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Ausgangslage 

Die Produkthaftungs-RL führte 1985 eine ver-
schuldensunabhängige Haftung des Herstellers für 
Schäden ein, die durch ein fehlerhaftes bewegliches 
Produkt verursacht werden. Die Haftung umfasst  
Personenschäden und Sachschäden, die durch 
Konstruktions,- Produktions- oder Instruktionsfehler 
verursacht werden, wobei bei Sachschäden für den 
Geschädigten ein Selbstbehalt von EUR 500  
besteht. Haftungsbefreiend wirkt, wenn der Hersteller 
oder Importeur beweisen kann, dass das Produkt nicht 
von ihm in Verkehr gebracht wurde, (wahrscheinlich) 
keinen Fehler hatte, der Fehler auf die Einhaltung 
von Rechtsvorschriften zurückzuführen ist oder das 
Produkt beim Inverkehrbringen dem Stand der Technik 
entsprach. Im Schadensfall hat der Geschädigte den 
Schaden, den Fehler des Produkts (d.h. den Mangel 
an Sicherheit) und den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen dem fehlerhaften Produkt und dem Schaden 
nachzuweisen.

Ziele der Überarbeitung

Die Produkthaftungs-RL entspricht nicht mehr der 
technologischen Entwicklung da digitale Anwen-
dungen, wie etwa der Einsatz von Algorithmen, das 
Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz, nicht 
berücksichtigt werden. Daraus ergeben sich zusätzli-
che Risiken für Produktfehler und Schäden, die von der 
Produkthaftung bislang nicht gedeckt wurden. Befan-
den sich Konsument:innen, die durch ein analoges Pro-
dukt zu Schaden gekommen sind, bisher schon sehr 
oft in einem Beweisnotstand, gilt dies nun umso mehr 
für Sachverhalte, in denen die Digitalisierungsprozesse 
und eine größere Zahl an Beteiligten in der Wertschöp-
fungskette eine Rolle spielen. Eine Anpassung der RL 
an Digitalisierungstrends wird deshalb begrüßt. 

Positiv hervorzuheben ist, dass: 

• Software erstmals zweifelsfrei unter den 
Produktbegriff fällt, 

• Datenverlust bzw -verfälschung in den  
Schadensbegriff aufgenommen wurde,

• mangelnde Cybersicherheit unter den  
Fehlerbegriff fällt,

• Fulfilment-Dienstleister und Online-Marktplätze  
subsidiär haften,

• der Selbstbehalt in Höhe von 500 Euro entfällt,
• Gerichte die Fehlerhaftigkeit eines Produktes 

(widerlegbar) vermuten dürfen, wenn das beklagte 
Unternehmen dem Auftrag, Informationen 
offenzulegen, nicht nachkommt,

• Gerichte die Fehlerhaftigkeit eines Produktes  
(widerlegbar) und/oder die Kausalität zwischen 
Fehler und Schaden (widerlegbar) vermuten dürfen, 
wenn der Fall aufgrund der Natur des Produktes, der 
eingesetzten Daten bzw Technik oder schwer zu 
belegender Kausalitäten zu komplex ist. 

Damit wurden einige der von der BAK im 
Konsultationsverfahren an die EU-Kommission 
herange tragene Anliegen erfüllt, andere 
wurden jedoch nicht berücksichtigt. EG 30 des 
vorliegenden Entwurfes bringt den Schutzbedarf der 
Konsument:innen gut zum Ausdruck: „Geschädigte 
haben oft einen erheblichen Nachteil gegenüber den 
Herstellern, wenn es um den Zugang zu und das 
Verständnis von Informationen über die Herstellung und 
Funktionsweise eines Produkts geht. Diese Asymmetrie 
der Informationen kann die gerechte Risikoverteilung 
untergraben, insbesondere in technisch oder 
wissenschaftlich komplexen Fällen.“

Der Entwurf behebt dieses Kräfteungleichgewicht nur 
unzureichend. Um Verbraucher:innen eine leichtere 
Rechtsdurchsetzung in allen mit der Digitalisierung 
verbundenen Produkthaftungsfällen zu ermöglichen, 
sollte der Entwurf unbedingt nachgeschärft werden.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung unserer Anliegen:

• Produktbegriff klarer fassen und erweitern: Klarzu-
stellen ist, dass der Produktbegriff nicht nur materielle 
Sachen und Software, sondern ganz allgemein auch 
unkörperliche Sachen (jedenfalls digitale Dienste, 
uU auch digitale Inhalte) einbezieht. Erfasst sind nur 
digitale Komponenten und verbundene Dienste, soweit 
sie im Produkt integriert oder mit ihm verbunden sind. 
Das ist viel zu eng ausgelegt: Ein IPhone-Nutzer, der 
Apples Cloud-Computing-Dienst verwendet, hätte 
demnach gesicherte Ansprüche nach der RL, Konsu-
ment:innen, die einen anderen Clouddienst über ihr 
Endgerät nutzen, - abhängig von der Reichweite des 
Begriffes „Software“ uU auch nicht.

• An bestehende Definitionen anknüpfen: Die BAK 
verweist auf die Digitale-Inhalte RL (bzw Modernisie-
rungs-RL), die denselben Anspruch wie der Entwurf 
erheben, Verbraucherschutzrecht „digitalisierungs-fit“ 
zu machen. Der Produktbegriff dieser RL ist weitaus 
klarer und wohl auch deutlich weiter (Waren mit digi-
talen Elementen, digitale Dienste, digitale Inhalte).

• Open-Source-Software nicht ausklammern:  
Begründet wird die Ausnahme von Open Source- 
Software mit der Förderung von Innovation. Die 
Ausnahme von der Ausnahme ist zu eng beschrieben 
(käuflich erworben oder personenbezogene Daten 
nicht nur für die „Sicherheit, Kompatibilität oder  
Inter operabilität“). Der Schutzbedarf der Konsu-
ment:innen ist kein anderer, wenn ein defektes  
Produkt auf kommerzieller oder Open Source-Soft-
ware basiert. 

