Begriff Produkthaftung ist noch relativ jung. Er wird erst seit ca. 1970 in 

Deutschland verwendet. Dennoch existieren Grundzüge der Produkthaftung bereits 

seit den 20-er Jahren.1  

Schon mit der Aufnahme des § 823 BGB in das BGB von 1900, „das schon einen 

deutlichen Fortschritt in der Rechtsposition des Käufers brachte“2, kam dem Schutz 

der Konsumenten vor fehlerhaften Produkten eine immer größere Bedeutung zu. 

Grund hierfür war die Erkenntnis, daß im Zuge der Umstellung von handwerklicher 

auf industrielle (Massen-) Produktion die Güter immer komplexer und technisch an-

spruchsvoller wurden und in ihren Eigenschaften und Funktionen nur noch schwer 

durchschaubar. 

Dieser Prozeß kam allerdings nur sehr langsam in Gang. Lange hielt sich die Recht-

sprechung bei Mangelfolgeschäden streng an die Tatbestandsmerkmale der delikti-

schen Haftung nach § 823 BGB. Beispielhaft sei hier das sog. Fahrradgabel-Urteil3 

von 1956 erwähnt. Hier ist es in Folge eines Schweißfehlers an einer Fahrradgabel zu 

einer Körperverletzung des Klägers gekommen. Ein Schadensersatzanspruch wurde 

abgelehnt, da die einzelne Fehlleistung eines Arbeiters noch nicht für einen Fehler 

der Geschäftsleitung spricht. Solch ein Fehler wäre aber nötig gewesen, um einen 

Schadensersatzanspruch zu begründen. Inzwischen hat sich die Rechtsprechung je-

doch deutlich zugunsten der Betroffenen gewandelt.4  

Um 1970 häuften sich Ansprüche gegen Produktlieferanten wegen Schäden durch 

Mängel ihrer Waren durch die große Anzahl industriell gefertigter Produkte, daß sich 

gewisse Besonderheiten für diese Fallgruppen entwickelten und die Produkthaftung 

erstmals als eigenständiges Rechtsgebiet innerhalb des allgemeinen Schadenersatz-

rechtes angesehen wurde.5 Als klassisch gilt das sog. Hühnerpest-Urteil6 von  1968. 

Entgegen  allgemein  geltenden Regeln führte der BGH  erstmals  zugunsten  des Ge- 

                                                           
1 vgl. Bauer, C.-O.; Hinsch. C., a.a.O., S. 12f. 
2Zinkann, R. C.: Die Reduzierung der Produkthaftungsrisiken: Eine technisch-  
  betriebswirtschaftliche Gestaltungsaufgabe, Berlin 1989, S. 6 
3 vgl. sog. Fahrradgabel-Urteil: BGH 21.4.1956, VI ZR 36/55 
4 vgl. sog. Klapprad-Urteil: BGH 11.12.1979, AZ VI ZR 141/78. Hier wurde in einem fast   
   identischen Fall der Klage stattgegeben 
5 vgl. Bauer, C.- O.; Hinsch. C., a.a.O., S. 13 
6 vgl. sog. Hühnerpest-Urteil: BGH 26.11.1968, VI ZR 216/66 
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schädigten gewisse Beweiserleichterungen ein. Konnte der Hersteller eines Schaden 

verursachenden  Produktes nicht nachweisen, daß er bzw. seine Mitarbeiter alles in 

ihrer Macht stehende getan haben, um solch einen Schaden zu verhindern, konnte er 

haftbar gemacht werden. 

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), das sachlich der EG-Richtlinie zur Pro-

dukthaftung1 folgt, stellte nochmals eine erhebliche Erleichterung für den Geschädig-

ten dar, gerichtlich Schadensersatzansprüche geltend zu machen, da es auf ein Ver-

schulden seitens des Herstellers nicht mehr ankommt. 

Erweitert wurden die Vorschriften zur Produkthaftung um das am 1. August 1997 in 

Kraft getretene Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), das allgemeine Sicherheitsanfor-

derungen für Produkte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes definiert. 

 

 
3        Die deliktsrechtliche Produkthaftung (§ 823 Abs. 1 BGB) 
 

3.1       Überblick 
 

Die deliktsrechtliche Produkthaftung bildet die wichtigste Anspruchsgrundlage der 

Produkthaftung. Gesetzlich ist sie in § 823 Abs. 1 BGB fixiert und lautet: 

 

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 

die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen wider-

rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden 

Schadens verpflichtet.“ 

 

Daraus ergibt sich die allgemeine Verpflichtung, durch geeignete Maßnahmen mög-

lichen Schadensursachen vorzubeugen. „Hierbei sind die objektiv feststellbaren 

Maßnahmen einzusetzen, die ihre Grenze in der Zumutbarkeit bzw. der wirtschaftli-

chen Vertetbarkeit der für notwendig erachteten Mitteleinsätze finden.“2 

                                                           
1 Richtlinie des Rates vom 25.7.1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-  
  schriften der Mitgliedsstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte, 85/374 EWG, 
  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 7.8.1985 Nr. L 210/29           
2 vgl. Schneider, B.: Der Einfluß der Produzentenhaftung auf die Produktpolitik; Inaugural- 
  Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften, 
  Würzburg, 1985, S. 67 
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3.2       Merkmale der deliktischen Produkthaftung 

 

Um erfolgreich einen Schadensersatzanspruch gegen den Hersteller eines fehlerhaf-

ten Produktes gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen zu können, müssen bestimmte 

Voraussetzungen, sog. Tatbestandsmerkmale, vorliegen. Diese werden nachfolgend 

erörtert. 

