INFORMATION

Wie unsichere
Produkte vom Markt
verschwinden –
und wie man davon
erfährt

Wer will heute noch auf Waschmaschine,
Wäschetrockner, Fernseher oder Föhn verzichten? Elektrische Geräte sind fleißige
und unentbehrliche Helfer in nahezu allen
Bereichen des täglichen Lebens: Wohnen,
Arbeit, Freizeit und Hobby. Selbstverständlich erwarten wir von all diesen Produkten
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Unsichere elektrische Geräte können Brände auslösen. Eine Tatsache, die in der
Schadenverhütung sehr wohl bekannt ist. Regelmäßig werden Produkte vom Markt
zurückgerufen, weil von ihnen Gefahren ausgehen. Aber unter welchen Voraussetzungen werden Produkte zurückgerufen? Wie funktioniert die Marktüberwachung? Wie stellt man fest, ob zu bestimmten Produkten ein Rückruf existiert?
Dieser Beitrag beleuchtet die diesbezüglichen gesetzlichen Grundlagen, stellt die
Marktüberwachung in Deutschland vor und zeigt auf, welchen Beitrag die Schadenforschung zur Schadenverhütung leisten kann.

Bild 1 | Brandursächlicher Wäschetrockner.
Im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses
kam es zu einem Schadenfeuer. Eine gute
halbe Stunde vor der Brandentdeckung
hatte eine Bewohnerin den Wäschetrockner
eingeschaltet. Im Elektrolabor des IFS konnte
eindeutig festgestellt werden, dass der Brand
aufgrund eines technischen Defektes innerhalb
des Wäschetrockners entstanden ist.
(Schadennummer 09 / 1227-0)

nicht nur eine korrekte Funktion, sondern
vor allem auch Sicherheit. Die Hersteller
sind im Sinne des Verbraucherschutzes
gesetzlich verpflichtet, diese Sicherheit zu
gewährleisten und gezielte Qualitätskontrollmechanismen zu installieren. Dadurch
sollen Hersteller unsichere Produkte frühzeitig erkennen und gegebenenfalls geeignete Korrekturmaßnahmen einleiten können. Diese Anstrengungen schränken die
Gefährdung der Verbraucher durch unsichere Produkte wirksam ein. Vollständig
verhindern lässt sich die Präsenz unsicherer Produkte am Markt aber dennoch nicht.
Wir erfahren regelmäßig aus den Medien
von Schäden, die durch unsichere Produkte verursacht wurden. In Bild 1 und Bild 2
sind beispielhafte Schäden aus der Schadendatenbank des IFS dargestellt. Das IFS
berichtete bereits u. a. im schadenprisma
3 / 2009 über schadenursächliche elektrische Haushaltsgeräte (S. 4 ff.). 쑺

Bild 2 |
Serienschaden an einer Geschirrspülmaschine.
Beim Öffnen ihrer Wohnungstür wurde eine Versicherungsnehmerin von dichtem Rauch empfangen.
In der Küchenzeile hatte sich ein Feuer entwickelt.
Später stellte sich heraus, dass dieses vom Geschirrspüler ausgegangen war. Eine Sicherheitswarnung
des Herstellers gab es bereits. Schadenhöhe
70.000 €. (Schadennummer 08 /1510-0)

www.schadenprisma.de
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Produktsicherheit –
die rechtliche Situation
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Unsichere Produkte auf dem
Markt – was nun?
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[1]

nicht rechtzeitig unterrichtet wurden.

schwierig
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insbesondere

dieser Stelle kommt dem IFS eine wichtige Rolle zu. Die Gutachter des IFS

Serienschäden –
oft erst durch gezielte Schadenforschung festzustellen

identifizieren in regelmäßigen Abständen brandursächliche Produkte. In den
meisten Fällen sind es Elektrogeräte, die
Brände auslösen; Brände, die zum Teil

Unsere tägliche Erfahrung lehrt uns: Jedes

erhebliche Sach- und leider auch Perso-

Produkt kann früher oder später einmal

nenschäden verursachen. Diese Erkennt-

eine fehlerhafte Funktion oder einen Defekt

nisse finden Eingang in die bereits seit

aufweisen. Vor solchen singulären Ereig-

1999 geführte Schadendatenbank des IFS.
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meist des gleichen Herstellers, mit immer
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wieder derselben Fehlerursache auftreten.