• Den Schadensbegriff zeitgemäß erweitern: Er-
fasst sind nur materielle Verluste. Allerdings ist auch 
abzugelten, wenn durch den Verlust oder die Beschä-
digung bzw Verfälschung von Daten ein finanzieller 
Schaden eintritt. Immaterielle Schäden sollten eben-
falls erfasst werden. Dazu sollten auch jene nach der 
DSGVO zählen, da diese für Geschädigte keinerlei 
Beweiserleichterungen vorsieht und auch die Aus-
kunftsrechte nach Art 12ff und 22 DSGVO nicht den 
Herausgabeanordnungen von Informationen des 
vorliegenden Entwurfes entsprechen.

• Die potenziell haftbaren Wirtschaftsakteure erwei-
tern: Mit Blick auf die Software, die auf Algorithmen 
bzw vom KI-Gesetz nicht erfasster KI-Software 
basiert, ist sicherzustellen, dass nicht nur der  
Entwickler/Hersteller des Produktes haftet, sondern 
auch die kommerziellen Nutzer der Anwendung.

• Kollektiver Rechtsschutz: Aus BAK-Sicht ist  
im Normtext unbedingt klarzustellen, dass die 
Verbandsklagen-RL auch für Ansprüche nach der 
vorliegenden RL gilt.

• Präzisere Kriterien für die fortgesetzte Kontrollier-
barkeit von bereits in-Verkehr-gebrachten Produk-
ten: Smarte Produkte können auch nach ihrem In-Ver-
kehr-bringen vom Hersteller weiter kontrolliert werden. 
Unklare Vorgaben im Entwurf erschweren aber die 
rechtssichere Anwendung. Gibt es etwa über Updates, 
Upgrades hinaus auch andere Kontrollmöglichkeiten 
(zB risikominimierende Gebrauchsanweisung für regis-
trierte User, Bezug von Gerätedaten etc)?

• Solidarhaftung zwischen Hersteller und digitalen 
Komponentenlieferanten verschärfen: Verletzte 
Personen sollten glaubhaft machen müssen,  
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen 
dem Schaden und dem Produkt besteht. Welche 
(defekte) Komponente von welchem Anbieter 
dafür ursächlich ist, darf keinesfalls zu den 
Beweispflichten der Konsument:innen zählen. 
Es ist unzumutbar, dass der Geschädigte, 
wenn er seinen Anspruch nach dem Entwurf 
gegenüber dem Komponentenlieferanten 
geltend macht (weil der Hersteller zB insolvent 
ist), den Fehler dem Verantwortungsbereich des 
Komponentenlieferanten klar zuordnen können 
muss.

• Fehlende Regeln fürs Modifizieren eines 
Produktes: Kriterien sind nötig, um (un-)erhebliche 
Änderungen voneinander abzugrenzen. Für die BAK 
ist ua bedeut sam, dass auch kommerzielle Nutzer 
von KI, die nicht vom KI-Gesetz erfasst sind und 
an betriebliche Bedürf  nisse angepasst werden, als 
Haftungsadressaten gelten. 

Die Position der AK
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• Haftung unterschiedlicher Akteure: Aus Sicht der 
AK wäre eine Ausdehnung der Solidarhaftung auf 
möglichst viele Akteure der verbraucher:innenfreund-
lichste Weg, um etwa Geschädigte davor zu schützen, 
dass ein Konflikt über die Frage der Zumutbarkeit 
der Ausforschung bestimmter Haftungsadressaten 
und die Reihenfolge der Inanspruchnahme entsteht, 
oder sich das belangte Unternehmen dem Verfahren 
entzieht, insolvent wird und Geschädigte frustrierte 
Prozess aufwendungen haben. Alle an der Wertschöp-
fungskette beteiligten Unternehmen (Hardware-  
und Softwarehersteller, KI-Entwickler, kommerzielle 
KI-Anwender etc) sollten einer Solidarhaftung unterlie-
gen, bei der Konsument:innen sich an jedem der Be-
teiligten schadlos halten können. Die gesamtschuld-
nerisch Haftenden können die genaue Zurechnung 
der Verantwortung im Regressweg klären. Vor allem 
Online-Marktplätze sollten auch für Produkte von 
Dritten auf ihrer Plattform haften, wenn der Hersteller 
nicht ausforschbar ist, die Plattform dem Geschädig-
ten keinen Kontakt zu ihm vermitteln kann, oder ab 
Kenntnis der Fehlerhaftigkeit eines Produktes, Schä-
den (etwa durch Anbietersperren) nicht abwendet. 

• Offenlegung von Beweismitteln nachschärfen:  
Die Vorschrift zielt darauf ab, dass Wissensungleich-
gewicht dadurch zu entschärfen, dass Gerichte auf 
entsprechendes Begehren des Geschädigten hin die 
Offenlegung betrieblicher Informationen anordnen 
können. Im Detail nimmt die Bestimmung auf die  
Lebensrealität von Betroffenen und den Umstand, 
dass Beklagte belastendes Material nicht ohne  
Weiteres herausgeben werden, zu wenig Rücksicht.

• Die Anforderungen an Beweiserleichterungen sind 
zu hoch: Die Fehlerhaftigkeit des Produktes wird 
unter bestimmten Umständen vermutet. Dazu zählt 
etwa, dass auftragswidrige Verhalten des Unterneh-
mens in Bezug auf die Offenlegung von Informati-
onen. Die Frage nach dem relevanten Umfang und 
der Verfügbarkeit von Informationen dürfte aber ein 
neuralgischer Streitpunkt im Prozess sein. Auch 
sind „typische Risiken“ bei innovativen Produkten mit 
kurzer Marktpräsenz kein geeigneter Anknüpfungs-
punkt. Gerichte können bei übermäßigen technisch 
bedingten Schwierigkeiten für den Kläger, den Fehler 
und/oder die Kausalität zwischen Fehler und Scha-
den nachzuweisen, diesbezügliche widerlegbare 
Vermutungen anstellen. Die Hürden sind dennoch 
sehr hoch: Voraussetzung ist, dass der Kläger ausrei-
chende Wahrscheinlichkeiten glaubhaft macht. 