 

3.2.1    Rechtsgutverletzung 
 

Als erste Voraussetzung muß eine Verletzung der in § 823 Abs. 1 BGB geschützten 

Rechtsgüter aufgetreten sein. 

Die genannten Begriffe Leben, Körper, Gesundheit und Freiheit sind die typi-

schen Aspekte des Personenschadens und in der Rechtsanwendung meist unproble-

matisch. 

Beim Aspekt der Eigentumsverletzung sind drei Fallunterscheidungen vorzuneh-

men: 

1.  Das mangelhafte Produkt wirkt sich negativ auf die sich schon im Besitz befindli-

chen Sachen des Betroffenen aus, 

2.  eine Eigentumsverletzung entsteht bei der Herstellung, Reparatur oder Ergänzung 

von Produkten und 

3.  das gelieferte Produkt selbst ist beschädigt.  

Unter den sonstigen Rechten spielen im Rahmen der Produkthaftung der Besitz und 

der sog. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eine gewisse 

Rolle1, unter dem eine Störung des gewöhnlichen Betriebsablaufes zu verstehen ist. 

 

3.2.2    Fehler 
 

Allgemein kann unter „ ... Fehler eine Merkmalsausprägung, welche die festgelegten 

Forderungen nicht erfüllt“2 verstanden werden. 

                                                           
1 vgl. Bauer, C.-O.; Hinsch, C., a.a.O., S. 44 
2 vgl. o.V.: Deutsche Gesellschaft für Qualitätswesen (Hrsg.): Qualität und Haftung, Die Ver- 
  antwortung des Herstellers für sein Produkt, Berlin, Köln 1976, S. 78 
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Hinsichtlich der Produkthaftung werden vier verschiedene Fehlerarten unterschieden: 

Ein Konstruktionsfehler liegt vor, wenn das Produkt konstruktive Mängel aufweist, 

die auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein gewisses Gefahrenpotential in sich 

bergen. Maßgeblich bei der Beurteilung, ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, ist der 

Stand von Wissenschaft und Technik, der zu dem Zeitpunkt dem Produzenten be-

kannt sein sollte, zu dem das Produkt in den Verkehr gebracht wird. Werden durch 

später erlangte Erkenntnisse Gefahren entdeckt, die bis dahin nicht erkannt werden 

konnten, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. 

Das Ausmaß der Schäden und der damit drohende Haftungsumfang sind bei Kon-

struktionsfehlern am größten, da grundsätzlich die ganze Produktionsserie mit die-

sem Fehler behaftet ist. 

Von einem Fabrikationsfehler spricht man, wenn das Produkt zwar richtig entwi-

ckelt bzw. konstruiert ist, diesen Plänen aber nicht entspricht, weil bei der Fertigung 

Fehler entstanden sind. 

Wird absolute Fehlerfreiheit nicht erreicht, so haftet der Hersteller für die durch ei-

nen „Ausreißer“ entstandenen Schäden nicht, wenn der Ausreißer mit betriebswirt-

schaftlich vertretbarem Aufwand nicht hätte vermieden werden können. 

Als weitere Fehlerart ist der Instruktionsfehler zu nennen. Sind dem Hersteller kon-

struktiv nicht beseitigte Gefahren bekannt, so muß er den Besitzer warnen, um ihm 

Gelegenheit zu geben,  von der Verwendung des Produktes Abstand zu nehmen, den 

Gefahren in geeigneter Weise zu begegnen oder einen Fehlgebrauch zu vermeiden.1  

Der Produktbeobachtungsfehler „ ... beruht auf dem juristischen Grundsatz, daß 

derjenige, der eine Gefahrenquelle - wenn auch unbewußt - schafft, bei Bekanntwer-

den der Gefahren entsprechende Maßnahmen zur Abwehr drohender Schäden veran-

lassen muß.“2 Ein derartiger Fehler kann auftreten, wenn der Hersteller keine An-

strengungen unternimmt, eventuelle vom Produkt ausgehende Gefahren nach dessen 

Inverkehrgabe zu entdecken oder auf bekanntgewordene Gefahren nicht entsprechend 

reagiert (Warnungen, Austauschen bestimmter Teile, Rückrufe etc.) 

 

 

 

                                                           
1 vgl. Bauer, C.-O.; Hinsch, C., a.a.O., S. 59 
2 vgl. Schneider, B., a.a.O., S. 104 
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3.2.3   Ursächlichkeit 
 

Der beklagte Hersteller haftet nur dann, wenn sein (fehlerhaftes) Handeln für die 

Rechtsgutverletzung des Klägers ursächlich gewesen ist („haftungsbegründende Kau-

salität“) und diese Verletzung wiederum den Schaden ausgelöst hat („haftungsausfül-

lende Kausalität“). 

Das Hauptaugenmerk bei der Produkthaftung liegt auf der Feststellung des ursächli-

chen Zusammenhangs zwischen Handeln der Herstellers und der Rechtsgutverlet-

zung. 

 

3.2.4    Verschulden 
 
 
Ein deliktsrechtlicher Haftungsanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB setzt ein Verschul-

den seitens des Herstellers voraus. Er haftet nämlich nur dann, „wenn der nach objek-

tiven Kriterien ermittelte Fehler ihm persönlich vorwerfbar ist, d.h. wenn er ihn bei 

Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können und 

müssen.“1 

In § 823 Abs. 1 BGB werden beide Formen des Verschuldens, „Vorsatz“ und „Fahr-

lässigkeit“ genannt. Hinsichtlich der Produkthaftung ist die Form irrelevant. Ein vor-

sätzliches Verschulden ist dem Hersteller jedoch in der Regel nicht zu unterstellen. 

