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2. Produktrückrufe

2.1 Rechtspflichten zum Produktrückruf

„Produktrückruf“ hat sich als feststehender Begriff durchgesetzt; Unterneh-
men, Medien und Öffentlichkeit assoziieren damit ein bestimmtes Wirt-
schaftshandeln. In juristischer Hinsicht sind aber (echte) Produktrückrufe
nur ein Beispiel für eine ganze Gattung von Verhaltensweisen, die allesamt
mit dem Schlagwort der Gefahrabwendungspflichten präziser beschrieben
wären. Denn das Wort Gefahr-Abwendungs-Pflichten enthält alle drei
wesentlichen Aspekte, die in der juristischen wie kommunikativen Gesamt-
beratung von Unternehmen in Produktsicherheitskrisen nicht vergessen
werden sollten:
* Es geht um eine „Gefahr“, die aus einem Produkt resultiert.
* Es geht um deren Abwendung, also eine zukunftsbezogene Abwehr.
* Es geht um eine rechtliche Verpflichtung, das heißt nicht allein um eine

unternehmerische Maßnahme.

Der juristische Produktrückruf ist immer eine Gegensteuerungsmaßnahme
für eine Gefährdung von Verbrauchern, Arbeitnehmern oder unbeteiligten
Dritten („innocent bystanders“) bei der Benutzung eines Produkts. Es geht,
anders ausgedrückt, immer um den Schutz von Leben und Gesundheit von
Menschen: Das zurückzurufende Produkt ist – aus welchen Gründen auch
immer – in irgendeiner Hinsicht falsch konstruiert oder fabriziert und
gefährdet deshalb die (ahnungslosen) Nutzer. Der Produktrückruf versucht
dann, genau diesem Risiko entgegenzusteuern.

In der wirtschaftlichen Realität sieht man seit einigen Jahren zunehmend
aber auch „Rückrufe“, die andere Probleme bekämpfen und ein Produkt aus
dem Verkehr ziehen sollen, bei dem das agierende Unternehmen unzufrie-
dene Kunden befürchtet. Das kann beispielsweise ein Rückruf von Tierfutter
sein, das das Leben von Haustieren oder Nutztieren gefährdet, juristisch
gesehen also „Sachen“ schädigen kann. Ob Produktrückrufe auch zur Ver-
meidung von Sachschäden rechtlich notwendig sind, ist in der Rechtspre-
chung ein noch nicht geklärtes Thema.

Noch weitergehend stellt man aber auch Rückrufe fest, die letztlich ein-
fach nur qualitativ unbrauchbare Produkte – fernab von jedem Sicherheits-
risiko – wieder vom Markt nehmen wollen. So soll befürchtetem Kundenun-
mut vorgebeugt werden: Das können falsche Handy-Applikationen, nicht
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farbechte Textilien, inhaltlich falsch gedruckte Musik-CDs, Bücher, unange-
nehm riechende Wohntextilien etc. sein – in all diesen Fällen wird im
Grunde mit einem Rückruf eine Art „Marktkorrekturmaßnahme“ ausgelöst.

Dem echten Sicherheitsrückruf wird dies kommunikativ ziemlich ähn-
lich sein. Rechtlich aber besteht der große Unterschied darin, dass all diese
Rückrufe juristisch nie geboten waren (und deswegen übrigens wohl auch
niemals von einer Rückrufkosten-Versicherung gedeckt wären).

In welchen Konstellationen ist nun ein Produktrückruf wirklich rechtlich
geboten, weil er Leib und Leben von Nutzern oder unbeteiligten Dritten
gefährden könnte?

Hierzu muss man verstehen, dass die Pflicht zum Rückruf aus drei ver-
schiedenen rechtlichen Quellen kommen kann. Diese existieren unabhängig
voneinander, können sich in der Praxis aber schnell wechselseitig „aufhei-
zen“:
Kurz gesagt gilt, dass Produktrückrufe
* zivilrechtlich eine Konsequenz der Verkehrssicherungspflichten (die

jedes herstellende Unternehmen hat) sind;
* zudem strafrechtlich veranlasst sind, um einer Bestrafung wegen (fahr-

lässiger oder gar vorsätzlicher) Körperverletzung/Tötung zu entgehen;
* drittens von Behörden qua Amtsmacht angeordnet werden können.

