
Dokumentation

Hohe Produkthaftungsrisiken schrecken manches Schweizer Unternehmen ab, in die USA zu exportieren. Zur 
Genüge bekannt sind Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Keine Woche vergeht, in der man nicht 
irgendwo über neue Millionen â€“ oder Milliardenprozesse in Amerika lesen kann. Trotzdem ist der US-Markt 
mit seinen über 300 Millionen Verbrauchern für viele Unternehmen ein wichtiges Standbein... 

In den USA ist vieles anders
Das wichtigste, das man vorab lernen muss, wenn man in den USA Erfolg haben will ist, dass vieles anders 
ist. Egal, ob es uns nun einleuchtet oder nicht. So haben die Amerikaner kaum Vorbehalte gegen gentech-
nisch veränderte Lebensmittel, das Rauchen in öffentlichen Räumen lehnen sie jedoch strikt ab. In Europa 
gehen wir mit diesem Thema doch etwas differenzierter um. Während in Europa die Gerichte nach Fachspezi-
alisierung aufgeteilt sind, gibt es in den USA ein vielfältiges Gerichtssystem aus einzelstaatlichen Gerichten, 
Bundesgerichten (District Courts), inklusive dem Obersten Bundesgerichtshof (Supreme Court) als letzter 
Instanz nur für Bundesrecht. Zusätzlich hat jeder Staat seinen eigenen obersten Gerichtshof als letzte Instanz. 
Wer also in die USA exportiert, muss das Recht von 52 Einzelstaaten berücksichtigen.

Hinter der Produkthaftung stecken in den USA 3 juristische Themen
• Breach of Warranty (Verletzung der Gewährleistungsbedingungen)
• Negligence (Fahrlässigkeit)
• Strict liability (absolute Haftung)

Ein eigentliches Produkthaftungsgesetz gibt es nicht. Haftungsansprüche werden einzelstaatlich geregelt, da 
die Gesetze von Staat zu Staat unterschiedlich sein können. Hinzu kommen noch, wenn ein Unfall passiert, 
lokale Vorschriften (local ordinances), Vorschriften von Berufsgenossenschaften und möglicherweise noch 
US-Bundesvorschriften. Es ist daher fast unmöglich, alle Risiken 100%ig abzudecken.

Anleitung, Schwachpunkt des Produkts
Made in Switzerland hat weltweit einen besonderen Ruf und steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Hauptschwächen in den Anleitungen

Inhaltliche Mängel: In den USA gibt es keine gelernten Facharbeiter. Es genügt nicht z. B. die Demontage 
einer Welle zu beschreiben und anschliessend den viel verwendeten Satz â€žMontage in umgekehrter 
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Reihenfolgeâ€œ zu gebrauchen. Die Anweisung muss klar und unmissverständlich sein. Der schweizerische 
Redakteur darf nicht annehmen, dass der Leser besser als ein Sechstklässler liest. Beim Aufbau kann generell 
gesagt werden: Klarer, einfacher, umfangreicher, mehr Details. 
Zuwenige und undeutliche Abbildungen: In den meisten Anleitungen gibt es sowieso zuwenige Abbildungen, 
da Abbildungen in der Regel teuer sind. Eine gute Illustration oder ein Foto zeigen in der Regel aber, worauf 
es ankommt. Wollen Sie bei der Verteidigung vor Gericht dem Klägeranwalt wirklich sagen, dass keine Bilder 
in der Anleitung sind, weil sie zu teuer waren.

Mangelhafte Warnungen: 
Es ist zwingend ratsam, die ANSI-Normen Z535.1 bis Z535.6 zu berücksichtigen. Sie befassen sich mit den 
Vorschriften für Warnzeichen, Farben, Warnsymbolen, Warnschildern und die Produktsicherheitshinweise 
in Manuals. Seit 2001 gibt es zudem die IEC 62079 (Preparation of Instructions, Structuring, Content and 
Presentation), die in der Zwischenzeit auch EN-Norm ist. Ebenfalls sehr lesenswert ist der ISO/IEC Guide 37 
(Instruction for use of products of consumer interest), der sich mit dem Abfassen von Texten für Anleitungen 
von Konsumgütern befasst. In einem Schadensfall führt der Verstoss gegen Normen und Vorschriften fast 
selbstverständlich zur Haftung.
 
Konsistente Terminologie: 
In einer Anleitung für die USA ist jedes Teil einmal zu benennen und konsequent im gesamten Schriftwerk so 
zu verwenden. Fehlende Klarheit führt zu Risiko und Risiko führt zu Unfällen und diese kosten schlussendlich 
Geld. Die Kreativität von technischen Redakteuren zahlt sich in diesem Falle nicht aus. Technische Anlei-
tungen müssen Fakten liefern, nicht nur in den USA. 

Eine schlechte Anleitung kostet mehr als eine gute 
Generell sind die Gerichtskosten in den USA eher gering. Selbst bei einer Klagesumme von mehreren Millio-
nen Dollar ist die Gerichtsgebühr nur etwa 300 - 500 Dollar. Den Anwalt oder die Anwaltskanzlei bezahlt aber 
jede Partei in der Regel selbst. Der Anwalt des Klägers arbeitet oft auf Erfolgshonorar, da der Normalbürger 
sich diesen Prozess nicht leisten kann. Dem beklagten Unternehmer bleibt aber meistens nichts anderes üb-
rig, als eine der grösseren Kanzleien mit der Verteidigung zu beauftragen. Die Kosten hierfür können leicht ins 
Unermessliche steigen. Darum sollte schon im Vorfeld alles Erdenkliche getan werden, dass zumindest aus 
Sicht der Dokumentation die Risiken minimiert werden. Es ist finanziell sehr kurzsichtig, Risiken einzugehen, 
die man mit kalkulierbarem Aufwand verhindern könnte. 
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