
Vorsicht - Elektroschock!

„Österreich ist der elektrotech-
ische Abfallkübel Europas", meinte
iipl.-Ing. Smola, der Generalsekretär
es österreichischen Verbandes für
lektrotechnik, kurz ÖVE genannt,
mola charakterisierte mit dieser Be-
terkung eindeutig die Situation auf
em Gebiet der Elektrosicherheit in
sterreich vor etwa zwei Jahrzehn-
sn: Installationsmaterialien und
lektrogeräte, die in den Erzeugungs¬
indern nicht verkauft werden konn-
sn und auch dort vorschriftswidrig
'aren, kamen auf den österreichi-
:hen Markt. Nun sind zwanzig
ahre bei der schnellen Entwicklung
er Technik eine besonders lange
eit, und es hat sich in diesem
bschnitt auch allerhand geändert,
it Österreich in den letzten Jahren
ielleicht auch schon ein Paradies
er Sicherheit geworden?
► Die Zahl der im Haushalt ver¬
wendeten Elektrogeräte hat sich ver-
ierfacht, teilweise sogar versechs-
icht.
• Gleichstromnetze werden durch
rehstromnetze ersetzt.

► Lichtsteckdosen wurden von
chutzkontaktsteckdosen — kurz
chukodosen genannt — abgelöst.
» Während früher eine Anschluß-
:istung von etwa tausend Watt die
Torrn für eine mittlere Wohnung
/ar, sind heute dreitausend bis fünf-
ausend Watt das Übliche.

► Die Einführung des Fehlerstrom-
chutzschalters bietet seit Jahren die
löglichkeit, in jeder Anlage, sei es
un ein Haushalt oder ein Industrie-
etrieb, Personen vor gefährlichen
erührungsspannungen zu schützen.
Trotz all dieser Fortschritte aber

leiben Elektrogeräte und Installa-
onsmaterialien, die man gelinde ge-
agt nur als Todesfallen ansprechen
ann, weiterhin im Verkaufspro-
ramm. Dies ist deswegen besonders
rschreckend, weil der Gesetzgeber
ereits im Jahre 1965 versuchte,
urch ein modernes Elektrotechnik-
esetz endgültig mit unvorschrifts-
läßigen Elektrogeräten und Bautei-
en aufzuräumen.
Das Elektrotechnikgesetz — kurz

1-Gesetz genannt — hält in seinem
3 eindeutig und unmißverständlich

;st, daß elektrische Betriebsmittel
nd elektrische Anlagen innerhalb
es ganzen Bundesgebietes so zu er-
ichten, herzustellen, instand zu hal-
;n und zu betreiben sind, „daß ihre
»etriebssicherheit, die Sicherheit von
'ersonen und Sachen — gewähr¬
tet ist." Im § 8 (1) E-Gesetz heißt
s dann weiter, daß „elektrische Be¬

triebsmittel, die den Erfordernissen
des § 3 nicht entsprechen", im Inland
nicht in Verkehr gesetzt werden
dürfen. In den Strafbestimmungen
des § 15 E-Gesetz heißt es weiter:
„Wer einer Bestimmung dieses Bun¬
desgesetzes ... zuwiderhandelt, be¬
geht eine Verwaltungsübertretung
und wird ... mit Geld bis zu 30.000
Schilling oder mit Arrest bis zu sechs
Wochen bestraft." Sechs Jahre ist
dieses E-Gesetz nun schon alt gewor¬
den, der eingangs zitierte Ausspruch
von Österreich als dem elektrotech¬
nischen Abfallkübel Europas aber
gilt heute leider noch wie eh und je.

Prüfzwang — die Ideallösung?
Angesichts der großen Zahl von

Elektrogeräten, die zwar nicht den
Vorschriften entsprechen, die man
aber jederzeit im Handel kaufen
kann, fragt sich jeder Laie und noch
mehr natürlich jeder Fachmann: Ist
das E-Gesetz nun unbrauchbar oder
wird nur seine Durchführung von
einzelnen Institutionen „gebremst"?
Wie weit die Meinungen über diese
Fragen voneinander abweichen, dies
zeigte im Frühsommer eine Forum¬
diskussion vor Gewerkschaftsfunk¬
tionärinnen. Vertreter der Elektro¬
industrie, des Österreichischen Ver¬
bandes für Elektrotechnik und des
Vereins für Konsumenteninformation
diskutierten die Frage „Wie sicher
sind unsere Elektrogeräte?" Ein Ver¬
treter des Elektrofachhandels hatte
sich — wie bei ähnlichen anderen
Veranstaltungen — kurzfristig ent¬
schuldigen lassen.