2.1.1 Produktrückrufe aus Verkehrssicherungspflichten

Verkehrssicherungspflichten sind eine Entwicklung der deutschen Recht-
sprechung. Sie hat damit versucht, den seit dem 1.1.1900 (!) in §823 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs stehenden Regelungsgehalt zu präzisieren. Die wört-
liche Fassung von § 823 Abs. 1 BGB lautet:

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrecht-
lich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet.

Diese generelle Haftungsvorschrift formuliert – in für Juristen ganz typischer
Weise – nur die negative Konsequenz (Schadensersatzhaftung) eines nega-
tiven Verhaltens (Verletzung eines Schutzguts). Wie man sich jedoch als Bür-
ger oder Unternehmen in positiver Weise richtig zu verhalten hat, erklärt die
Vorschrift nicht. Der Pflichtenkatalog in seiner negativen Formulierung bil-
det aus Sicht des Gesetzgebers offenbar spiegelbildlich ab, welches richtige
Verhalten angezeigt wäre. Gleichwohl hat die Rechtsprechung seit über
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einem halben Jahrhundert versucht, das Wording der Vorschrift gewisser-
maßen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Richter haben konkrete Hand-
lungspflichten ermittelt, deren Einhaltung einen rechtssicheren Zustand
bedeutet. Dabei hat die Rechtsprechung für den Bereich industrieller Pro-
duktherstellung die Pflichten zur Verkehrssicherung (hier am Warenver-
kehr) in vier Kardinalpflichten unterteilt. Und die letzte dieser vier Pflichten
ist für den Produktrückruf entscheidend.
Diese vier Pflichten lauten:
* Konstruktionspflichten
* Fabrikationspflichten
* Instruktionspflichten
* Produktbeobachtungspflichten

Während die ersten drei Pflichten sich gegenständlich mit dem eigentlichen
Produkt, etwa seinem technischen Design, seiner Fertigungspräzision
oder seiner begleitenden Bedienungsanleitung etc. befassen, betrifft die
vierte Pflicht längst keinen produktbezogenen Aspekt mehr. Hier geht es
vielmehr um Managementaufgaben, genau gesagt um innerbetriebliche
Organisation:

Nach der Rechtsprechung – beim Bundesgerichtshof ist dafür der 6. Zivil-
senat zuständig – hat der Hersteller nämlich eine Pflicht zur sogenannten
Produktbeobachtung, also eine sicherheitsbezogene Beobachtung der von
ihm in Verkehr gebrachten Produkte im Zeitraum nach dem Inverkehrbrin-
gen. Dieser auch als After-Sales-Monitoring oder Nachmarktkontrolle
beschriebene Pflichtenkreis meint, dass die Verantwortung eines Herstellers
für seine Produkte nicht mit der Auslieferung bzw. dem Verkauf endet
(Details sollen hier nicht interessieren). Vielmehr hat er noch im Nachhinein
Augen und Ohren offen zu halten für die Frage, ob das Produkt wider Erwar-
ten mit sicherheitskritischen Mängeln versehen ist. Solche alarmierenden
Informationen können z.B. über Unfallberichte, Kundenbeschwerden,
behördliche oder berufsgenossenschaftliche Monierungen, Qualitäts- und
Prüfberichte von Prüfinstituten, Verbraucherzeitschriften, Internetportalen
oder auch durch eigene Qualitätskontrollen im Unternehmen selbst aufge-
deckt werden. (Übrigens gilt die Produktbeobachtungspflicht für alte oder
ausgelistete Produkte selbstredend weiter. Sie gilt auch weiter, wenn ein
Unternehmen verkauft wird; das neue Unternehmen „kauft“ dann gewisser-
maßen die Pflicht zur weiteren Produktbeobachtung mit ein. Bei einem
nicht mehr existenten Unternehmen – z.B. der Autohersteller Rover – gibt es
dagegen niemanden mehr, der die Produktbeobachtungspflicht ausüben
muss/kann.)

