
stätigen zu lassen, daß er ein ein¬
wandfreies und sicheres Gerät er¬
standen hat. In Zweifelsfällen muß
der Konsument den Mut und den Le¬
benswillen aufbringen, auch von
einem günstig scheinenden Kauf
zurückzutreten. (Ing. Gibler, Verein
für Konsumenteninformation.)

Die kritischen Äußerungen der
Konsumentenvertreter zeigen eines
ganz genau: Die Verordnungsermäch¬
tigung des Elektrotechnikgesetzes
ist derzeit nur mangelhaft ausge¬
schöpft. Dies liegt teilweise in dem
geringen Interesse der zuständigen
Behörden und an dem oft sehr ener¬
gischen Widerstand mancher Wirt¬
schaftskreise, die ihre Erwerbstätig¬
keit nicht durch zusätzliche Gesetze
behindert sehen wollen. Gegen diese
Widerstände muß das Interesse des
fachlich nicht gebildeten Verbrau¬
chers durchgesetzt werden.

Warnung vor dem Tod

Nur allzu leicht und fast hand¬
greiflich läßt es sich beweisen, wie
berechtigt die skeptischen Äußerun¬
gen jener Diskussionsteilnehmer sind,
die dringend den Prüfzwang verlan¬
gen: Im Rahmen der laufend vom
österreichischen Verband für Elek¬
trotechnik (ÖVE) durchgeführten
Marktkontrollen werden monatlich
etwa 30 Geräte beanstandet und
einer autorisierten Prüfanstalt zur
Begutachtung übergeben. Die Män¬
gel, die bei diesen Begutachtungs¬
verfahren festgestellt werden, sind
durchwegs sehr schwerwiegend und
können jederzeit einen Elcktrounfall
herbeiführen.

Wird solch ein beanstandetes Ge¬
rät nicht nach einer schriftlichen
Aufforderung aus dem Verkehr ge¬
zogen, so wird gegen den Erzeuger
oder bei ausländischen Waren gegen
den Importeur Anzeige erstattet. Es
bedeutet daher keineswegs einen
Eingriff in ein schwebendes Verfah¬
ren, wenn der Name und der Erzeu¬
ger derartiger Geräte öffentlich ge¬
nannt werden. Der Personenkreis,
der vor diesen unsicheren Geräten
gewarnt werden soll, kann vielmehr
gar nicht groß genug sein; denn bis
zu einem endgültigen Gerichtsurteil
bleiben die Geräte ja weiterhin im
Handel. Zehn Beispiele aus der lan¬
gen und traurigen Liste der be¬
anstandeten Geräte:
® Thermolux, Heizstrahler „Lido":
Entspricht in drei Punkten nicht den
Vorschriften.
® Kleinbahn, Spielzeugtransforma¬
tor: Entspricht in mehreren Punkten
nicht den Vorschriften.
® Taike, Einfachkochplatte: Drei
schwere Mängel.

• Tippcofix, Spielzeugdoppelkoch¬
platte: Zwei Fehler.
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• Soudel, Lötkolben: Vier Fehler
(besonders gefährlich ist dabei das
Thermoplastkabel).
• Toshiba, Filmleuchte: Entspricht
vom Stecker beginnend nicht den
Vorschriften.
© Vest, Tischleuchte: Mehrere Feh¬
ler, neigt zu gefährlichen Masse¬
schlüssen.

Aladin, Stehleuchte: Entspricht in
sieben Punkten nicht den Vorschrif¬
ten.
® Schilfrohrstehleuchte ohne Her¬
stellerangaben: Entspricht in sechs
Punkten nicht den Vorschriften.
• Zierleuchte, Fernsehleuchte ohne
Herstellerangaben: Entspricht in acht
Punkten nicht den Vorschriften.

OVE-Zeichen hat Vorrang
Was kann nun der Verbraucher

als das am ärgsten benachteiligte
Glied in der Wirtschaft tun, um sich
vor Nachteilen zu bewahren? Schließ¬
lich ist er allein es ja, der sein sauer
verdientes Geld für Geräte ausgibt,
die laut Gesetz gar nicht verkauft
werden dürften.

Bei Großgeräten (Kühlschränken,
Waschmaschinen, Geschirrspülauto¬
maten usw.) weist nur ein verhältnis¬
mäßig geringer Prozentsatz der
Geräte Fehler auf. Viele Geräte tra¬
gen das ÖVE-Prüfzeichen, so daß es
nicht schwerfallen wird, ein geeig¬
netes elektrisch sicheres Gerät zu
finden.
3 Bei kleineren Geräten ist bereits
Vorsicht geboten. Wärmegeräte,
Kinderspielzeug und Bastelwerkzeug
haben zumeist mindestens einen
wunden Punkt. Hier empfiehlt es
sich besonders, nach Geräten mit
einem ÖVE-Prüfzeichen zu suchen.
Bei Geräten ohne Prüfzeichen ist
unbedingt eine Bestätigung darüber
zu verlangen, daß das Gerät elektro¬
technisch sicher ausgeführt ist. So
könnte etwa auf dem Kassazettel be¬
stätigt werden: Dieses Gerät ent¬
spricht den geltenden Vorschriften.
Sehr alte Geräte haben nämlich oft
den damaligen Vorschriften entspro¬
chen, sind aber derzeit dennoch ge¬

fährlich! Sollte sich eine Reklamatio
als notwendig erweisen, dann i,
solch eine Bestätigung eine wer
volle Hilfe. Theoretisch kann jed<
Händler solch eine Bestätigung aus
stellen, ohne auch nur im geringste
zögern zu müssen, da ja unsichei
und unvorschriftsmäßige Geräte lai
Gesetz nicht verkauft werden düi
fen. Verweigert ein Händler für ei
Gerät die Ausstellung solch eine
Bestätigung, dann ist vom Kai
dieses Gerätes auf jeden Fall al
zuraten.
® Leuchten sind ein ganz besor
deres Kapitel; denn mehr als d:
Hälfte aller im Handel angebotene
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Leuchten sind unvorschriftsmäßij
Die Unfallquote mit Leuchten ist nu
deshalb so gering, weil Leuchten se]
ten in Verbindung zu „Erde" ar
gegriffen werden. Viele im Kunsl
gewerbe erzeugte Leuchten, Ziel
leuchten, Fernsehleuchten usw. sin
bei etwas robusterer — also eigenl
lieh normaler — Handhabung wahr
Todesfallen. Ob der Handel seine
Lagerbestand radikal auf elektrc
technisch sichere Leuchten reduziei
oder ob er sich weiterhin über da
Elektrotechnikgesetz hinwegsetz
dies wird erst die nahe Zukunf
zeigen.

Fest steht, daß man gerade b<
Leuchten eine Bestätigung über di
Sicherheit des Gerätes nur in weni
gen Fällen erhalten wird. Daher zur
Abschluß ein praktischer Rat: Leuch
ten sollen niemals in Verbindung mi
Wasserleitungen, Zentralheizungs
körpern, Steinfußböden und andere]
Erden angegriffen werden. Diese
Rat klingt im Zeitalter der Mond
fahrt geradezu absurd. Doch er is
ein wichtiger Beitrag zum Uber
leben; leider sind wir in österreiel
sechs Jahre nach Verabschiedun|
des Elektrotechnikgesetzes nicht wei
tergekommen, als die zahlreichei
Gefahren aufzuzeigen und davo
warnen zu können: Gebe es der
Prüfzwang, dann könnte sich de
Verbraucher darauf verlassen, dal
er nur sichere, vorschriftsmäßig!
Geräte bekommt. /. g
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