 
 
4        Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)   

 

4.1       Überblick 
 
 
Seit dem 1. Januar 1990 gilt das Produkthaftungsgesetz, nachfolgend ProdHaftG, das 

entgegen seinem Namen keine umfassende und abschließende Regelung zu Fragen 

der Produkthaftung enthält, sondern als selbständige Anspruchsgrundlage neben die 

Vorschriften des BGB tritt.  

Im Vergleich zu der deliktsrechtlichen Anspruchsgrundlage des § 823 Abs. 1 BGB 

kann das ProdHaftG je nach Sachlage für den Geschädigten teilweise günstiger, teil-

                                                           
1 vgl. Bauer, C.-O.; Hinsch, C., a.a.O., S. 49f. 
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weise aber auch ungünstiger sein, was anhand der Betrachtung der Merkmale der 

Haftung nach dem ProdHaftG noch deutlich wird. 

 
 
4.2       Merkmale der Haftung nach dem ProdHaftG 
 

Wichtigstes Merkmal des ProdHaftG, wodurch es sich von den Voraussetzungen des 

§ 823 Abs. 1 BGB unterscheidet, ist, daß es auf ein Verschulden nicht ankommt. 

Denn „nur bei einer verschuldensunabhängigen (Herv. durch Verf.) Haftung des 

Herstellers kann das in unserem Zeitalter fortschreitender Technisierung eigene Prob-

lem einer gerechten Zuweisung der mit der modernen technischen Produktion ver-

bundenen Risiken in sachgerechter Weise gelöst werden.“1 

Anspruchsgrundlage ist § 1 Abs. 1 ProdHaftG. Satz 1 lautet: 

 

„Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, an Körper oder 

Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller ver-

pflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu erset-

zen.“ 

 

Der Begriff „Produkt“ ist in § 2 ProdHaftG erklärt. Entscheidend ist, daß bei Sachbe-

schädigungen eine andere Sache als das Produkt selbst beschädigt wird und diese 

Sache „ ... ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt 

...“2 ist. Güter, die ausschließlich einer gewerblichen Nutzung dienen, sind durch das 

ProdHaftG nicht geschützt. 

Eine Definition des Fehlerbegriffs findet sich in § 3 ProdHaftG: 

 

(1) „Ein Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet,  

                        die unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere 

a)  seiner Darbietung, 

b)  des Gebrauchs, mit dem billigerweise gerechnet kann, 

c)  des Zeitpunkts, in dem es in den Verkehr gebracht wurde, 

                                                           
1 Präambel, Ziffer 2, EG-Richtlinie 
2 vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 ProdHaftG 
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     berechtigterweise erwartet werden kann. 

(2)  Ein Produkt hat nicht allein deshalb einen Fehler, weil später ein  

                         verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht wurde.“ 

 

Wesentliche Unterschiede zum Fehlerbegriff der deliktsrechtlichen Haftung bestehen 

nicht, sodaß auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden kann ( 3.2.2). 

Wer als Hersteller anzusehen ist, findet sich in § 4 ProdHaftG. Unter den Hersteller-

begriff fällt zunächst der Endprodukthersteller, der wie bei der Verschuldenshaftung 

alle Konstruktions-, Fabrikations-, Instruktions- und Produktbeobachtungsfehler zu 

verantworten hat. Hierbei kann er sich jedoch nicht damit entlasten, der Fehler sein 

ein unvermeidbarer Ausreißer gewesen.1 Auch Fehler aufgrund zugelieferter Teile 

hat der Hersteller des Endproduktes zu vertreten. 

Zudem ist nach § 4 Abs. 3 ProdHaftG derjenige haftbar, der lediglich mit dem feh-

lerhaften Produkt gehandelt hat, es sei denn, er kann dem Geschädigten innerhalb 

eines Monats den Hersteller nennen. 

Ein Importeur, der das Produkt in die EG eingeführt hat, ist ebenso haftbar wie der 

„Quasi-Hersteller“. Als solcher gilt die Person, die ein fremdproduziertes Produkt 

unter seinem Namen verkauft und sich somit als Hersteller ausgibt. 

Die Fälle des Haftungsausschlusses sind in § 1 Abs. 2 ProdHaftG dargestellt. 

Der Hersteller haftet nicht, wenn 

 er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat, 

 der Fehler nach Inverkehrgabe entstanden ist, 

 das Produkt nicht für den Verkauf/Vertrieb bestimmt war, 

 der Fehler unter Einhaltung zwingender Rechtsvorschriften entstanden ist oder 

 der Fehler ein Entwicklungsfehler ist. 

 

Außerdem ergibt sich kein Haftungsanspruch, wenn 

 der Sachschaden geringer als 1.125 DM ist (§ 11 ProdHaftG), 

 die Haftungshöchstgrenze bei Personenschäden von 160 Mio. DM überschritten 

ist (§ 10 ProdHaftG) oder 

                                                           
1 vgl. Bauer, C.- O.; Hinsch, C., a.a.O., S. 87 
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 das Produkt vor dem 1. Januar 1990 in den Verkehr gebracht wurde (§ 19 

ProdHaftG). 

Je nach der Konstellation des einzelnen Falles kann sich der Kläger das Prinzip der 

Anspruchskonkurrenz zu nutze machen und entweder auf die Vorschriften des § 823 

Abs. 1 BGB oder auf das ProdHaftG zurückgreifen. 

