
Erst- und Zweitverbraucherwamung

1. Sachverha]t
Der      Versicherungsnehmer      stellt
langlebige  Wirtschaftsgüter  her  und
versieht   die   Produkte   im   Vertrieb
mit Montageanleit`mgen, Gebrauchs-
änweis"ngcn,  owners-manuals  odei
Wamhinweisen  in  der  Bedienungs-
anleitung.

2. Problem
Produkte  und   Warnhinweise   errei~
chen,  zum  Teil  erst  nach  Montage
durch  einen  Handwerksbetrieb,  den
ExS~erbraucher.
Die  Gebrauchsanweisung  und  sons-
tigen  Begleitpapiere  kömen  unver-
ständlich  sein,  der  Verbraucher  ist
als Ausländer der deutschen Sprache
nicht mächtig. Der Kunde kann nicht
lesen.
Die   Produkie   werden   vom   Erst-
verbraucher  ohne  Gebrauchsanwei-
sung gebraucht verkauft. Der Zweit-
verbraucher ist ohne Sicherheitswar-
nun8.

3. Lösung
Dem  Erstanwender gegenüber  emp-
fiehlt sich in allen Fällen eines direk-
ten   oder   indirekten   Exportes   der
Produkte folgendes :
a)  Montageanleitungen,  Gebrauchs-
anweisungen  und  Wamhinweise  in
den     Verbraucherpapieren     sollten
mehrsprachig abgefasst werden,  um
eine  breite  Mehrheit  von  Verbrau-
chem zu erreichen.
b)  Für  diejenigen,   die  nicht  lesen
kömen,   und   dies   ist   in   manchen
Ländem   eine   beträchtliche   Anzahl
von   Personen,   empfiehlt   sich   die
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Verwendung    von    Piktogrammen.
Dies sind kleine Bildzeichen, die den
Text visualisieren sollen.
c)  Bei  gefährlichen  Produkten ®ro-
ducts dangerous itseu) und .iri *\ den
Fällen,  in  denen  auch  Piktogramme
keine ausreichende Sicherung bieten,
empfiehlt  sich  die  Darstellung  der
Produktrisiken in Fomi von Comics.
Wenn damit zu rechnen ist, dass die
Produkte     weiterverkauft     werden,
muss  damit  gerechnet  werden,  dass
sie       ohne        Montageanleitungen,
Gebrauchsanweisungen   und   Wam-
hinweisen weiterverkauft werden.
In diesen Fällen muss damit gerech-
net   werden,   dass   die   Zweit-   und
Drittverbraucher  ohne  angemessene
S icherheitswamung sind.
Hier   empfiehlt    sich    eine    Zweit-
verbraucherwamung,  die  direkt  auf
dem   Produkt   angebracht   md   aus
diesem Grunde in jedem Falle „mit-
verkauft" wird. Beispiel:

Wari)liinweis:
Produkt kann bei

`msachgemäßem Gebrauch
zu emsthaften

Personenschäden ftlhren.
Pfoduktinformationen über-

lassen wir mnen geme
unter der Nummer

Vorwähl/123456789.

Funktioniert     im     anglo-amerikan-
ischen Rechtsraum  nu als /o//-jftee-
number.
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Er'i'zployeT's Liability und WoT
de r B etrie bs-Haftpflichtversi

1. Sachverhalt
lmmer  häufiger  triffi  man  in  den
Einkaüfsbedingungen   intemationa-
ler  Konzeme  auf Regelungen,  wo-
nach  vom  Lieferanten  neben  dem
Abschluss einer Betriebs-, Produkt-
und  Umwelt-Haftpflicht-  sowie  ei-
ner          Rückrufltostenversicherung
auch der Abschluss einer Arbeitge-
ber-Haftpflicht-   und   Arbeitgeber-
Unfallversicherung gefordert wird.

2. Prob[em
Diese  Forderung  stammt  aus  dem
angloamerikanischen Rechtssystem,
wo es di+e Employer's Liability lnsu-
ra#ce      als      einei     Arbeitgeber-
Haftpflichtversicherung     und     die
Workman's  Compensation lnsuran-
ce  als  eine  Form  der  Arbeitgeber-
Unfallversicherung  gibt.  In  der  in
den USA bestehenden Form gibt es
diese Deckung in Deutschland aber
nicht,  sie  ist  hier auch  nicht erfor-
derlich   und  nu  in  Restbereichen
Regelungsgegenstand der konventi-
onellen      Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung:     Die     Arbeitgeber-Haft-
pflichtversicherung    (Emp/o}Jer    's
£J.aöi./J.Oi)  ist  in  der  deutschen  Be-
triebs-Haftpflichtversicherung      in-
soweit  enthalten,  als  die  Deckung
gemäß  §  7  AHB  auch  filr  ffemde
Rechnung  der  Betriebsangehörigen
genommen wird und Ansprüche, die
als Folge von  Personen-  oder auch
Sachschäden  entstehen,  grundsätz-
1ich Regelungsgegenstand der BHV
sind.