• Konsument:innen sollen bei Innovationen keine 
Versuchskaninchen sein: Der Einwand typischer 
Entwicklungsrisiken oder der Einhaltung technischer 
Standards darf zumindest kein pauschaler Grund für 
einen Haftungsausschluss sein. 

• Außergerichtliche Erleichterungen: Zur einfacheren 
Rechtsdurchsetzung bedarf es für Geschädigte einer 

„Single Point of Contact“-Stelle, über die alle an der 
Wertschöpfung beteiligten Unternehmen eines Pro-
duktes kontaktiert werden können und einer außer-
gerichtlichen, nationalen Streitschlichtungsstelle. 

• Fristen abhängig vom Umfang der Beweiserleich-
terungen gestalten: Da der Entwurf nur überschau-
bar dazu beiträgt, die Rechtsdurchsetzungshürden 
für Geschädigte zu senken, sind zumindest mög-
lichst lange Fristen vorzusehen, um Betroffenen eine 
realistische Chance zu geben, Beweise über einen 
längeren Zeitraum (als 3/10/ausnahmsweise 15 
Jahre) zusammenzutragen.

• Ausgezeichnete Detailvorschläge für die Über-
arbeitung der RL enthält das BEUC-Positions-
papier „Product Liability 2.0“ (http://www.beuc.eu/
publications/product-liability-20-how-make-eu-ru-
les-fit-consumers-digital-age/html).

 

Zum Entwurf im Detail:

Die EU-Kommission hat 2020 einen Bericht „über 
die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des 
Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf 
Sicherheit und Haftung“ veröffentlicht (COM (2020) 
64 final vom 19.2.2020). Ihre Maxime lautet: „Bei 
künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge und Robo-
tik ist ein klarer Sicherheits- und Haftungsrahmen 
besonders wichtig, um sowohl Verbraucherschutz als 
auch Rechtssicherheit für Unternehmen zu gewähr-
leisten“. Denn diesen Produkten und Diensten sind 
neue Risiken immanent: 

• Sie können Konnektivität‚ Autonomie und Daten-
abhängigkeit miteinander verknüpfen, um Aufgaben 
ohne oder nur mit geringer menschlicher Steuerung 
oder Aufsicht auszuführen. KI-gestützte Systeme 
können zudem ihre Leistung verbessern, indem sie 
aus Erfahrungen lernen. 

• Ihre Komplexität spiegelt sich sowohl in der Vielfalt 
der an der Lieferkette beteiligten Wirtschaftsakteure, 
als auch in der Vielzahl von Komponenten, Teilen, 
Software, Systemen oder Dienstleistungen wider, die 
zusammen die neuen technologischen Ökosysteme 
bilden. 

• Neben geschlossenen digitalen Ökosystemen würden 
neue und alte Technologien noch lange aufeinan-
dertreffen und komplexe Rechtsfragen aufwerfen: KI 
würde etwa mit traditionellen Technologien interagie-
ren, wodurch Haftungsfragen nochmals komplexer 
werden würden. Autonome Fahrzeuge würden sich 

http://www.beuc.eu/publications/product-liability-20-how-make-eu-rules-fit-consumers-digital-age/html
http://www.beuc.eu/publications/product-liability-20-how-make-eu-rules-fit-consumers-digital-age/html
http://www.beuc.eu/publications/product-liability-20-how-make-eu-rules-fit-consumers-digital-age/html


Revision der Produkthaftungsrichtlinie 5

etwa die Straße mit herkömmlichen Fahrzeugen teilen 
müssen.

• Hinzu kommt die Offenheit für Aktualisierungen und 
Verbesserungen nach der Markteinführung dieser 
Technologien. 

• Die enormen beteiligten Datenmengen, der 
Rückgriff auf Algorithmen und die Opazität der KI-
Entscheidungsfindung erschweren die Vorhersage 
des Verhaltens eines KI-gestützten Produkts und das 
Verständnis der potenziellen Schadensursachen. 

• Schließlich können Konnektivität und Offenheit 
KI-Produkte und IoT-Produkte anfällig für Cyberbe-
drohungen machen“. 

Verbesserungsbedarf bei einzelnen Bestimmungen:

Art 3 – Vollharmonisierung

Dass ein von der RL abweichendes Schutzniveau nicht 
toleriert wird, ist kritisch zu hinterfragen. Die RL berührt 
die Rechte von Geschädigten nach speziellen nationalen 
Haftungsnormen nur dann nicht, wenn sie bis 1985 erlas-
sen wurden. Jüngere Divergenzen werden nicht toleriert. 
Unter Umständen ist auch die Abgrenzung des vollhar-
monisierten RL-Inhalts zu den materiellen Schaden ersatz- 
und Verfahrensvorschriften nicht einfach. 

Art 4 – Definitionen

Aus AK-Sicht sollte der Produkt- und Schadensbegriff 
sowie die potentiell haftenden Wirtschaftsakteure so 
erweitert werden, dass Konsument:innen, die im Zuge 
von Digitalisierungstrends zu Schaden kommen, ihre 
Ansprüche möglichst lückenlos auf die RL stützen kön-
nen. Folgende Verbesserungen sind nötig: 

Produktbegriff klarer fassen und erweitern: Klarzu-
stellen ist, dass der Produktbegriff nicht nur körperliche 
sondern ganz allgemein auch unkörperliche Sachen, 
wie digitale Leistungen (digitale Dienste und Inhalte) 
einbezieht. Dass ein „Produkt“ eine bewegliche Sache 
sei (die in bewegliche und unbewegliche Sachen integ-
riert sein kann) und Software bzw digitale Produktions-
dateien mitumfasst, ist jedenfalls zu unbestimmt und je 
nach Lesart auch zu restriktiv. 