lässt sich sehr schnell feststellen, ob in Un-

Gründe für Serienfehler können fehlerhafte

tersuchung befindliche Asservate gleichen

Bauteile oder mangelhafte Fertigungsver-

Typs und Herstellers schon einmal vom

fahren in Serienproduktionen sein. Nicht

IFS untersucht wurden und ob dieselbe

zuletzt aus wirtschaftlichen Gesichtspunk-

Schadenursache vorgelegen hat. Einzelne

ten haben Hersteller ein starkes Eigenin-

Schäden, die als Folge eines Serienfehlers

teresse, Serienfehler zu vermeiden. Die

auftreten, stehen nämlich zunächst weder

wirtschaftlichen Folgen der Fehlerbeseiti-

im geographischen noch im direkten zeitli-

gung können insbesondere bei Massen-

chen Zusammenhang. Erst durch eine ge-

produkten enorm sein, ebenso wie der Re-

eignete Auswertung der IFS Schadenda-

putationsverlust. Doch trotz des Bemü-

tenbank lässt sich dieser Zusammenhang

hens seitens der Hersteller und der Kon-

herstellen und aufdecken. Das IFS kann

trolle der Marktaufsichtsbehörden kommt

nun seine gewonnenen Erkenntnisse an

es dennoch vor, dass Produkte mit Serien-

Hersteller und Marktüberwachungsbehör-

fehlern in den Handel gelangen. Besonders

den zurückspielen und hierdurch einen

problematisch aus Sicht des Verbraucher-

Beitrag zum Verbraucherschutz und zur

schutzes und der Schadenverhütung sind

Schadenverhütung liefern. Das frühzeitige

Serienfehler, die ein Sicherheitsrisiko ber-

Erkennen von Serienfehlern kann Gefahren

gen, wie zum Beispiel eine Brandgefahr.

von Personen abwenden und Sachschäden verhindern. In Bild 3 a – c ist beispielhaft der Weg zu einem Produktrückruf aufgezeigt. 쑺
[1]

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, www.baua.de

Bild 3 a | Mithilfe der Schadendatenbank des IFS konnte eine auffällige Schadenhäufung an bestimmten elektrischen Heizgeräten eines Herstellers festgestellt werden. Dabei handelt es sich um sogenannte Konvektoren
der Firma Einhell. Der erste bekannte Brandschaden
ereignete sich im November 2007 in einem Einfamilienhaus. Gutachter des IFS stellten eindeutig eine fehlerhafte elektrische Klemmverbindung bei dem zum Schadenzeitpunkt erst ein Jahr alten Gerät als ursächlich
fest, IFS-Schadennummer 08 / 0014-0. Weitere Schäden folgten im Oktober 2009, IFS-Schadennummer
09 /1647-0, und zweimal im Februar 2010, IFS-Schadennummern 10 / 0304-0 und 10 / 0310-0, jeweils mit
derselben Ursache. Im April 2010 ruft Einhell Konvektoren des Typs KON 2000 und KON 2000TT zurück.
Eine entsprechende Information ist in der RAPEXDatenbank, Bild 3 b, und auf der Internetseite des
Herstellers www.einhell.com, Bild 3 c, veröffentlicht.
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Produktrückrufe –
eine wichtige Information für den
Sachversicherer

schen Marktaufsichtsbehörden haben eine
gemeinsame Informationsplattform für Verbraucher geschaffen: die RAPEX („Rapid
Exchange of Information System“) -Daten-

Für Sachversicherer ist die Information

bank. Sie informiert Verbraucher monatlich

über bereits existierende Rückrufe im Falle

über unsichere Produkte. Zusätzlich ist

brandursächlicher Produkte bei der Durch-

den Verbrauchern ein eingeschränkter

setzung von Regressforderungen sehr

Zugriff auf die bereits oben erwähnte

wichtig. Existiert bereits ein entsprechen-

ICSMS-Datenbank gewährt. Dort lassen

der Produktrückruf, ist das Sicherheitsrisi-

sich

ko durch eine vom Produkt ausgehende

duktrückrufen durchführen. Weitere Infor-

Brandgefahr bereits dokumentiert. Diese

mationen werden von der Stiftung Waren-

Information, zusammen mit der gutachter-

test, „produktrueckrufe.de“ und anderen,

lich dokumentierten Schadenursache und

– zum Teil themenspezifischen Portalen –

dem kausalen Zusammenhang zu einem

angeboten. Das Interesse des IFS kon-

Produktfehler, unterstützt den Sachversi-

zentriert sich naturgemäß auf diejenigen

cherer bestens, um Regressforderungen

Produkte, von denen eine Brandgefahr

erfolgreich geltend zu machen.

ausgeht. Laut Bundesanstalt für Arbeits-

gezielte

Recherchen

nach

Pro-

Bild 4 | Die IFS Rückrufdatenbank führt detaillierte Informationen zu Produkten auf, von
denen eine Brandgefahr ausgeht. Hier ein
aktueller Eintrag: der Rückruf eines Wäschetrockners der Firma Friac aufgrund einer vom
Gerät ausgehenden Brandgefahr.

schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ste-

Die Recherche nach Produktrückrufen – nicht immer ganz einfach

hen aber nur 7 % der den europäischen
Marktaufsichtsbehörden gemeldeten Sicherheitsrisiken von Produkten mit einer

steller, Gerätetyp, Seriennummer und Pro-

Der Ausgangspunkt ist zunächst immer

Brandgefahr

Eine

duktionszeitraum als auch eine ausführ-

ein konkreter Schaden. Wird bei der Ursa-

Rückrufrecherche muss über verschiedene

liche Beschreibung des vom Produkt aus-

chenermittlung im Rahmen eines Feuer-

Plattformen hinweg durchgeführt werden.

gehenden Risikos. Ein Beispiel ist in Bild 4

schadens von den Gutachtern ein elek-

Eine Selektion nach der Gefährdungsart

dargestellt.

trisches Gerät im vermeintlichen Brand-

(Brand- / Überhitzungsgefahr) ist dabei lei-

schwerpunkt ausfindig gemacht, so wird

der nicht immer möglich. Aufgrund der vor-

Die Datenbank ist für ein schnelles und

es eingehender untersucht. Stellt man hier-

ab genannten Situation kann die Recher-

sicheres Auffinden von zutreffenden Pro-

bei fest, dass eben dieses Elektrogerät

che nach konkreten Produktrückrufen in

duktrückrufen ausgelegt. So kann bei-

brandursächlich war, stellt sich im An-

Abhängigkeit von der Fragestellung also

spielsweise nach allen vorgenannten Kri-

schluss die Frage, ob für dieses Gerät

erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.

terien gesucht und sortiert werden, sodass

in

Zusammenhang.

jeweils eine eindeutige Zuordnung von

eventuell schon ein Produktrückruf existiert. Im besten Falle sind Hersteller, Typ
und Seriennummer und damit das Produktionsjahr bekannt. Mit diesen Basisdaten

Die IFS Rückrufdatenbank für
Produkte, von denen eine Brandgefahr ausgehen kann

Asservat und Rückruf zu treffen ist. Selbstverständlich

können

alle

vorhandenen

Einträge und Dokumente in einer Volltextsuche durchsucht werden.

wird die Recherche nach bestehenden
Produktrückrufen begonnen. Die Hersteller

Aufgrund der oben geschilderten Situation

kommen ihrer Informationspflicht den Ver-

hat sich das IFS entschieden, eine eigene

Mit der Rückrufdatenbank steht dem IFS

brauchern gegenüber meist dadurch nach,

Datenbank mit Produktrückrufen aufzu-

ein einmaliges und ausgesprochen nützli-

dass Produktrückrufe auf den eigenen In-

bauen. Die Inhalte stellen die Ergebnisse

ches Werkzeug zur Verfügung. Im Rahmen

ternetseiten publiziert werden. Aber diese

eigener Recherchen dar. Aufgenommen

von Brandursachenermittlungen können

Art der Kundeninformation wird natur-

werden Rückrufaktionen von Produkten,

die Gutachter des IFS in Untersuchung be-

gemäß weniger auf den vorderen Seiten ih-

von denen eine Brandgefahr ausgeht. Als

findliche Asservate mit existierenden Pro-

ren Platz finden als vielmehr in den viel-

Quellen werden neben der Tagespresse

duktrückrufen abgleichen. Seinen Auftrag-

schichtig strukturierten Serviceseiten der

zahlreiche Internetplattformen regelmäßig

gebern kann das IFS somit schnell und

Unternehmen. Eine gezielte Suche nach

auf einschlägige Eintragungen hin durch-

zuverlässig Auskunft darüber erteilen, ob

Produktrückrufen auf den Internetseiten

sucht und alle relevanten Informationen in

zu einem brandursächlichen Produkt be-

der betreffenden Hersteller kann deshalb

die IFS Rückrufdatenbank überführt. Die

reits ein Rückruf existiert. Hierdurch unter-

zeitaufwendig sein. Zusätzlich zu den Her-

Einträge reichen bis zu zehn Jahre zurück.

stützt es sie in der effektiven Regressbear-

stellern informieren auch die Marktauf-

Die Rückrufdatenbank enthält sowohl alle

beitung. 쐍

sichtsbehörden über die ihnen bekannt

wesentlichen verfügbaren Informationen zu

gemachten Produktrückrufe. Die europäi-

den jeweiligen Produktrückrufen wie Her-
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