 
 
5        Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)  
 

5.1       Überblick 
 

Das seit dem 1. August 1997 geltende Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bildet die 

neueste Anspruchsgrundlage bei Fällen der Produkthaftung. Hinsichtlich der prakti-

schen Anwendung in der Rechtsprechung kommt ihm aber nicht die gleiche Bedeu-

tung zu wie § 823 Abs. 1 BGB und dem ProdHaftG, „ ... weil es nur einen techni-

schen Mindeststandard definiert, über den die zivilrechtlichen Verkehrspflichten 

noch hinausgehen.“1 Eine direkte Haftung des Herstellers ist im ProdSG nicht vorge-

sehen; da es sich aber zivilrechtlich um ein sog. Schutzgesetz handelt, wirkt es somit 

auch über § 823 Abs. 2 BGB (Haftung aufgrund einer Schutzgesetzverletzung). 

 

5.2       Merkmale der Haftung nach dem ProdSG 
 

Der Zweck des ProdSG ist in § 1 ProdSG bestimmt: 

 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen der Herstellung gleicher Wett-

bewerbsbedingungen im Europäischen Wirtschaftsraum zu bewirken,  

1.  daß Hersteller und Händler dem Verbraucher nur sichere Produkte 

zur privaten Nutzung überlassen, soweit dies nicht schon durch ande-

re Rechtsvorschriften geregelt wird und 

2.  daß die CE-Kennzeichnung nur in den gesetzlich zugelassenen Fällen 

verwendet wird.“ 

 

                                                           
1 vgl. Taeger, J., Übersicht zum Produktsicherheitsgesetz, Wintersemester 1997/1998, S. 4 
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Die entscheidende Rolle im ProdSG spielt der Aspekt der Sicherheit. Eine Definition 

des „sicheren Produktes“ enthält § 6 ProdSG. Demnach gilt ein Produkt als sicher, 

wenn es bei bestimmungsgemäßer oder zu erwartender Verwendung keine erhebliche 

Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Personen verursacht. Damit ist auch 

ein vorhersehbarer Fehlgebrauch vom Hersteller zu berücksichtigen.  

Wie beim ProdHaftG ist auch nach dem ProdSG neben dem Hersteller der Importeur, 

der Quasi-Hersteller und der Händler haftbar zu machen, § 3 ProdSG. 

Nach § 4 ProdSG ist es die Pflicht des Herstellers, nur sichere Produkte in den Ver-

kehr zu bringen, auf eventuelle Gefahren hinzuweisen und diese wenn möglich ab-

zuwehren. Der Händler ist verpflichtet, kein Produkt zu vertreiben, von dem er weiß 

bzw. von dem ihm bekannt sein müßte, daß es nicht sicher ist. 

Sind der zuständigen Behörde mögliche Gefahren durch das nicht sichere Produkt 

bekannt, so kann sie nach § 7 Abs. 2 ProdSG  

 die Inverkehrgabe des Produkts verbieten, 

 für den Zeitraum der Prüfung der Sicherheit vorübergehend die Inverkehrgabe 

verbieten oder 

 das Produkt solange zurückzuhalten, bis die gefahrlose Benutzung sichergestellt 

ist. 

 

Insbesondere ist die Behörde befugt anzuordnen, „ ... daß alle, die einer vom Produkt 

ausgehenden Gefahr ausgesetzt sein können, rechtzeitig in geeigneter Form, insbe-

sondere durch den Hersteller, auf diese Gefahr hingewiesen werden.“1 Außerdem 

kann sie gemäß § 9 ProdSG den Rückruf nicht sicherer Produkte bzw. sogar deren 

Vernichtung anordnen. 

§ 14 ProdSG bezieht sich auf die CE-Kennzeichnung, „ ... die auch Ausdruck einer 

bloßen Konformitätserklärung des Herstellers sein kann und nicht auf eine Zertifizie-

rung etwa des TÜV oder der DEKRA zurückgehen muß ... .“2 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                     
 
1 vgl. § 8 ProdSG 
2 vgl. Taeger, J., a.a.O., S. 4 
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6        Konsequenzen der Hersteller 
 

6.1       Allgemeines 
 

Für die Auslösung von Schäden und Haftungsansprüchen können nahezu alle Berei-

che in einem Unternehmen verantwortlich sein. „Dementsprechend sind auch die 

Maßnahmen zur Risikoreduzierung nicht auf wenige Bereiche beschränkt, sondern 

verlangen im ganzen Unternehmen das Setzen neuer Akzente und teilweise ein we-

sentliches Umdenken.“1  

Im folgenden soll daher gezeigt werden, welchen Beitrag die einzelnen Funktionsbe-

reiche eines Unternehmens zur Bewältigung der Produkthaftungsproblematik leisten 

können. 

 

6.2       Maßnahmen im Bereich der Produktentwicklung 
  

Wesentliche Aufgaben der Produktpolitik eines Unternehmens sind in der Entwick-

lung neuer Produkte (Innovation) bzw. der Veränderung vorhandener Produkte (Va-

riation) zu sehen. Hierbei wird durch das i.d.R. „bessere“ Produkt nicht immer eine 

Senkung des Gefahrenpotentials erreicht, da Marktneuheiten selbst wieder zusätzli-

che nicht vorhersehbare Haftungsrisiken implizieren.2  

Wichtig bei der Entwicklung neuer Produkte ist vor allem der Kundenkontakt. „In-

tensiver Kundenkontakt erscheint weiterhin als gute Grundlage, um effektive Ele-

mente der Haftungsvorsorge zu erhalten.“3 So sind Mängelrügen und Kundenbe-

schwerden objektiv, systematisch und gründlich nachzugehen, um Anhaltspunkte zur 

Produktverbesserung zu gewinnen und in die Entwicklung mit einfließen zu lassen. 