Rechtsunsicher ist vor allem die Reichweite und Grenzen 
des Einbeziehens von Software, die letztlich Vorausset-
zung für alles Digitale ist. Die Aufnahme von Software 
könnte grundsätzlich neben allen physischen Produkten 
mit digitalen Elementen auch digitale Dienste und Inhalte 

in den Anwendungsbereich ziehen. Dass dies nicht 
gewünscht ist, ergibt sich aus den vielfältigen Einschrän-
kungen, auf die die EG 12-15 hinweisen, nicht aber aus 
dem Normtext. Die AK spricht sich für möglichst wenige 
Einschränkungen aus. Soweit sie angemessen sind, sind 
sie direkt in den normativen Teil aufzunehmen.

„Product as a Service“ und auch digitale Dienste 
allgemein mitberücksichtigen: Digitale Komponenten 
und verbundene Dienste (related services) werden 
losgelöst vom Produktbegriff definiert, müssen aber im 
Produkt integriert oder mit ihm verbunden sein. Die EU-
Kommission widerspricht damit ihrer eigenen Devise: 
„Wichtig ist, dass Opfer von Unfällen, an denen neue 
digitale Technologien beteiligt sind, keinen geringeren 
Schutz genießen als bei herkömmlichen Produkten. Denn 
sonst könnte dies die gesellschaftliche Akzeptanz dieser 
neuen Technologien verringern und dazu führen, dass 
sie nur zögerlich eingesetzt werden“. Der Entwurf sollte 
auch den Trend zu „product as a service“ rechtssicher 
aufgreifen. Und digitale Dienste sollten auch ohne enge 
Gerätebindung unter das Kompensationsrecht des Art 5 
fallen:

• EG 15 hält dazu jedoch fest, dass Dienstleistungen 
grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich 
fallen. Eine Ausnahme stellen “verbundene“ Dienste 
dar, soweit sie für die „Sicherheit“ des Produktes 
(wohl im Sinne der fehlerlosen Funktionstüchtigkeit) 
genauso wichtig sind wie körperliche oder digitale 
Elemente. Zudem müssen sie mit dem Produkt auf 
folgende Weise verbunden sein: sie müssen der 
Kontrolle des Herstellers unterliegen, der den Dienst 
anbietet, empfiehlt oder die Bereitstellung durch Dritte 
auf andere Weise beeinflusst. (“While this Directive 
should not apply to services as such, it is necessary to 
extend no-fault liability to such digital services as they 
determine the safety of the product just as much as 
physical or digital components. Such related services 
should be considered as components of the product 
to which they are inter-connected, when they are within 
the control of the manufacturer of that product, in 
the sense that they are supplied by the manufacturer 
itself or that the manufacturer recommends them or 
otherwise influences their supply by a third party”).

Es trägt auch nicht zur Rechtsklarheit bei, dass „Kon-
trolle des Herstellers“ in Art 4 Zif 5 nicht völlig kongru-
ent mit EG 15 definiert wird: (“control means that the 
manufacturer of a product authorises a) the integration, 
inter-connection or supply by a third party of a compo-
nent including software updates or upgrades, or b) the 
modification of the product.”)

• Zugangshardware (zB smarte Lautsprecher wie 
Alexa oder Smartphones) werden als Schnittstelle für 
eine Vielzahl an digitalen Services unterschiedlicher 



Revision der Produkthaftungsrichtlinie 6

Diensteanbieter genutzt, die mit den Geräten verbun-
den sein können oder der Kontrolle der Plattformbe-
treiber unterliegen, in vielen Fällen aber auch nicht. 
Siehe dazu den Final report on consumer Internet of 
Things sector inquiry (europa.eu) der EU-Kommission, 
der Apple/Siri, Amazon /Alexa und Google /Assistant 
eine ungeheure Marktdominanz als Gatekeeper auf 
der Hardware- und Softwareebene bescheinigt. Drit-
tanbieter sind von diesen Gatekeepern zwar strukturell 
abhängig, werden aber oft nicht im Sinne des Entwur-
fes kontrolliert. Für Verbraucher:innen wäre es schwer 
nachvollziehbar, dass ein IPhone-Nutzer, der Apples 
Cloud-Computing-Dienst verwendet, Ansprüche nach 
der RL hätte (wenn der Dienst bspw unzureichend 
vor Cyberrisken geschützt ist und ein Datenverlust in 
der Folge zu finanziellem Schaden führt). Nutzt der 
Konsument irgendeinen anderen Clouddienst über 
sein Endgerät käme er uU nicht in den Genuss des 
Schutzes der RL (eventuell doch, wenn es sich um 
einen Softwarefehler handelt).

• Wobei auch in diesem Punkt Rechtsunsicher-
heit besteht: Da Software ja in den Produktbegriff 
einbezogen ist, könnte diese eventuell auch dabei 
helfen, geräteunabhängige digitale Leistungen doch 
auch einzubeziehen, da für ihre Nutzung immer eine 
Zugangssoftware benötigt wird. Ob und wann dies 
ausreichend ist, um einen Haftungsanspruch zu 
begründen, ist unbedingt klärungsbedürftig. 

Ähnlich argumentiert bspw Matthias Wendland, ZVglR-
Wiss 118 (2019) 191–230 „Sonderprivatrecht für Digitale 
Güter - Die neue Europäische Digitale Inhalte-Richtlinie 
als Baustein eines Digitalen Vertragsrechts für Europa“: 
„Das Fehlen eines Rechtsobjekts im herkömmlichen Sinn 
sei für Verträge über digitale Dienstleistungen geradezu 
charakteristisch. Rechtsobjekt bei digitalen Diensten/
Inhalten könne aber auch die (Plattform)-Software sein, 
die der Dienstleister zur Verfügung stellt und den Zugang 
zu den relevanten digitalen Inhalten eröffnet. Zugangs-
verschaffung bzw. Zurverfügungstellung des Art. 2 Nr. 10 
Digitale Inhalte-RL könne als Konkretisierung der vertrag-
lich geschuldeten Leistungshandlung den digitalen Inhal-
ten sowie den digitalen Dienstleistungen als Rechtsobjekt 
zugewiesen werden“. 

