
 

 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
 
 
 
JURISTISCHER DIENST 
 

Brüssel, 17. Juli 2020 

sj.h(2020)4345573 

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER 

DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

STELLUNGNAHME 

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union, eingereicht von der  

 

EUROPÄISCHEN KOMMISSION, vertreten durch Anne BECKER und Giacomo 

GATTINARA, Mitglied ihres Juristischen Dienstes;  

Zustellungsanschrift: Juristischer Dienst, Greffe Contentieux, BERL 1/169, 1049 Brüssel  

 - der Zustellung aller Verfahrensschriftstücke über e-Curia wird zugestimmt –  

 

in der Rechtssache C-65/20 

 

VI 

- Klägerin des Ausgangsverfahrens –  

gegen die 

KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & CoKG 

- Beklagte des Ausgangsverfahrens –  

 

wegen Vorabentscheidung gemäß Artikel 267 AEUV, vorgelegt vom Obersten 

Gerichtshof (Österreich) zur Auslegung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. 

Juli 1085 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Haftung für fehlerhafte Produkte1 (‚Produkthaftungsrichtlinie‘).  

                                                 
1 Abl. L 210, 7.8.1985, S. 29. 
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1. Die Kommission erlaubt sich, in der vorliegenden Rechtssache die folgenden 

Ausführungen zu unterbreiten.  

I. EINLEITUNG  

2. Das vorliegende Vorabentscheidungsverfahren resultiert aus einem Rechtsstreit über 

die Haftung der Verlegerin einer Tageszeitung für die aus der Befolgung eines in 

dieser Zeitung veröffentlichten, unrichtigen Gesundheitstipps entstandenen Schäden 

aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie  

3. Konkret fragt das vorlegende Gericht danach, ob das körperliche Exemplar einer 

Tageszeitung, das einen fachlich unrichtigen Gesundheitstipp enthält, ein 

fehlerhaftes „Produkt“ im Sinne von Artikel 2 dieser Richtlinie anzusehen ist.  

II. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN  

4. Aus dem Vorlagebeschluss ergibt sich im Wesentlichen folgender Sachverhalt.  

5. Die Klägerin ist Abonnentin einer Regionalausgabe der „Kronen-Zeitung“, die von 

der beklagten Medieninhaberin verlegt wird.  

6. Am 31.Dezember 2016 erschien in dieser Zeitung, in der Rubrik „Hing‘schaut und 

g‘sund g’lebt“, der folgende, mit dem Titel „Schmerzfrei ausklingen lassen – Eine 

Auflage aus geriebenem Kren“ versehene Beitrag von „Kräuterpfarrer Benedikt“:  

„Rheumaschmerzen lindern 

Frisch gerissener Kren kann mithelfen, die im Zuge von Rheuma auftretenden 

Schmerzen zu verringern. Die betroffenen Zonen werden vorher mit einem fettigen 

pflanzlichen Öl oder mit Schweineschmalz eingerieben, bevor man den geriebenen 

Kren darauf legt und anpresst. Diese Auflage kann man durchaus zwei bis fünf 

Stunden oben lassen, bevor man sie wiederum entfernt. Diese Anwendung besitzt 

eine gut ableitende Wirkung.“  

7. Kräuterpfarrer Benedikt ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der 

kräuterheilkundlichen Heilkunst, der weder Organ noch Repräsentant der „Kronen-

Zeitung“ ist und in seiner, von der Beklagten täglich veröffentlichten Kolumne 

unentgeltlich Ratschläge erteilt.  
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8. Die im oben wiedergegebenen Beitrag vom 31. Dezember 2016 angeführte Dauer 

für die Krenauflage ist jedoch falsch: anstelle von zwei bis fünf Stunden müsste es 

richtig zwei bis fünf Minuten lauten. Die Klägerin beließ die Auflage jedoch, im 

Vertrauen auf die Richtigkeit der angeführten Behandlungszeit, für etwa drei 

Stunden am Sprunggelenk ihres linken Fußes und entfernte sie erst, als es infolge 

einer toxischen Kontaktreaktion bereits zu starken Schmerzen gekommen war.  

9. Im Ausgangsverfahren begehrt die Klägerin von der Beklagten Schadensersatz in 

Höhe von 4.400 EUR sowie die Feststellung, dass die Beklagte ihr für alle 

nachteiligen gegenwärtigen und künftigen Folgen resultierend aus dem Vorfall vom 

31. Dezember 2016 hafte.  

10. Nach erfolgloser erster Instanz und Berufung hängt der Ausgang des 

Revisionsverfahrens davon ab, ob die verschuldensunabhängige Haftung aufgrund 

der Produkthaftungsrichtlinie vorliegend anwendbar ist.  