Schon die Formgestaltung des neuen Produktes kann für das von ihm ausgehende 

Gefahrenpotential von höchster Relevanz sein, da die Form eines Produktes eine 

starke kommunikative Wirkung auf den Benutzer ausübt und die Art seiner Verwen-

dung  wesentlich mitbestimmt.4 

                                                           
1 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 82 
2 vgl. Schneider, B., a.a.O., S.135 
3 vgl. ebenda, S. 138 
4 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 94 
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Bei vielen Produktentwicklungen empfiehlt sich eine Prüfung in den Labors, um Ge-

fahrenpotentiale erkennen und ggf. beheben zu können. Da aber nicht alle denkbaren 

Benutzungssituationen im Labor nachgestellt werden können, läßt sich ein Haftungs-

risiko nie völlig vermeiden. 

Weiterhin sind Betriebs- und Gebrauchsanleitungen zu entwerfen, um die Anforde-

rungen der Instruktionspflicht zu erfüllen.1 Aus der Feststellung, daß die Kunden die 

Gebrauchsanweisungen und Warnungen nicht beachten oder mit dem Produkt falsch 

umgehen bzw. dieses bestimmungswidrig einsetzen, sind zusätzliche Maßnahmen für 

den daraus resultierenden Sicherheitsbedarf einzuleiten.2 Denn je größer die Gefahr 

eines bestimmungswidrigen Gebrauches und je größer der daraus mögliche resultie-

rende Schaden ist, desto eher muß der Hersteller auch gegen derartigen Fehlgebrauch 

Vorkehrungen treffen. Sind konstruktive Vorsorgemaßnahmen gegen einen bestim-

mungswidrigen Gebrauch des Produktes nicht möglich, muß vor einem voraussehba-

ren Fehlgebrauch gewarnt werden. Hierbei ist auf leichtes Verständnis zu achten wo-

bei es empfehlenswert ist, „ ... bereits den Rohentwurf  einer Gebrauchsanweisung 

mit allen Warnhinweisen von Mitarbeitern, die das Produkt nicht kennen, bzw. keine 

Fachleute sind, testen zu lassen.“3 

Die Wahl des Produktnamens und der Markierung sollte ebenfalls unter dem Ge-

sichtspunkt erfolgen, daß sie den Käufer nicht zur falschen Produktanwendung ver-

anlassen.4 Der gewöhnliche Benutzer des Produktes darf nicht zu anderen Verwen-

dungsvarianten aus der Markierung oder dem Produktnamen veranlaßt werden, so-

weit dies nach üblicher Verkehrsauffassung möglich ist.5  

Die Dokumentation ist nicht nur in der Produktentwicklungsphase  ein bedeutsames 

Mittel, um sich im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung bei einer Schadens-

situation abzusichern. Die Aufzeichnung sämtlicher Prüfvorgänge sowie Gutachten 

externer Fachinstitute bilden die Grundlage, um ggf. beweisen zu können, „ ... daß 

                                                           
1 vgl. Checkliste zum Aufbau einer Gebrauchsanleitung bei Röthlin, R.: Technische Produkte  
   brauchen eine „narrensichere“ Gebrauchsanweisung. Nachlässigkeit bei der Produktinformation  
   kann teuer werden!, in: Management-Zeitschrift, i.o. 54, Zürich 1985, S. 244f. 
2 vgl. Schneider, B., a.a.O., S. 140 
3 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 97 
4 vgl. Schneider, B., a.a.O., S. 151 
5 Im Produzentenhaftpflichtbereich werden hier der Fall einer Amerikanerin genannt, die ihren  
  Pudel nach dem Baden zum Trocknen in einen Mikrowellenherd gab, bzw. der Fall eines Kunden,  
  der glaubte, mit einem elektrischen Rasenmäher eine nahezu zwei Meter hohe Hecke schneiden zu   
  können und sich dabei erheblich verletzte. 
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„alles Mögliche und Zumutbare“ zur Fehlervermeidung durch das Unternehmen ver-

anlaßt wurde.“1  

 

6.3       Maßnahmen im Bereich der Produkterstellung 
  

Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten stellt 

eine  erste wichtige Maßnahme zur Sicherstellung einwandfreier,  „sicherer“  Produk-

te  

dar. In der Vergangenheit wurde die Aufgabe des Einkaufs überwiegend als kauf-

männisch angesehen. Der möglichst preisgünstige Abschluß eines Liefervertrages 

und die Sicherstellung einer termingerechten Lieferung waren die primäre Zielset-

zung.2 Immer mehr wurde jedoch vom rein kaufmännischen Denken abgerückt und 

der Einkauf immer enger mit der Technik im Unternehmen verbunden. Nach Ab-

schluß des Kaufvertrages und der Anlieferung können alle preislichen Vorteile wie-

der verloren gehen, wenn mit den gekauften Produkten vermeidbare Folgekosten 

verbunden sind, wozu neben allgemeinen Qualitätsproblemen auch durch Fehler her-

vorgerufene Haftpflichtprobleme gehören.  