An bestehende Definitionen anknüpfen: Die BAK 
verweist auf die Digitale-Inhalte RL (bzw Modernisie-
rungs-RL), die denselben Anspruch wie der Entwurf 
erheben, Verbraucherschutzrecht „digitalisierungs-fit“ 
zu machen. Der Produktbegriff dieser RL ist weitaus 
klarer und mutmaßlich auch deutlich weiter. An diesen 
Begriff knüpfen auch die RL Stärkung der Verbraucher 
für den ökologischen Wandel oder die Revision der 
Verbraucherrechte-RL an. Die digitale-Inhalte RL wartet 
mit folgenden Definitionen auf, von denen nicht ohne 
sachliche Begründung abgewichen werden sollte:

• „Waren mit digitalen Elementen“: bewegliche körper-
liche Gegenstände, die in einer Weise digitale Inhalte 
oder digitale Dienstleistungen enthalten oder mit ih-
nen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen 
ohne diese digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleis-
tungen nicht erfüllen könnten.

• „digitale Dienstleistungen“ ermöglichen …
… dem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung oder 
Speicherung von Daten in digitaler Form oder den 
Zugang zu solchen Daten oder

…die gemeinsame Nutzung der von Verbraucher:in-
nen oder von anderen Nutzer:innen der entsprechen-
den Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen 
oder erstellten Daten oder sonstige Interaktionen 
mit diesen Daten.

• „digitale Inhalte“ sind Daten, die in digitaler Form 
bereitgestellt werden.

Statt knapper neuer Definitionen und wichtige 
Abgrenzungen und Ausnahmen in die EG zu 
verschieben, sollten:

• „Waren mit digitalen Elementen“ erfasst sein. Eine 
ähnliche Textierung findet sich zwar in EG 15, ohne 
allerdings Eingang in die Definitionen zu finden. Da 
der EG nicht nur erläutert, sondern rechtsgestaltend 
den Anwendungsbereich festlegt, sollte er in den 
normativen Teil aufgenommen werden. Es sollten 
damit alle Spielarten des Internet der Dinge (Smart 
Homes-Anwendungen wie smarte Staubsauger und 
Heizungen, (halb)autonome Autos, Sprachassisten-
ten uÄ) rechtssicher abgedeckt sein. 

• Auch digitale Dienstleistungen ohne enge Bindung 
an ein Gerät (zB Datenbanken, Clouddienste, algho-
rithmischer Output und KI, die nicht dem KI-Gesetz 
unterliegen) sind in die Definition aufzunehmen. 
Diskussionswert erscheint, ob es nicht auch ange-
messen wäre, digitale Inhalte zu erfassen (Apps, 
Onlinespiele uÄ).

Klärungsbedarf zu digitalen „manufactoring files“: 
Digitale Versionen oder Vorlagen eines beweglichen 
Objektes werden explizit einbezogen (nach EG 14 auto-
matisierte Kontrolle von Werkzeugen und Maschinen, 
wie Bohrer oder Fräsmaschinen). Eigentlich wäre aber 
auch jede Anleitung zu einem Selbstbausatz nichts 
anderes, wird aber nicht eigens erwähnt.

Open-Source-Software nicht ausklammern: EG 13 
begründet die komplette Ausnahme von Open Sour-
ce-Software mit der Förderung von Innovation. Nur 
wenn die Software käuflich erworben wurde, oder perso-
nenbezogene Daten dabei nicht ausschließlich dafür ver-
wendet worden sind, die „Sicherheit, Kompatibilität oder 
Interoperabilität zu verbessern“ fällt diese Software unter 
den haftungsrelevanten Produktbegriff. Aus Sicht der 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_402
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AK ist die Begründung angesichts des RL-Ziels, Geschä-
digten die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 
zu erleichtern, wenig stichhaltig. Der Schutzbedarf der 
Konsument:innen ist kein anderer, wenn ein defektes 
Produkt auf kommerzieller oder Open Source-Software 
basiert. Außerdem haben Konsument:innen keinen Ein-
blick in derartige Betriebsinterna und können auch mit 
einem gerichtlich durchgesetzten Zugang zu Informatio-
nen die Richtigkeit der Angaben nie verifizieren.

Den Schadensbegriff zeitgemäß erweitern: Erfasst 
sind nur materielle Verluste. Allerdings ist auch abzu-
gelten, wenn durch den Verlust oder die Beschädigung 
bzw Verfälschung von Daten ein finanzieller Scha-
den eintritt. Es darf daran erinnert werden, dass das 
KI-Gesetz viele algorithmische Anwendungen aus dem 
Anwendungsbereich ausklammert und folglich dafür 
Anforderungen an Entwickler bzw kommerzielle Nutzer 
und eine behördliche Aufsicht fehlen. Wenn präventive 
Schutzvorschriften nicht existieren, wird eine Unter-
stützung bei der Rechtsdurchsetzung ex-post umso 
bedeutsamer. Immaterielle Schäden durch Diskrimi-
nierung, Datenschutz- und Privatsphäre-Verstöße etc. 
sollten deshalb unbedingt auch abgegolten werden 
können. Das Verhältnis zwischen dem vorliegenden 
Entwurf und der DSGVO ist jedenfalls zu klären:

• Art 82 der DSGVO wird zwar vielfach als „verschul-
densunabhängige“ Haftung gedeutet. Er deckt aber 
bei weitem nicht alle denkbaren Verletzungen von 
Grund- und Persönlichkeitsrechten ab (etwa Diskrimi-
nierung, Bloßstellung, Rufschädigung uÄ).  

• Zudem gibt es keine dem Produkthaftungsrecht 
entsprechenden Beweiserleichterungen. Geschädigte 
können – nur gestützt auf die DSGVO – ihren Beweis-
lasten bei mutmaßlichen Fehlern komplexer Algorith-
men kaum bewältigen. Einen gerichtlich durchsetz-
baren Zugang zu nicht offengelegten Informationen 
des Herstellers (bei erheblicher Produktmodifikation 
wohl auch des kommerziellen Nutzers) ermöglicht 
nur der vorliegende Entwurf. Da Geschädigte auch  
in diesem Fall ihren Anspruch plausibilisieren müssen, 
hätten Informationsbegehren bei „bloßen“ immateriel-
len Schäden keine Erfolgschancen. 