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=376497


2.1 Rechtspflichten zum Produktrückruf

19

Liegt ein solchermaßen identifiziertes Sicherheitsproblem vor, wandelt
sich die reine Produktbeobachtungspflicht in eine echte Gefahrabwen-
dungspflicht. Man erkennt hier die zentrale Bedeutung des Wortes „Gefahr-
abwendung“: Die als Radar für etwaige Sicherheitsmängel agierende Pro-
duktbeobachtung wird zu einer echten Handlungspflicht für den Hersteller,
sobald er verbindlich von einem ausgelieferten Produktsicherheitsproblem
weiß. Nun muss er gegensteuern; nun muss er Schritte unternehmen, die die
Gefahr abzuwehren helfen.

Das Stichwort Produktrückruf beleuchtet jedoch nur schlaglichtartig, was
bei genauerer Betrachtung sehr unterschiedliche Verhaltensweisen sein
können: Ein echter Produktrückruf – also der zumeist kostenlose Vollum-
tausch der Produkte – ist nur ein Ausschnitt möglicher Reaktionsmuster.
Denkbar wäre auch, je nach Problem, z.B. der Austausch einer Bedienungs-
anleitung, eine Nachrüstung vor Ort, das Upgrade einer Embedded Soft-
ware, der online-basierte Download einer neuen Software oder ein strikter
und deutlicher Warnhinweis an den Benutzer, das Produkt schlechthin
nicht mehr zu benutzen (und z.B. zu entsorgen). Welche Verhaltensweise im
jeweiligen Fall konkret empfehlenswert und zielführend ist, ist in Zusam-
menarbeit mit Juristen situationsspezifisch zu entscheiden. Dazu bedarf es
der Klärung einer Vielzahl rechtlicher Detailfragen. Möglicherweise ist auch
ausländisches Recht zu berücksichtigen.

Für alle kommunikativen Entscheidungen wichtig ist allein das Verständ-
nis, dass folgende rechtliche Frage präzise zu beantworten ist, weil von ihr
eine ungeheure Vielzahl kommunikativer Entscheidungen abhängt: Welche
genaue Gefahrabwehrmaßnahme ist rechtlich im konkreten Fall geschuldet
und geplant? (Dies zeigt im Übrigen auch, warum eine Rückrufplanung ohne
Einschaltung der eigenen Rechtsabteilung oder externer Anwälte sehr
schwierig wird.) Sobald diese Festlegung getroffen ist, ist ein kommunika-
tiver Maßnahmen-Set möglich.

Zusammenfassend: Der Rückruf als Gefahrenabwehrmaßnahme kommt
juristisch der Verkehrssicherungspflicht nach, die die Rechtsprechung im
Fall ausgelieferter, aber unsicherer Produkte für den dafür verantwortli-
chen Hersteller aufgestellt hat.

2.1.2 Strafrechtliche Verpflichtungen zu Produktrückrufen

Das deutsche Strafrecht sagt an keiner Stelle etwas Spezifisches zu Produkt-
unfällen oder gar zu Produktrückruf-Notwendigkeiten aus. Man muss für
die strafrechtlichen Pflichten der Hersteller vielmehr allgemeine Straf-
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rechts-Grundlagen verstehen: Strafrecht tritt an, um individuellem vorwerf-
barem Fehlverhalten durch eine Bestrafung (sei es eine Geldstrafe, sei es
eine Haftstrafe) zu begegnen. Die entsprechenden Tatbestandsparagrafen
des Strafgesetzbuchs (StGB) beschreiben daher das, was der Staat als straf-
bares Verhalten gesühnt wissen will. Für Produktrückrufe wichtig sind
dabei vor allem die Vorschriften zu Körperverletzungsdelikten und zu
Tötungsdelikten. Beide kommen in Betracht, je nachdem, welche konkrete
Verletzungsfolge mit einem Produkt verbunden war.