Einige charkteristische Äußerun¬
gen der Teilnehmer an der erwähnten
Forumdiskussion mögen das breite
Streuungsfeld der Meinungen ab¬
stecken: „Auf keinem anderen Gebiet
der Technik gibt es ähnlich einheit¬
liche Bestimmungen wie im Bereich
der Elektrotechnik. Das 1965 verab¬
schiedete Elektrotechnikgesetz ist
aber leider noch nicht in das Bewußt¬
sein breiter Bevölkerungskreise ein¬
gedrungen und daher schwer oder
nur mit Gewalt anwendbar. Die tech¬
nischen Möglichkeiten der Sicherheit
bei Elektrogeräten werden aus kom¬
merziellen Gründen nicht voll aus¬
geschöpft. Paradoxerweise kommt es
oft vor, daß ein Gerät, je länger es
produziert wird, immer unsicherer
wird. Der Grund dafür ist darin zu
suchen, daß sehr oft die Qualität des
verwendeten Materials vermindert
wird, um den Verkaufspreis halten
oder senken zu können. Letztlich
mangelt es an der Endkontrolle, so
daß immer wieder elektrotechnisch

unsichere Geräte den Betrieb ver¬
lassen." (Dipl.-Ing. Smola)

„Der einzige Ausweg ist es, endlich
den im Elektrotechnikgesetz § 8 (2)
vorgesehenen Prüfzwang einzufüh¬
ren; das Gesetz sagt: Das Bundes¬
ministerium ... kann durch Ver¬
ordnung elektrotechnische Betriebs¬
mittel bestimmen, die auf die Ein¬
haltung der elektrotechnischen Si¬
cherheitsvorschriften geprüft werden
müssen, bevor sie im Inland in Ver¬
kehr gesetzt werden, soweit diese
Betriebsmittel üblicherweise von
elektrotechnisch Fachkundigen be¬
nützt werden! Gegen Händler oder
Erzeuger, die das Gesetz übertreten,
müßte rigoros vorgegangen werden."
(Ing. Schaffer, Leiter der Forschungs¬
stelle des Allgemeinen Unfallverhü¬
tungsdienstes.)

„Wozu wird immer wieder der
Prüfzwang gefordert? Der Prüf¬
zwang hätte nur eine allgemeine
Verteuerung aller Elektrogeräte zur
Folge. Marktkontrollen haben ge¬
zeigt, daß nur zwischen einem
Zehntel und einem Viertel der in

Österreich hergestellten Geräte nicht
sicher sind. Leider zwingt der Kon¬
kurrenzkampf mit den Diskontern
auch seriöse Fachhändler dazu, weni¬
ger erfreuliche Verkaufsmethoden
anzuwenden, als sie eigentlich möch¬
ten." (DDr. Dolinay, Geschäftsführer
des Fachverbandes der Elektroindu¬
strie.)

„Die meisten Elektrogeräte, die
uns heute verkauft werden, bürden
uns ein viel zu hohes Maß an Eigen¬
verantwortung auf. Wenn das Gerät
kein ÖV-Zeichen trägt, garantiert
praktisch niemand dafür, daß dieses
Gerät elektrotechnisch sicher ist.
Wenn dennoch jede Menge von unge¬
prüften Geräten verkauft wird, dann
fragt man sich mit Recht: Entweder
der Fachhandel kennt sich selbst
nicht aus, dann aber dürfte er sich
eben nicht als qualifizierter Fach¬
handel bezeichnen; oder aber der
Fachhandel kennt die Vorschriften
und verkauft dennoch unsichere
Geräte. Solch ein Vorgehen kann man
nur noch als Mord aus Profitgier be¬
zeichnen. Der Verein für Konsumen¬
teninformation rät daher jedem
Käufer, sich auf dem Kassazettel be-
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