Die potenziell haftbaren Wirtschaftsakteure  
erweitern: Mit Blick auf Software, die auf Algorithmen 
bzw dem KI-Gesetz nicht unterworfener KI-Software 
basieren, ist sicherzustellen, dass nicht nur der Ent-
wickler/Hersteller des Produktes haftet, sondern auch 
kommerzielle Nutzer der Anwendung, die das Produkt 
mit Daten weiter anreichern, für ihre Zwecke modifizie-
ren usw. Auch bei fertig trainierten Produkten stellt sich 
die Frage, ob und inwieweit der kommerzielle KI-Nutzer 
nicht neben dem Hersteller auch für Schäden mit-
haften soll, die durch fehlerhaftes Selbstlernen (und 

mangelnde menschliche Aufsicht darüber) verursacht 
werden. Klarstellungen dazu fehlen.

Art 5 – Ansprüche

Abs 2 normiert, dass die MS sicherzustellen haben, 
dass Schadensersatzansprüche nach der RL auch von 
Personen geltend gemacht werden können, die kraft 
Gesetzes oder Vertrags in die Rechte des Geschädig-
ten eingetreten sind bzw die gemäß dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht im Namen einer oder meh-
rerer geschädigter Personen handeln. EG 21 verweist 
nur darauf, dass die Verbandsklagen RL nicht berührt 
sein soll. Aus BAK-Sicht ist im Normtext klarzustellen, 
dass die Verbandsklagen-RL auch für Ansprüche 
nach der vorliegenden RL gilt.

Art 6 – Fehlerhaftigkeit

Begrüßenswerte Erweiterungen: Aus BAK-Sicht sind 
die Erweiterungen des bisherigen Fehlerbegriffes zu 
begrüßen. Auch Cybersicherheits-Anforderungen, der 
vorhersehbare Missbrauch, bzw die Folgen der Selbst-
lernfähigkeit eines Produktes, spezifische Verbrauche-
rerwartungen und die Folgen des Produktes auf andere 
üblicherweise gemeinsam genutzte Produkte sind von 
den Haftungsadressaten zu berücksichtigen, um sich 
nicht dem Vorwurf, ein fehlerhaftes Produkt auf den 
Markt gebracht zu haben, auszusetzen. 

Präzisere Kriterien für die fortgesetzte Kontrollier-
barkeit von bereits in-Verkehr-gebrachten Pro-
dukten: EG 23 verweist darauf, dass viele (smarte) 
Produkte auch nach ihrem Inverkehrbringen vom 
Hersteller weiter kontrolliert werden können. Dieser As-
pekt findet seinen Niederschlag in Zif e), wonach auch 
relevant ist, wie lange der Hersteller die Kontrolle über 
das Produkt behält. Die unklare Textierung erschwert 
aber ihre rechtssichere Anwendung und sollte präzi-
siert werden. Gibt es etwa über Updates, Upgrades 
hinaus andere Indizien für die Kontrollierbarkeit des 
Produktes (Bezug von Gerätedaten etc).

Art 7 – Haftbare Akteure

Die geltende RL aus 1985 sieht in Art 3 Abs 2 vor, 
dass „unbeschadet der Haftung des Herstellers jede 
Person, die ein Produkt…in die Gemeinschaft einführt…
haftet wie der Hersteller.“ Aus AK-Sicht wäre eine mög-
lichst breite Solidarhaftung auch in der überarbeite-
ten RL zu präferieren, immerhin sind seit dem Inkraft-
treten der RL Produkte nicht nur technisch komplexer, 
sondern Ansprüche auch durch das Zusammenwirken 
mehrerer Unternehmen in Bezug auf unterschiedliche 
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Funktionalitäten und starken Drittstaatsbezügen auch 
schwieriger zu ermitteln und einem bestimmten Akteur 
zuzuordnen. Konsument:innen würden durch ein 
breiteres Wahlrecht bei der Anspruchsdurchsetzung 
maßgeblich unterstützt. Sie wären kein Spielball von 
Beteiligten in der Wertschöpfungskette, die aufeinander 
verweisen. Wirtschaftsakteure (oder deren Versiche-
rungen) können sich im Wege des Regresses Kompen-
sationszahlungen fair untereinander aufteilen.

Solidarhaftung zwischen Hersteller und digitalen 
Komponentenlieferanten verschärfen: Konsument:in-
nen dürfen nach Abs 1 bei einem digitalen Produkt mit 
fehlerhafter Komponente Ansprüche offenbar wahl-
weise an den Produkthersteller oder den Komponen-
tenlieferanten richten. Die Wortfolge „can also be held 
liable“ deutet dies an.

Unzumutbar ist aber, dass der Geschädigte, wenn er 
seinen Anspruch gegenüber dem Komponentenlie-
feranten geltend macht (weil der Hersteller zB insol-
vent ist), den Fehler dem Verantwortungsbereich des 
Komponentenlieferanten klar zuordnen muss können 
(„a defective component has caused the product to be 
defective“). Wir erachten es angesichts der Komplexität 
vieler digitaler Produkte und erheblicher Wissensasym-
metrien für unangemessen, Konsument:innen mit einer 
eindeutigen Fehlerzuordnung in den Verantwortungs-
bereich eines von mehreren zusammenarbeitenden 
Produzenten zu belasten. Aus AK-Sicht sollte diese 
Voraussetzung gestrichen werden, da sie Konsu-
ment:innen in der Regel davon abhalten wird, Ansprü-
che erfolgreich durchzusetzen. Der Komponentenliefe-
rant kann sich wiederum durch geeignete Nachweise 
freibeweisen. Außerdem sollten Anbieter verbundener 
Services iSd Art 4/4 in derselben Weise haften wie 
Komponentenleiferanten.