Wichtig ist für Produktrückrufe nun, zu verstehen, dass ein gefährliches
Produkt, durch das sich ein Mensch verletzt oder gar stirbt, zwar selbstre-
dend auch zu einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren führen
kann. Denn vom Staatsanwalt kann ja die berechtigte Frage gestellt werden,
wer im Unternehmen irgendwann in vorwerfbarer Weise falsche Design-,
Material- oder Fertigungsentscheidungen getroffen hat, die sich sodann „im
Produkt verwirklicht“ als Ursache für den späteren Unfall erweisen. Eine
Strafbarkeit im Zusammenhang mit Produktrückrufen geht dagegen noch
einen gedanklichen Schritt weiter: Sie setzt das Wissen bei Unternehmens-
verantwortlichen über das ausgelieferte Risiko voraus. Das ist häufig (noch)
nicht der Fall, sodass die folgenden Ausführungen nicht greifen. Kritisch
wird eine Situation, in der verantwortlichen Vorständen, Geschäftsführern,
Werkleitern, Abteilungsleitern oder sonstigen Personen – sei es aufgrund
eigener Untersuchungsergebnisse, sei es gar durch Unfallberichte – zwei-
felsfrei vor Augen steht, dass die ausgelieferte Ware ein Sicherheitsproblem
hat. Wenn trotzdem die Entscheidung getroffen wird, einen Produktrückruf
nicht durchzuführen, droht ein strafrechtliches Risiko: Denn der straf-
rechtliche Vorwurf liegt in diesem gewollten Unterlassen – dem absichtli-
chen Verzicht auf eine Gefahrabwendungsmaßnahme trotz besseren Wis-
sens um das Risiko! Ohne auf komplexe strafrechtliche Voraussetzungen
einer Bestrafung von Untätigkeit (sei es in Fahrlässigkeitszusammenhängen,
sei es in Vorsatzzusammenhängen) eingehen zu können, ist es wichtig, sich
genau dies zu merken: Aus der Untätigkeit bei einem längst bekannten Pro-
duktsicherheitsproblem erwächst ein veritables strafrechtliches Risiko für
die verantwortlichen und handelnden (bzw. gerade nicht-handelnden) Per-
sonen.

Besonders deutlich hat dies ein Strafsenat des Bundesgerichtshofs in
einer berühmt gewordenen Entscheidung („Lederspray-Entscheidung“) aus
dem Jahr 1990 festgehalten. In diesem Urteil wurden Geschäftsführer einer
GmbH, denen aus dem Markt die Toxizität bestimmter ausgelieferter Pro-
duktchargen bekannt war, strafrechtlich dafür verurteilt, dass sie – trotz
eines immerhin erfolgten Auslieferungsstopps – keine weitergehende Rück-
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rufmaßnahme initiiert haben. Die in dieser „untätigen Schwebezeit“ erfolg-
ten Lungenverletzungen hat das Gericht als vorsätzliche Vergiftungen (!)
gewertet und entsprechend bestraft. Wesentliche Leitsätze dieses berühmt
gewordenen Urteils lauten:

„Wer als Hersteller oder Vertriebshändler Produkte in den Verkehr bringt,
die derart beschaffen sind, dass deren bestimmungsgemäße Verwendung für
die Verbraucher – entgegen ihren berechtigten Erwartungen – die Gefahr des
Eintritts gesundheitlicher Schäden begründet, ist zur Schadensabwehr ver-
pflichtet (Garantenstellung aus vorangegangenem Gefährdungsverhalten).
Kommt er dieser Pflicht schuldhaft nicht nach, so haftet er für dadurch ver-
ursachte Schäden strafrechtlich unter dem Gesichtspunkt der durch Unter-
lassen begangenen Körperverletzung.
Aus der Garantenstellung des Herstellers oder Vertriebshändlers ergibt sich
die Verpflichtung zum Rückruf bereits in den Handel gelangter, gesundheits-
gefährdender Produkte.
Haben in einer GmbH mehrere Geschäftsführer gemeinsam über die Anord-
nung des Rückrufs zu entscheiden, so ist jeder Geschäftsführer verpflichtet,
alles ihm Mögliche und Zumutbare zu tun, um diese Entscheidung herbei-
zuführen. Beschließen die Geschäftsführer einer GmbH einstimmig, den
gebotenen Rückruf zu unterlassen, so haften sie für die Schadensfolge der
Unterlassung als Mittäter.
Jeder Geschäftsführer, der es trotz seiner Mitwirkungskompetenz unterlässt,
seinen Beitrag zum Zustandekommen der gebotenen Rückrufentscheidung
zu leisten, setzt damit eine Ursache für das Unterbleiben der Maßnahme.
Dies begründet seine strafrechtliche Handlung auch dann, wenn er mit sei-
nem Verlangen, die Rückrufentscheidung zu treffen, am Widerstand der
anderen Geschäftsführer gescheitert wäre.“

Das sind sehr deutliche Worte. Sie werden durch weitere Passagen aus den
Begründungen untermauert. Der BGH führt etwa aus: Die Aufgabe, in wirk-
samer Weise dafür zu sorgen, dass gesundheitsgefährdende Erzeugnisse, die
in den Handel gelangt sind, keinen Schaden anrichten, obliegt – unabhängig
davon, dass die zuständigen Behörden noch keine konkreten Schritte erwä-
gen – den für die Herstellung und Vertrieb dieser Produkte Verantwortli-
chen.