Mit der Belieferung von Teilen sind nur möglichst qualifizierte Lieferanten zu be-

trauen, „ ... die auf ihrem Spezialgebiet aus ihrem großen Erfahrungsschatz auch 

Hinweise auf Anwendungsprobleme geben können und so eine gute Beratung ge-

währleisten.“3 

Bei Zulieferern, mit denen schon über mehrere Jahre Geschäftsbeziehungen bestehen, 

geben die Erfahrungen der Vergangenheit einen guten Hinweis auf das Qualitätsni-

veau ihrer Zulieferteile. In der Automobilindustrie ist schon lange die Einteilung in 

A-, B- oder C-Lieferanten üblich.4 Bei neuen Lieferanten gibt ein Besuch der Produk-

tionsanlagen mit Besichtigung der Herstellungs- und Überwachungsverfahren, das 

                                                           
1 vgl. Schneider, B., a.a.O., S. 148f. 
2 vgl. o.V.: Beschaffung (Einkauf) von Werkstoffen, Zulieferteilen und fremdgefertigten Teilen unter 
  Berücksichtigung des Risikos aus Produkthaftung, Information des HDI, Haftpflichtverband der  
  Deutschen Industrie, Nr. H-III. 11/82 (1/84), Hannover, 1. März 1984, S. 1  
3 vgl. o.V.: Die Produkthaftung im deutschen Recht - Unkenntnis schützt vor Strafe nicht, in: 
  Verbindungstechnik , Frankfurt, 7. Jahrgang, Heft 3/4, 1975, S. 31f. 
4 vgl. Franke, H.: Qualitätssicherung von Zulieferungen, in: Handbuch der Qualitätssicherung, in: 
  Masing, W. (Hrsg.), München, Wien, 1980, S. 529 
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Studium der Organisation der Qualitätssicherung und ein Einblick in die Labors 

wichtige Aufschlüsse.1 

Haftungsrechtlich ist ein Zulieferer nur dann zu belangen, wenn dieser über die Ver-

wendung seiner Teile genau informiert worden ist. Treten durch den ungewöhnlichen 

Einsatz bestimmter Elemente, der dem Zulieferer nicht bekannt war, Schäden auf, so 

kann dieser nicht verantwortlich gemacht werden sondern allein der Hersteller des 

Endproduktes. So empfiehlt sich immer eine genaue Aufklärung der Zulieferer über 

den Verwendungszweck ihrer Komponenten seitens der Abnehmer. 

Die Überwachung der Zulieferer bildet die schwierigsten Probleme. Eine Kontrolle 

aller angelieferten Teile verbietet sich i.d.R. allein aus Mengengründen. 

Ohnehin erscheint eine Kontrolle beim Zulieferer selbst sinnvoller, da dort Probleme 

in der Herstellung sofort erkannt und korrigiert werden können; beim Empfänger 

hingegen genügt eine Beschränkung auf Stichproben.  

Liegen die Prüfvorgänge bei den Vorlieferanten, so ist dies in den Verträgen aus-

drücklich festzulegen, da für Schäden aus Mängeln, die durch diese Vorgänge ver-

hindert werden sollen, dann der Zulieferer haftbar gemacht werden kann. 

Ein zweiter entscheidender Aspekt hinsichtlich der Maßnahmen zur Risikoreduzie-

rung in der Phase der Produkterstellung ist die Qualitätsmotivation. Neben der kör-

perlichen und geistigen Eignung zur Erbringung bestimmter Leistungen spielt der 

Wille, diese Ziele auch zu erreichen, eine wichtige Rolle im Produktionsprozeß. „Der 

allgemeine Mangel an Menschen, die selbständig denken und das Ergebnis dieses 

Denkens auch dann umsetzen wollen, wenn es unbequem ist, wirkt sich auf dem Ge-

biet der Qualitätssicherung besonders gravierend aus. Hier für die richtige Motivation 

zu sorgen, ist eine spezielle Aufgabe des Leiters der Abteilung für Qualitätssiche-

rung.“2 

Um eine Sensibilisierung für Qualität, Risikobewußtsein und Sicherheitsstreben zu 

erreichen, ist eine geeignete Atmosphäre zu schaffen. Es sollte Grundprinzip jedes 

Unternehmens sein, Anregungen der Mitarbeiter stets ernst zu nehmen. Kritik ist als 

konstruktive Anregung zu verstehen und mit Anerkennung, ggf. finanzieller Art, zu 

                                                           
1 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 113 
2 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 120 
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belohnen. „Nur wer mitdenkt, weil er mitdenken darf und soll, kann richtig mithan-

deln und mitarbeiten.“1  

Hier ergeben sich viele menschliche Energiequellen, die für die Zielsetzung „Risiko-

reduzierung“ durch Qualitätsarbeit in einem guten Betriebsklima stehen.2   

Auch bei der Produkterstellung ist für den Produzentenhaftungsfall im Gerichtsver-

fahren ein gut funktionierendes Dokumentationswesen notwendig, um die Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht beweisen zu können. Diese ist in der Aufzeichnung von Kon-

struktionsunterlagen, Organisations-, Fertigungs- und Werkstoffprüfplänen, Maschi-

neneinstell- und Kontrollanweisungen sowie der Einhaltung von Vorschriften der 

Verfahrens- und Fertigungsüberwachung zu sehen. 

 

6.4       Maßnahmen im Bereich des Produktvertriebes 
 
   
Der Vertriebsbereich eines produzierenden Unternehmens ist von den Problemen der 

Produkthaftpflicht zwar nicht so zentral betroffen wie die technischen Bereiche, je-

doch sind auch hier Problemfälle denkbar. 