Erweiterung der Haftungsadressaten wird begrüßt: 
Die Ausdehnung der Haftungsadressaten (subsidiär) auf 
Fulfilment-Dienstleister (Abs 3) und Online-Marktplätze 
im Sinn des Digitalen Service Gesetzes (DSA) wird 
begrüßt. Der Verweis auf Art 6 (3) DSA ist jedoch nicht 
nachvollziehbar. Online-Marktplätze sollten subsidiär 
haften, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

• Der Hersteller kann nicht ermittelt werden.
• Der Marktplatz unterlässt es, den/die Verbraucher:in 

rechtzeitig über die Identität des Herstellers zu 
informieren und die Kommunikation zwischen 
beiden zu ermöglichen. 

• Der Marktplatz hat klare Hinweise auf fehlerhafte 
Produkte auf seiner Plattform erhalten, ergreift aber 
keine wirksamen Maßnahmen, um Schäden zu 
verhindern.

• Der Marktplatz hat einen überwiegenden Einfluss 
oder die Kontrolle über die Transaktionskette.

Fehlende Regeln fürs Modifizieren eines Produktes: 
Jeder der ein bereits am Markt befindliches Produkt 
verändert, soll demnach als Hersteller gelten (soweit 
die Änderungen im Lichte von EU- oder nationalem 
Produktsicherheitsrecht erheblich sind und ohne die 
Kontrolle des ursprünglichen Herstellers erfolgen). 
Wir gehen davon aus, dass nicht für jedes denkbare 
Produkt Produktsicherheitsvorschriften existieren, die 
sich der Frage substanzieller Änderungen annehmen. 
Für diesen Fall braucht es Kriterien in der RL, um (un-)
erhebliche Änderungen voneinander abzugrenzen. 
Auch kommerzielle Nutzer von Algorithmen, die vom 
KI-Gesetz nicht erfasst sind und die an betriebliche 
Bedürfnisse angepasst werden (zB durch zusätzliche 
Dateneingabe, durch Selbstlernen der KI), sollten als 
relevante Modifikation gelten. 

Haftung bei Akteuren aus Drittstaaten: Abs 
2 (Haftung des Importeurs und Vertreters des 
Herstellers, wenn der Hersteller in Drittstaaten 
niedergelassen ist) und Abs 5 (Subsidiäre Haftung 
jedes Vertriebspartners, wenn der Hersteller nicht 
ausforschbar oder außerhalb der EU niedergelassen 
ist und kein anderer Haftungsadressat identifiziert 
werden kann) erscheinen nur dann angemessen, 
wenn dem Geschädigten die Ausforschung seiner 
Prozessgegner erleichtert wird. Um Geschädigten die 
Anspruchsdurchsetzung mit zumutbarem Aufwand zu 
ermöglichen, wäre es lückenlos notwendig, Hersteller 
und Verkäufer eines Produktes zu verpflichten, auf 
deren Website, Verpackung bzw auf andere leicht 
zugängliche Weise den Namen und die Kontaktdaten 
von Komponentenlieferanten, Anbietern von 
Zusatzdiensten, Importeuren, Fulfilmentdiensten und 
autorisierten Vertretern offenzulegen.

Aus AK-Sicht wäre eine Ausdehnung der Solidarhaftung 
auf möglichst viele Akteure der verbraucherfreund-
lichste Weg, um etwa Geschädigte davor zu schützen, 
dass ein Konflikt über die Frage der Zumutbarkeit der 
Ausforschung bestimmter Haftungsadressaten und die 
Reihenfolge der Inanspruchnahme entsteht, oder sich 
das belangte Unternehmen dem Verfahren entzieht, 
insolvent wird und Geschädigte frustrierte Prozessauf-
wendungen haben. Aus AK-Sicht wäre es aufgrund des 
Kräfteungleichgewichts (Wissensvorsprung, Organisati-
onsgrad, Finanzkraft, Versicherbarkeit von Risiken usw) 
zumindest großen, umsatzstarken Akteuren zumutbar, 
solidarisch haftbar gemacht zu werden.

Art 8 – Offenlegung von Beweismitteln

Die Vorschrift zielt darauf ab, dass 
Wissensungleichgewicht dadurch zu entschärfen, 
dass Gerichte auf entsprechendes Begehren des 
Geschädigten hin die Offenlegung betrieblicher 
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Informationen anordnen können. Im Detail nimmt die 
Bestimmung auf die Lebensrealität von Betroffenen 
und den Umstand, dass Beklagte nicht freimütig 
belastendes Material herausgeben werden, zu wenig 
Rücksicht.

Geschädigte nicht mit Einsprüchen wegen 
mangelhafter Offenlegung und Gutachterkosten 
belasten: So ist fraglich, wer erheben soll, welche 
Informationen nach Abs 1 als Beweismittel relevant 
und im Unternehmen auch verfügbar sind. Aus AK-
Sicht wäre klarzustellen, dass diese Präzisierung das 
Gericht und nicht etwa der Geschädigte vorzunehmen 
hat. Schließlich lasst auch Abs 2 keinen Zweifel daran, 
dass es Aufgabe des Gerichts ist, sicherzustellen, dass 
der Offenlegungsauftrag – unter Berücksichtigung 
der Interessen aller Beteiligten vor allem auch an der 
Wahrung von Betriebsgeheimnissen - verhältnismäßig 
ist und auf das Erforderliche beschränkt. 

Sollte das Unternehmen einwenden, die angeforderten 
Informationen seien nicht vorhanden oder der Geschä-
digte Zweifel an der Vollständigkeit bereitgestellter 
Unterlagen haben, sind die darauffolgenden prozedu-
ralen Schritte völlig offen. Eine langjährige Befassung 
von Gutachtern auf Kosten des Klägers mit diesen 
Fragen, wäre für die Geschädigten ein abschreckendes 
Klagshindernis. Aus AK-Sicht sollte das Gericht soweit 
als möglich auch prüfen, ob dem Auftrag entsprochen 
wurde.