Und eine für Kommunikationsfragen sehr wichtige Aussage hat der BGH
auch getroffen: Ein zur Schadensabwendung erforderlicher Rückruf der
Ware darf nicht deshalb unterbleiben, weil eine solche Aktion Kosten ver-
ursachen, eventuell den Ruf (das „Image“) der beteiligten Firmen beinträch-
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tigen und damit zu einem Absatzrückgang sowie zu Gewinneinbußen füh-
ren würde; bei einer Abwägung der in Rede stehenden Belange müssen
wirtschaftliche Gesichtspunkte zurücktreten. Dem Schutz der Verbraucher
vor Gesundheitsschäden gebührt der Vorrang. Auch das ist deutlich.

Zusammenfassend: Ab dem innerbetrieblichen Kenntniszeitpunkt aus-
gelieferter Sicherheitsrisiken besteht bei trotzdem fortdauernder Untätigkeit
und der Nichteinleitung eines Produktrückrufs ein strafrechtliches Risiko
für diejenigen, die über die Einleitung eines Rückrufs zu entscheiden hätten.
Dies gilt auch für den Fall, dass sie für die zeitlich zurückliegende proble-
matische Fehlkonstruktion und/oder die Fehlfabrikation gar nicht verant-
wortlich waren. Entscheidend ist, dass sie in ihrer Leitungsfunktion für die
Entscheidung über eine Korrekturmaßnahme zuständig sind.

2.1.3 Behördliche Rückruf-Anordnungen

Eine Pflicht zu einem Rückruf kann schließlich deshalb bestehen, weil eine
staatliche Behörde das schlichtweg anordnet. (Die Frage, inwieweit es mög-
lich und sinnvoll ist, vor einem staatlichen Gericht gegen eine solche amt-
liche Anordnung zu prozessieren, sei hier außen vor gelassen.)

Behördliche Rückruf-Anordnungen sind für den Staat ultima ratio und
sind daher sehr selten. Weniger selten ist allerdings die schriftliche Andro-
hung bzw. Ankündigung einer solchen hoheitlichen Rückruf-Anordnung.
Meistens führen bereits diese letzten „Warnschüsse“ eines Amtes zu einer
unternehmensinternen Prüfung und Auseinandersetzung und in der Folge
zu einer innerbetrieblichen Entscheidung, die von sich aus zum Entschluss
eines freiwilligen Rückrufs kommt. Dies ist kommunikativ zu Recht schon
deshalb der Fall, weil die gesamte mediale Kommunikation in der Außen-
wahrnehmung deutlich einfacher bleibt, solange der Rückruf glaubwürdig
als Firmenentscheidung dargestellt werden kann.

Rechtliche Grundlage für solche Rückruf-Anordnungen ist immer ein
entsprechendes Gesetz, das eine Ermächtigung für die Verwaltung vorsehen
muss. Solche Gesetze gibt es europaweit im Bereich des gesamten Verbrau-
cherprodukte-Bereichs (b2c-Produkte) über die europäische Produktsicher-
heitsrichtlinie 2001/95/EG sowie etwa im Medizinproduktebereich und bei
Lebensmitteln. Weil es sich hier ausschließlich um europäische Rechtsvor-
schriften handelt, kann dem Unternehmen eine entsprechend hoheitliche
Androhung oder gar Anordnung auch aus dem europäischen Ausland dro-
hen, da die entsprechenden Behörden vergleichbare Ermächtigungsvor-
schriften aufweisen.
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Zusammenfassend: Staatliche Stellen können Rückrufe zwangsweise
anordnen. Die Pflicht besteht dann aufgrund des entsprechenden Beschei-
des der jeweiligen Behörde.