11. Diese Frage ist dem vorlegenden Gericht zufolge in Abhängigkeit davon zu 

entscheiden, ob die von der Beklagten verlegte Tageszeitung, in der ein 

(unzutreffender) Gesundheitstipp veröffentlicht wurde, ein Produkt im Sinne dieser 

Richtlinie darstellt.  

12. Daher legt der Oberste Gerichtshof (Österreich) die folgende Frage zur 

Vorabentscheidung vor:  

1. Ist Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 und 6 der Richtlinie 85/374/EWG des 

Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung des Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte 

Produkte dahin auszulegen, dass als (fehlerhaftes) Produkt auch ein körperliches 

Exemplar einer Tageszeitung anzusehen ist, die einen fachlich unrichtigen 

Gesundheitstipp enthält, dessen Befolgung einen Schaden an der Gesundheit 

verursacht? 
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III. ANWENDBARES UNIONSRECHT  

13. Artikel 2 der Produkthaftungsrichtlinie (Richtlinie 85/3742) 

„Bei der Anwendung dieser Richtlinie gilt als ‚Produkt‘ jede bewegliche Sache, 

auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen Sache oder einer 

unbeweglichen Sache bildet. Unter ‚Produkt‘ ist auch Elektrizität zu verstehen.“  

 

IV. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

Vorbemerkungen 

14. Im vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen geht es dem vorlegenden Gericht im 

Wesentlichen darum, festzustellen, ob die verschuldensunabhängige Haftung 

aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie für Informationsträger auf Schäden 

beschränkt ist, die durch die Körperlichkeit des Produkts verursacht wurden, oder ob 

die Produkthaftung auch wegen einer fehlerhaften geistigen Leistung in Frage 

kommt (S. 5f. des Vorlagebeschlusses).  

15. Insofern ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die in der Produkthaftungsrichtlinie 

vorgesehene Haftung gem. ihres Ersten Artikels – anders als die österreichische 

Umsetzung dieser Richtlinie (siehe S. 3 des Vorlagebeschlusses) – nicht für 

bewegliche „körperliche“ Sachen, sondern für „jede bewegliche Sache“ im Sinne 

von Artikel 2 dieser Richtlinie eingreift.  

16. Gegen eine Beschränkung des Produktbegriffs im Sinne dieser Richtlinie auf 

körperliche Gegenstände spricht schon die Klarstellung im zweiten Satz der 

vorliegend interessierenden Begriffsbestimmung, wonach auch Elektrizität ein 

„Produkt“ darstellt, dessen Fehlerhaftigkeit die verschuldensunabhängige Haftung 

des jeweiligen Herstellers nach der Produkthaftungsrichtlinie auslösen kann.  

17. Im Einklang mit der im zweiten Erwägungsgrund zur Produkthaftungsrichtlinie 

angesprochenen Erwägung der „fortschreitenden Technisierung“ ist der 

Anwendungsbereich der verschuldensunabhängigen Produkthaftung aufgrund dieser 

Richtlinie im Hinblick auf die davon erfassten Produkte vielmehr bewusst weit 

                                                 
2 Die Richtlinie 85/374 ist vorliegend in der Fassung nach Änderung durch die Richtlinie 1999/34 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 (Abl. L 141, 4.6.1999, S. 20) anwendbar. 
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gehalten, um die von der Richtlinie angestrebte „Verteilung der Risiken, die einer 

modernen, hochtechnisierten Gesellschaft innewohnen“ (siehe den Zweiten 

Erwägungsgrund zur Richtlinie 1999/343), auch unter Bedingungen neuer 

technologischer Entwicklungen sicherzustellen.  

18. Dementsprechend haften Hersteller auch für Schäden aus Fehlern von Waren (wie 

etwa Software), die keinen körperlichen Gegenstand darstellen, aufgrund der 

Produkthaftungsrichtlinie. 

19. Schließlich ist noch zu betonen, dass für die Frage nach der Anwendbarkeit der 

verschuldensunabhängigen Produkthaftung aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie 

stets sowohl der Begriff des „Produkts“ als auch des „Fehlers“ in den Blick zu 

nehmen sind. 

20. Gerade das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen zeigt, dass die Bestimmung 

des Produktbegriffs in dieser Richtlinie nicht losgelöst von den übrigen 

Voraussetzungen (sowie den Rechtsfolgen) der daran anknüpfenden Haftung nach 

Artikel 4 und 6 der Produkthaftungsrichtlinie erfolgen sollte. In diesem Sinne 

verweist auch das vorlegende Gericht nicht allein auf Artikel 2, sondern erfragt 

dessen Auslegung „in Verbindung mit“ Artikeln 1 und 6 dieser Richtlinie. 

Insbesondere der Verweis auf Artikel 6 unterstreicht den engen Zusammenhang des 

Produktbegriffs mit dem der Fehlerhaftigkeit eines Produkts, das die in Artikel 1 der 

Produkthaftungsrichtlinie vorgesehene, verschuldensunabhängige Haftung nach sich 

ziehen kann.  

21. Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, sind vorliegend 

sowohl Artikel 2 und 6 zu berücksichtigen, um der Frage nach einem „fehlerhaften 

Produkt“ im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie nachzugehen.  

Das im Ausgangsverfahren konkret betroffene, „fehlerhafte Produkt“ 

22. Damit stellt sich die Frage, worin vorliegend das konkrete Produkt besteht, an 

dessen Fehlerhaftigkeit die Haftung der Beklagten anknüpfen könnte:  

                                                 
3 Richtlinie des Rates 1999/34 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 zur 

Änderung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte, Abl. L 141, 

4.6.1999, S. 20 (‚Richtlinie 1999/34‘).  
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a. Die Tageszeitung als körperliche Sache, die aus bedrucktem Papier besteht, ist 

nicht fehlerhaft. 

Während die Tageszeitung in diesem Sinne zweifellos ein „Produkt“ im Sinne 

der Produkthaftungsrichtlinie darstellt, die bei Fehlern des körperlichen 

Gegenstands (etwa giftige Druckerfarbe, Gefahren durch die Form der Bindung 

etc) die Haftung aufgrund dieser Richtlinie auslösen kann, ist aber nicht zu 

übersehen, wie das vorlegende Gericht auf S. 6 des Vorlagebeschlusses darlegt, 

dass Tageszeitung vorrangig wegen ihres Inhalts, d.h. zur Lektüre bestimmter 

Informationen, erworben werden.   

b. Die von der Klägerin selbst hergestellte Krenauflage wurde gar nicht von der 

Beklagten hergestellt. Überdies entstammt sie, entgegen der ausdrücklichen 

Beschränkung der Haftung aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie auf 

industriell hergestellte Produkte (siehe den Dritten Erwägungsgrund zur 

Produkthaftungsrichtlinie), keinem industriellen Herstellungsverfahren.  

c. In Frage kommt somit nur der fehlerhafte „Gesundheitstipp“ von 

Kräuterpfarrer Benedikt als informationeller Gehalt der von der Beklagten 

verlegten Tageszeitung. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings auch, dass die 

Klägerin diese Empfehlung wohl nicht funktional, zwecks Lektüre ihrer 

Tageszeitung, sondern zu dem Zweck der Zubereitung einer schmerzlindernden 

Auflage aufgenommen hat. Darüber hinaus wurde der Schaden, dessen Ersatz 

sie von der Beklagten fordert, nicht durch die Empfehlung des Kräuterpfarrers 

Benedikt verursacht, sondern durch eine von ihr selbst zubereitete Auflage 

(siehe Artikel 4 der Produkthaftungsrichtlinie).  

23. Gegen die beiden der zuletzt genannten, grundsätzlich möglichen „Produkte“ als 

Anknüpfungspunkt der Produkthaftung aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie 

spricht, dass sie nicht industriell hergestellt werden. Dem Dritten Erwägungsgrund 

zu dieser Richtlinie zufolge darf sich „die Haftung nur auf bewegliche Sachen 

erstrecken, die industriell hergestellt werden“.  

24. Vergleichbar dazu erstreckt sich auch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
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Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel4 gemäß ihres Artikels 2, Absatz 1, 

nur auf Humanarzneimittel, bei deren Zubereitung ein industrielles Verfahren zur 

Anwendung kommt5.  

25. Genauso wenig ist im Rahmen der Produkthaftungsrichtlinie die 

verschuldensabhängige Haftung eines Arztes oder Apothekern denkbar, die einen 

der Kolumne des Kräuterpfarrers Benedikt vergleichbaren Gesundheitstipp 

fehlerhaft weitergeben. 

26. Zwar wäre die Krenauflage – wenn sie selbst ein von der Produkthaftungsrichtlinie 

erfasstes Produkt wäre - jedenfalls „fehlerhaft“ im Sinne von Artikel 6 der 

Produkthaftungsrichtlinie, weil sie nicht die Sicherheit bietet, die man unter 

Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist.  

27. Anhand der in Artikel 6 angegebenen Kriterien könnte auch die in der Tageszeitung 

der Beklagten veröffentlichte Empfehlung zur Herstellung und Anwendung einer 

hausgemachten Krenauflage als „fehlerhaft“ anzusehen sein: Die Darbietung der 

Empfehlung zur „schmerzfreien Linderung“, als Gesundheitstipp eines 

ausgewiesenen Experten, lässt nämlich die Erwartung entstehen, dass die 

Krenauflage bei Befolgung der Angaben in der Kolumne des Kräuterpfarrers 

Benedikt zwar nicht zwingend wirksam, aber jedenfalls schmerzfrei, sein sollte.  

