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Spielzeug oder Schmuck? – Das ist hier die Frage 
 
In der Spielzeugabteilung eines Grossverteilers sind uns eine Armkette und ein Armband mit 
Glücksbringer wegen ihrer kleinen Teile aufgefallen. Beide Produkte trugen auf deutsch den 
Warnhinweis „Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile“, wel-
cher auf gewissen Spielzeugen angebracht werden muss. Zudem trugen die Produkte das CE-
Logo, welches auf allen Spielzeugen im EU-Raum vorhanden sein muss (in der Schweiz als nicht 
EU-Mitglied hat dieses Zeichen keine Bedeutung). Gemäss der Verordnung über Sicherheit von 
Spielzeug (VSS) Artikel 9 Absatz 3 müssen Warnhinweise in der Schweiz in den 3 Amtssprachen 
angebracht werden, weswegen wir die beiden Produkte beanstandeten. Nach kurzer Zeit meldete 
sich ein Anwalt des Importeurs und machte uns auf den Anhang 1 Ziffer 21 der VSS aufmerksam, 
nach welchem Modeschmuck für Kinder nicht als Spielzeug gilt und somit nicht den Regelungen 
der Verordnung untersteht. In der Diskussion zeigte sich, dass durch den Verkauf des Schmucks 
in der Spielzeugabteilung, durch den Aufdruck des CE-Zeichens und des Warnhinweises die Pro-
dukte nicht eindeutig als Spielzeug oder als Schmuck zu klassifizieren waren. Die Frage wurde 
daher zur endgültigen Beurteilung an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gestellt. 
 
Da gemäss Packungsaufschrift die Produkte im Ausland hergestellt wurden, machte sich das BAG 
auf die lange Suche nach dem Verantwortlichen. Mit dem Problem konfrontiert, als was die Pro-
dukte denn anzusehen seien, antwortete die auf der Verpackungsaufschrift genannte verantwort-
liche deutsche Firma, sie sei nur „Provisionsvertreterin“. Der Hersteller sei eine italienische Firma. 
Die nun angeschriebene italienische Firma verwies das BAG an eine in England ansässige Firma, 
da diese der wahre Hersteller sei. Die englische Firma klassifizierte die beiden Modeschmuckarti-
kel als Spielzeug, daher der Warnhinweis. Sie versuchte diese Aussage mit einem Untersu-
chungsbericht einer weiteren Firma zu belegen. Dort war aber nachzulesen, dass Tests nach der 
für Spielzeug relevanten EN71 Normenserie nicht durchgeführt wurden, da es sich um Mode-
schmuck handeln würde, worauf sich die Schlange wieder in den Schwanz beisst. 
 
Der geschilderte Fall ist in zwei Punkten bemerkenswert: 
�� In der heutigen Zeit wird Ware dermassen häufig hin- und hergeschoben, dass es schwer fällt, 

eine für die Herstellung verantwortliche Firma herauszufinden. 
�� Aus rechtlicher Sicht kann es keine „halben Sachen“ geben: Entweder sind die Produkte als 

Spielzeuge klassiert und müssen entsprechend in 3 Amtssprachen nachetikettiert werden oder 
man betrachtet sie als Modeschmuck und entfernt dann konsequenterweise den Warnhinweis 
und das CE-Zeichen, da dieses dem Konsumenten ein überprüftes Spielzeug vortäuscht. 
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