Zuständige Behörden für die Meldung

Viele Gesetze verlangen heute längst bei Produktsicherheitsproblemen vom
Unternehmen, darüber freiwillig und unaufgefordert auch die zuständigen
Behörden zu informieren. Man spricht weniger von einer „Selbstanschwär-
zung“ als vielmehr korrekt von einer behördlichen Notifikation gegenüber
den Marktüberwachungsbehörden. Juristisch ist eine solche Notifikation in
der EU bei allen Sicherheitsproblemen von Medizinprodukten (medical
devices) sowie bei allen Verbraucherprodukten im Sinne der Produktsicher-
heitsrichtlinie 2001/95/EG zwingend notwendig. Wer in welchem Mit-
gliedsland die sachlich zuständige Behörde ist, ist allerdings gar nicht
immer einfach zu ermitteln. Für Verbraucherprodukte hilft z.T. das online-
Portal www.ICSMS.org bei der Behördenermittlung. Erst wenn die sachlich
zuständige Behörde ermittelt wurde, kann im zweiten Schritt die örtlich
zuständige Behörde gesucht werden.

Inhalt, Pflichtangaben und Umfang der zwingenden Kommunikation
gegenüber den Behörden ergibt sich dann aus einer Zusammenschau des
Gesetzestextes selbst mit ggf. vorhandenen online-Formularen, Guidelines
und einer oft atmosphärisch sehr hilfreichen, informellen Abstimmung mit
den Behördenmitarbeitern.

Hat das Unternehmen Vertriebsregionen außerhalb des EU/EWR-Rechts-
raums beliefert (was ja schon Kroatien betrifft, aber ebenso gut Chile, Süd-
afrika, Israel oder Australien sein kann) ist es nicht ausgeschlossen, dass
auch in anderen Rechtsgebieten solche Notifikationspflichten jetzt oder in
Zukunft existieren.

Unternehmen werden dazu in der Regel auf Produkthaftung speziali-
sierte Juristen zurückgreifen, um diesen komplexen Vorgang der behördli-
chen Notifikation korrekt abwickeln zu können.

2.2 Überblick: Produktprobleme als Krisenherd

Warum entscheiden sich Unternehmen dafür, einen Produktrückruf zu rea-
lisieren? Im Fall der „echten“ Sicherheitsrückrufe sind das eindeutige
Gründe: Es geht um eine juristisch geforderte Maßnahme als Gegensteue-
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rung bei einer Gefährdung von Verbrauchern oder Verwendern durch ein
Produkt. Unabhängig von diesen tatsächlich substantiierten Produktproble-
men, die bei sicherheitsrelevanten Fehlern unweigerlich zu einem Rückruf
führen müssen, gibt es weitere Krisenszenarien im Zusammenhang mit Pro-
dukten: Sie resultieren beispielsweise aus Qualitätsproblemen, einer kriti-
schen Verbraucherhaltung, der medialen Verwertung solcher individueller
Perspektiven oder aus negativen Produktbewertungen von Testinstituten.
Diesen Krisen ist gemein, dass sie unabhängig davon sind, ob ein Mangel
oder Schaden tatsächlich vorliegt. In der Konsequenz kann zur Lösung die-
ser Krisen ebenfalls ein Rückruf folgen, der dann allerdings juristisch nie
geboten gewesen wäre.

Typen von Produktproblemen

Herstellungsfälle: In diese Kategorie fallen alle Produktprobleme, die aus
den unternehmensspezifischen Produktionsprozessen resultieren. Typi-
scherweise liegen diese Krisenherde im Herstellungsprozess begründet,
wenn es beispielsweise um Fragen der Rohstoffqualität, der Inhaltsstoffe,
der Produktions- und Arbeitsbedingungen oder um Schadstoffbelastungen
der Produkte geht. Korrektiv dieser Prozesse, die innerhalb der Unterneh-
men und möglicherweise ihrer Zulieferbetriebe stattfinden, sind Verbrau-
cher, NGOs und Pressure Groups, die das Einhalten spezifischer Standards
des ökologischen und sozialen Wirtschaftens – zum Teil unabhängig von
gesetzlich geltenden Grenzwerten und Vorschriften – fordern. Das Missach-
ten dieser Standards kann zu öffentlich ausgetragenen Debatten führen, in
denen Unternehmen Position beziehen müssen: Sei es in der Kommunika-
tion von Veränderungsprozessen und Maßnahmen bis hin zum Produkt-
rückruf oder im plausiblen (!) Vertreten der kritisierten Prozesse.