Art 9 – Beweislast

Anforderungen an die Beweiserleichterung nach 
Abs 2 a zu hoch: Die Beweiserleichterungen in Abs 
2 werden grundsätzlich begrüßt. Demnach wird die 
Fehlerhaftigkeit des Produktes unter bestimmten 
Umständen vermutet. Dazu zählt etwa, dass 
auftragswidrige Verhalten des Unternehmens in 
Bezug auf die Offenlegung von Informationen 
nach Art 8. Es sei allerdings auf das zuvor Gesagte 
verwiesen: Die Frage nach dem relevanten Umfang 
und der Verfügbarkeit von Informationen dürfte ein 
neuralgischer Streitpunkt sein. Der Beklagte wird 
darauf verweisen, alle vorhandenen, erforderlichen 
Unterlagen vorgelegt zu haben. Der Kläger wird 
dies oft bestreiten. Wer die (Un-)Vollständigkeit der 
Informationen glaubhaft zu machen hat, ist in der 
deutlich schwächeren Position. Ohne Nachschärfung 
des Art 8 werden Geschädigte nicht ohne Weiteres in 
den Genuss der Beweiserleichterungen von Art 9 Abs 2 
Zif a kommen.

Typische Risiken bei innovativen Produkten kein 
geeigneter Anknüpfungspunkt: Die Kausalität 
zwischen dem Fehler und dem Schaden soll vermutet 

werden, wenn ein Fehler vorliegt, der typischerweise 
zu derartigen Schäden führt. Angemerkt wird, dass 
mit Blick auf die rasante, technologische Entwicklung 
die Frage nach typischen Schäden innovativer 
Produkte ins Leere gehen dürfte. Viele Produkte 
sind zu kurz auf dem Markt, verändern sich laufend 
etc. Die Beweiserleichterung wird bei schnelllebigen 
digitalen Produkten rasch an Grenzen stoßen. Nur 
im Anwendungsbereich des KI-Gesetz gibt es 
Dokumentationen, Risikomanagementmaßnahmen 
und Monitorings der Aufsichtsbehörde, aus denen uU 
typische Schadensrisiken abgeleitet werden können.

Gesetzliche Vermutungen werden begrüßt, die 
Anforderungen daran zu hoch und vage: Nach 
Abs 4 kann das Gericht im Falle von übermäßigen 
technisch bedingten Schwierigkeiten für den 
Kläger, den Fehler und/oder die Kausalität zwischen 
Fehler und Schaden nachzuweisen, diesbezügliche 
widerlegbare Vermutungen anstellen. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass vom Kläger ausreichend 
belegt wurde, dass „das Produkt zum Schaden 
beigetragen hat und wahrscheinlich ist, dass ein 
fehlerhaftes Produkt vorliegt und/oder der Fehler den 
Schaden wahrscheinlich verursacht hat. Weshalb die 
Voraussetzungen von a und b kumulativ vorliegen 
müssen und wie sich die ziemlich ähnlichen 
Anforderungen inhaltlich überhaupt unterscheiden, ist 
unklar.

Art 10 – Ausnahmen von der Haftung

Haftung für Fehler auch nach dem In-Verkehr-
bringen wird begrüßt, aber erweiterbar: Abs 1 Zif 
c) iVm Abs 2 enthält eine wichtige, zeitgemäße 
Fortentwicklung der RL. Das Anknüpfen am Zeitpunkt 
des In-Verkehr-Bringens allein (Fehler zu diesem 
Zeitpunkt wahrscheinlich nicht vorgelegen) würde 
vielen digitalen Produkten nicht gerecht. Wie die EU-
Kommission selbst festhält, behalten Hersteller vor 
allem von smarten Produkten diese oft über einen 
längeren Zeitpunkt unter ihrer Kontrolle. Fehler können 
ihre Ursache auch in Updates, Upgrades, fehlerhaften 
Gebrauchsanweisungen in Bezug auf neue Features 
haben. Vor allem ist es Herstellern und kommerziellen 
Nutzern auch zumutbar, Risiken, die erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erkannt werden, durch Onlinezugriff 
auf das Produkt oder durch Kontaktaufnahme 
mit registrierten NutzerInnen zu minimieren oder 
beseitigen. Die zeitliche Ausdehnung der Haftung 
bezieht sich allerdings nur auf verbundene Dienste 
und Software (samt Updates und Upgrades bzw 
dessen Unterbleiben). Andere Fehler sollten jedoch 
auch noch über Zeit haftungsbegründend sein (keine 
adaptierten Instruktionen bei Bekanntwerden von 
zusätzlichen Risken, Fehler von Algorithmen, die nicht 
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dem KI-Gesetz unterliegen und nicht die Software 
betreffen, zB die Dateneingabe oder Interpretation des 
Ergebnisses usw). 

Art 14 – Fristen

Fristen abhängig vom Umfang der Beweiserleich-
terungen gestalten: Da der Entwurf nur mäßig dazu 
beiträgt, die Rechtsdurchsetzungshürden für den 
Geschädigten zu senken, sind zumindest möglichst 
lange Fristen vorzusehen, um Betroffenen eine realis-
tische Chance zu geben, Beweise zusammenzutragen. 
Angesichts des großen Prozesskostenrisikos kann 
Betroffenen nicht geraten werden, anspruchswahrend 
vor dem Ende der Frist Klagen einzubringen. Es ist 
dabei zu bedenken, dass der Geschädigte gar nicht 
abschätzen kann, ob ihm Informationen und Beweiser-
leichterungen im Laufe des Verfahrens zugestanden 
werden. Die Beweislastregeln des Art 9 sehen einen 
weiten Ermessensspielraum für Gerichte vor. 

Vor diesem Hintergrund können 3 Jahre ab Kenntnis 
vom Schaden, Fehler und dem Schädiger zu knapp 
bemessen sein, um sich mit guten Erfolgschancen  
auf einen Prozess einzulassen. Ähnliche Überlegungen 
sind hinsichtlich der absoluten Verjährungsfrist von  
10 Jahren anzustellen. Die ausnahmsweise Ausdeh-
nung auf 15 Jahre wird begrüßt, sollte sich aber  
nicht auf eine verzögerte Realisierung des Schadens 
beziehen, sondern auch auf den Zugang zu neuen 
Erkenntnissen und damit Beweismitteln.
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