Der Verkäufer möchte manchmal etwas auf den Markt bringen und verkaufen, wäh-

rend der Hersteller noch Bedenken hat. Dadurch kommen allzu oft unausgereifte 

Produkte auf den Markt, die zu Schäden beim Verbraucher führen. 

In Zukunft müssen Bedenken seitens der Hersteller bezüglich des Verkaufs von Pro-

dukten, für die ein sicherer Gebrauch nicht gewährleistet werden kann, ein größeres 

Gewicht bekommen. Konflikte zwischen den Wünschen des Verkaufs und der Forde-

rung nach Erhöhung der Sicherheit sind somit denkbar. „Die neue Rechtslage wird 

jedoch dafür sorgen, daß sich durch das erhöhte Haftpflichtrisiko die Gewichte in der 

Argumentation anders verteilen werden als bisher.“3 

Probleme im Bereich des Produktvertriebes können auch beim Einsatz der Werbung 

entstehen. Das haftungsrechtliche Problem der Werbung liegt im § 3, Ziffer 1, Buch-

stabe a und b ProdHaftG. In der Definition des fehlerhaften Produktes wird ausdrück-

lich die Darbietung, also die Werbung im weitesten Sinne, und der Gebrauch einer 

                                                           
1 vgl. Böhme, O.-J.: Die Mitarbeiter sollen Risiken erkennen, Ein als Frühwarnsystem ausgestaltetes 
  Vorschlagswesen kann dem Management nützliche Impulse liefern, in: Management-Zeitschrift,  
  i.o. 47, Zürich 1978, S. 539 
2 vgl. Schneider, B., a.a.O., S. 196 
3 vgl. Zinkann, R  C., a.a.O., S. 122 
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Sache, „mit dem billigerweise gerechnet werden kann“, erwähnt. Wird durch die 

Werbung ein falsches Bild vom Produkt vermittelt - durch irreführende bildliche 

Darstellungen oder überzogene Behauptungen - und der Kunde dadurch zum unsach-

gemäßen Gebrauch verleitet, der zu einem Schaden führt, so ist ggf. der Hersteller, 

der in dieser Form für sein Produkt geworben hat, haftbar zu machen. 

Selbst wenn nur scherzhaft gemeinte Darstellungen des Umgangs mit dem Produkt 

gezeigt werden, bei denen der Werbefachmann argumentiert, daß niemand so etwas 

ernst nehmen wird, so könnten sie dennoch etwa von einem Kind nachgeahmt wer-

den. Wenn daraus ein Schaden entsteht, so kann ein Richter urteilen, damit hätte man 

rechnen müssen, und der Hersteller hätte für den Schaden aufzukommen. Dieser 

könnte sich auch nicht allein dadurch rechtfertigen, er habe in der Gebrauchsanwei-

sung ausdrücklich auf Verhaltensregeln und zu beachtende Sicherheitsvorschriften 

im Umgang mit dem Produkt hingewiesen, falls die Werbung einen anderen Tenor 

hat. Ein Gericht dürfte davon ausgehen, daß die Werbung dem Verbraucher stärker 

ins Auge fällt als ein kurzer Hinweis in einer 20-seitigen Gebrauchsanweisung.1 

Als Konsequenz wird eine stärkere Zusammenarbeit der Werbeabteilung mit den 

anderen Abteilungen des Unternehmens gefordert sein. „Jegliche Werbung, sei es ein 

Prospekt, eine Illustriertenanzeige, ein Verkaufsdisplay oder ein TV-Spot, muß aus-

drücklich darauf geprüft werden, ob hier ein unsachgemäßer oder leichtsinniger Ge-

brauch des Produktes nahegelegt wird oder ob eine Eigenschaft zugesichert wird, die 

in dieser Form nicht unter allen Umständen eingehalten werden kann.“2 

 

6.5       Maßnahmen im Bereich der Produktbetreuung 
 

Der Kundendienst hat im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen 

und Schäden eine besondere Bedeutung, da von ihm wertvolle Hinweise über die 

Produktsicherheit gewonnen werden können. Es stellt sich jedoch das Problem, daß 

bei i.d.R. „gewöhnlichen“ Produkten, Produkten des täglichen Gebrauchs, kaum eine 

Möglichkeit besteht, diese von sich aus zu beobachten. Im Gegensatz zur Automobil-

industrie, bei der durch die vorgegebenen Inspektionen ein regelmäßiger Kontakt 

                                                           
1 vgl. Zinkann, R. C., a.a.O., S. 126 
2 vgl. ebenda, S. 126 
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zum Kunden und zum Fahrzeug besteht, kommt dieser bei den meisten Produkten 

erst im Schadens- oder Reparaturfall zustande.1  

Somit kommt der Bearbeitung und Analyse von Kundenbeschwerden eine große Be-

deutung zu, da sich aus ihnen, wie bereits in Abschnitt 6.2 erläutert, wichtige An-

satzpunkte für die Entwicklung neuer Produkte ergeben. 