Beispiel: Die Initiative „Clean Clothes Campaign“ warf einem Handels-
Unternehmen vor, dass Sozialstandards in den fernöstlichen Hersteller-
betrieben der Textilien nicht eingehalten würden. Das Unternehmen war
gefordert, sowohl auf die Anfrage, aber auch auf die PR-Kampagne des
Netzwerks zu reagieren und öffentlich Position zu beziehen. Ein Mode-
unternehmen rief aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes
eine Jacke zurück, da durch einen Verbraucherhinweis der Verdacht auf-
kam, dass Etiketten in der Jacke eine über dem akzeptablen (!) Grenzwert
liegende Konzentration eines AZO-Farbstoffes aufweisen.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=376497


2.2 Überblick: Produktprobleme als Krisenherd

25

Beschwerdefälle: Hier handelt es sich um alle Formen von negativen
Konsumenten-Erfahrungen in Zusammenhang mit Produkten, die jedoch
nicht auf einen tatsächlichen Mangel oder Schaden des Produktes zurück-
zuführen sind. Verbraucher neigen heute verstärkt dazu, für ihre individuell
erlebten, negativen Erlebnisse mit Produkten die öffentliche Diskussion zu
suchen, für die der sogenannte Verbraucherjournalismus oder das Internet
eine geeignete Plattform bieten. Kritisch für die Hersteller ist in diesen Fäl-
len, dass sie selbst oft keine wirkliche Sensibilität für diese Art von Proble-
men entwickeln, da aus formaler Sicht kein Handlungsbedarf besteht und
somit oft kein bzw. zu spät ein aktives, lösungsorientiertes Krisenmanage-
ment greift. Ziel dieser an die Öffentlichkeit gerichteten Kundenbeschwer-
den sind meist Rückabwicklung von Kaufverträgen bzw. Umtauschwün-
sche. Dabei ist jedoch zu beobachten, dass selbst die in der Regel
bereitwillige Haltung von Unternehmen zur Regulierung solcher Einzelfälle
nicht zur Lösung im Sinne einer ausbleibenden öffentlichen Diskussion
führt: Diese Prozesse neigen vielmehr dazu sich zu verselbständigen, wenn
sowohl die vermeintlich Geschädigten als auch die mit hinzugezogenen
Journalisten am Fall ein Exempel statuieren wollen, bei dem es um mehr
geht als die bloße Lösung des Problems: nämlich – vereinfacht gesprochen –
um Gerechtigkeit für „David“ gegenüber „Goliath“ im Sinne des anwalt-
schaftlichen Journalismus.

Beispiel: Nach dem Kauf eines Sofas im Einzelhandel fühlte sich ein
Kunde durch angebliche Gerüche und Ausdünstungen in seiner Gesund-
heit beeinträchtigt. Der Vorwurf: Formaldehyd sei über dem gesetzlichen
Grenzwert enthalten. Die Tests und die Qualitätssicherung beim Herstel-
ler widerlegten das eindeutig. Obwohl Hersteller und Handel rein aus
Kulanzgründen bereit waren, den Kaufpreis zu erstatten oder ein neues
Sofa bereitzustellen, wendete sich der Kunde an ein Verbraucher-TV-For-
mat. Die Redaktion stellte eine Anfrage an den Hersteller, bat um die
Erlaubnis, vor Ort filmen zu dürfen und um ein Interview mit der
Geschäftsleitung zu dem Fall.

Testfälle: Eine weitere Quelle möglicher Produktkrisen sind negative Test-
berichte und kritische Analyseergebnisse, die beispielsweise in den Heften
der Stiftung Warentest oder „Öko-Test“ veröffentlicht werden. Sie haben das
Potenzial, sowohl die Kunden in ihrer Kaufentscheidung zu beeinflussen als
auch durch deren Meinungsführerfunktion für intensive Folgeberichterstat-
tung in weiteren Medien (Fachmedien, Tageszeitungen, TV etc.) zu sorgen.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=376497
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