28. Nichtsdestotrotz erscheint es widersinnig, für die verschuldensunabhängige 

Produkthaftung aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie an eine fehlerhafte 

Empfehlung anzuknüpfen, wenn das anhand der Empfehlung zubereitete Produkt 

selbst gar nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt. 

29. Die gebotene, gemeinsame Betrachtung der Artikel 1, 4 und 6 der 

Produkthaftungsrichtlinie erlaubt damit keine Erstreckung dieser Richtlinie auf den 

im Ausgangsverfahren streitigen Gesundheitstipp in der Tageszeitung der 

Beklagten.  

30. Eine Erstreckung der verschuldensunabhängigen Produkthaftung für eine von der 

Klägerin selbst zubereitete und fehlerhaft angewandte Auflage auf die Beklagte als 

                                                 
4 ABl. L 311, 28.11.2001, S. 67 (‚Richtlinie 2001/83‘). 
5 EuGH, Urteil vom 26. Oktober 2016, Rs. C-276/15, Hecht-Pharma GmbH, EU:C:2016:801, Rn. 31 - 33. 
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Verlegerin des Mediums, in dem der fehlerhafte Gesundheitstipp veröffentlicht 

wurde, würde nämlich nicht zuletzt der von der Produkthaftungsrichtlinie 

bezweckten „Zuweisung der mit der modernen technischen Produktion verbunden 

Risiken in sachgerechter Weise“ (Dritter Erwägungsgrund zur Richtlinie 85/374) 

bzw. einem „angemessenen Ausgleich zwischen den beteiligten Interessen“ (siehe 

den Zweiten Erwägungsgrund zur Richtlinie 1999/34) nicht gerecht werden. 

31. Das Risiko, das sich im Schaden der Klägerin realisierte, liegt nämlich gerade nicht 

in den industrialisierten Verfahren der Massenproduktion begründet, auf das die 

Produkthaftungsrichtlinie diesen Erwägungsgründen zufolge reagiert. 

32. Wenn die verschuldensunabhängige Produkthaftung im vorliegenden Fall nicht 

eingreift, bedeutet es übrigens nicht, dass für dieses Risiko keinerlei Haftung in 

Frage kommt. Die Produkthaftungsrichtlinie schließt andere Rechtsgrundlagen für 

eine Schadensersatzhaftung keineswegs aus (siehe den 12. und 17. Erwägungsgrund 

sowie Artikel 13 der Produkthaftungsrichtlinie).  

33. Dementsprechend können auf nationaler Ebene etwa Regelungen zur Haftung für 

Empfehlungen von Medizinprodukten vorgesehen sein, die auch auf journalistische 

Veröffentlichungen Anwendung finden6.  

34. Wenn die Produkthaftungsrichtlinie auch für fehlerhafte Empfehlungen gelten 

würde, die in Zeitungen veröffentlicht werden, würden Verleger von 

Tageszeitungen dagegen verschuldensunabhängig für jeden Fehler in dem von ihnen 

verlegten Medium haften, ohne sich exkulpieren zu können - dieses Ergebnis steht 

aber gerade nicht im Einklang mit der Richtlinie (vgl. den Siebten Erwägungsgrund 

sowie Artikel 7 der Produkthaftungsrichtlinie)7. Entgegen der im 8. Und 9. 

Erwägungsgrund wiedergegebenen Intention des Unionsgesetzgebers wäre es 

nämlich äußerst schwer  - wenn nicht unmöglich - für den Verleger einer 

Veröffentlichung, die eine unrichtige Empfehlung enthält, entlastende Umstände 

ode rein Mitverschulden des Geschädigten nachzuweisen  

35. Die vorliegend gestellte Frage ist daher im Ergebnis zu verneinen.   

                                                 
6 Siehe EuGH, Urteil vom 2. April 2009, Rs. C-421/07, Frede Damgaard, EU:C:2009:222, Rn. 18 ff. 
7 Siehe dazu EuGH, Urteil vom 21. Juni 2017, Rs. C-621/15, NW/Sanofi, EU:C:2017:484, Rn. 34.  
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V. ANTWORTVORSCHLAG 

36. Im Lichte dieser Ausführungen schlägt die Kommission die folgende Antwort vor: 

 

Artikel 2, in Verbindung mit Artikeln 1 und 6, der Produkthaftungsrichtlinie ist 

dahingehend auszulegen, dass die verschuldensunabhängige Produkthaftung 

aufgrund dieser Richtlinie nicht an eine als körperlicher Gegenstand fehlerfrei 

hergestellte Tageszeitung, die einen inhaltlich unrichtigen Gesundheitstipp zur 

Herstellung einer ihrerseits nicht vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

erfassten, schmerzlindernden Auflage enthält, als fehlerhaftes „Produkt“ anknüpfen 

kann.  

 

 

 

Anne BECKER     Giacomo GATTINARA  

Prozessbevollmächtigte der Kommission 
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