Es muß jedoch ein Anreiz zur Information geschaffen werden, beispielsweise in 

Form kleiner Prämien, damit sichergestellt werden kann, daß auch nach Ablauf der 

Garantiezeit alle sicherheitsrelevanten Vorfälle und Probleme erfaßt und weitergege-

ben werden. Dies ist oft aber nur schwer zu erfüllen, da nach Ablauf der Garantiezeit 

das finanzielle Interesse für die Meldung an den Hersteller erlischt und daher der 

Informationfluß vom Kundendienst zum Werk schwächer wird. Dennoch darf die 

Produktbeobachtung dann nicht enden, denn die Haftung der Hersteller bleibt nach 

dem ProdHaftG zehn Jahre2, im Falle der deliktischen Haftung nach § 823 Abs.1 

BGB dreizig Jahre bestehen.3  

Für den Hersteller besteht die Verpflichtung, den Verbraucher auch dann vor Schä-

den zu bewahren, wenn entsprechende Gefahren erst nach dem Verkauf erkannt wer-

den. Falls ein sehr hohes Gefahrenpotential festgestellt wird, muß der mögliche 

Schaden durch eine Rückrufaktion begrenzt werden. Dieser Aspekt wird auch im 

ProdSG berücksichtigt. In § 9 ProdSG heißt es: 

 

„Die zuständige Behörde darf den Rückruf eines in den Verkehr gebrach-

ten nicht sicheren Produkts anordnen, solche Produkte sicherstellen und 

soweit die Gefahr für den Verbraucher auf andere Weise nicht zu beseiti-

gen ist, ihre Vernichtung veranlassen. Sie sieht von diesen Maßnahmen 

ab, wenn die Abwehr der von dem Produkt ausgehenden Gefahr durch 

eigene Maßnahmen des Herstellers oder Händlers sichergestellt wird.“ 

 

Rückrufaktionen sind besonders unangenehm, da sie nicht nur sehr viel Geld kosten 

können4, sondern sowohl den Kunden als auch den Handel erheblich beunruhigen. Es 

                                                           
1 vgl. ebenda, S. 130f. 
2 § 13 Abs. 1 ProdHaftG, entsprechend Artikel 11 EG-Richtlinie 
3 vgl. Niehusen, F.-C.: Die rechtlichen Grundlagen und Durchführung einer Rückrufaktion,  
  Diss. 2. Auflage, Frankfurt/Main und Thun 1979, S. 75 - 77 
4vgl. Hager, J.: Die Kostentragung bei Rückruf fehlerhafter Produkte, in: Versicherungsrecht,  
  Karlsruhe, 35. Jahrgang, Heft 33/1984, S. 807 
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kann aber auch angeführt werden, daß sie beim Verbraucher einen positiven Ein-

druck des jeweiligen betroffenen Unternehmens, das die Qualität und Sicherheit sei-

ner Produkte im täglichen Gebrauch weiterverfolgt1, hervorrufen. 

Grundsätzlich ist zwischen stillem und offenem Rückruf zu unterscheiden.  

Beim stillen Rückruf wird die Aktion durchgeführt, ohne daß der Produktbenutzer 

überhaupt Kenntnis davon erlangt. Voraussetzung ist, daß die derzeitigen Besitzer 

ermittelt werden können. Eine Überprüfung bzw. Reparatur kann dann, wie in der 

Automobilbranche üblich, im Zuge einer allgemeinen Wartung durchgeführt werden. 

Ein offener Rückruf ist meist dann notwendig, wenn nicht alle Produktverwender 

unternehmensseitig erfaßt sind und/oder eine akute Gefahr besteht, die sofortiges 

Handeln erfordert. Solch eine Maßnahme kann mittels Anschreiben der betroffenen 

Personen oder indirekt über öffentliche Medien erfolgen. 

Gerade der öffentliche Rückruf wird verständlicherweise besonders gescheut, ist aber 

unvermeidlich, wenn schwere Schäden drohen. 

  

7        Schlußbetrachtung 
 

Festzustellen ist, daß die Ausweitung der Produkthaftung mit ihrem erheblichen Ein-

fluß auf die Produkt- und Programmpolitik für Behörden, Gerichte, Wissenschaft und 

vor allem die Unternehmen selbst unterschiedliche Probleme aufgeworfen hat. Gera-

de die immer neuen Grundsatzurteile zur Produkthaftung sowie das neben dem BGB 

bestehende ProdHaftG, daß ein Verschulden seitens des Herstellers gar nicht als Haf-

tungsvoraussetzung vorsieht, kommen dem wachsenden Bedürfnis nach stärkerem 

Schutz der Konsumenten vor Gefahren durch bestimmte Produkte entgegen. 

Durch den Einsatz der Marketingmittel Produktinnovation, -variation und -

elimination allein kann der Produkthaftungsproblematik nicht ausreichend Rechnung 

getragen werden. Stattdessen ist die Bewältigung dieses Problems Aufgabe nahezu 

aller Abteilungen eines Unternehmens. Die Bemühungen müssen jedoch nicht allein 

in Richtung eines Strebens nach höherer Qualität und Zuverlässigkeit gehen, sondern 

es muß auch den absonderlichsten Fehlbedienungen und bestimmungswidrigsten 

Verwendungen nachgegangen und vor ihnen gewarnt werden, sofern sie nicht tech-

nisch ausgeschlossen werden können. 

                                                           
1 vgl. Niehusen, F.-C., a.a.O., S. 2 
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Auch die Beziehung zu den Kunden (Werbung, Gebrauchsanweisung) muß neu 

durchdacht und Vorbereitungen für den Ernstfall (Rückrufaktion) getroffen werden.  

Wichtig ist auch ein gut funktionierendes Dokumentationswesen, um im Schadens-

fall die Beachtung der Sorgfaltspflicht darlegen zu können. 

Die wichtigste Auswirkung des neuen Haftungsrechts ist sicherlich ein Umdenken 

der Industrie in Sicherheitsfragen. Wenn dadurch Unfälle vermieden werden können, 

was anzunehmen ist, so wird die neue Situation hier ihre positive Auswirkung für 

den Verbraucher haben. 
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