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unterstreicht
die Qualitäteines
undTestergebnissen
DieWerbungmit Gütesiegeln
Was ist rechtlichzu beachten?
Orientierungshilfe.
Produktesund gibt dem Verbraucher
VonGabrieleBernhardt
r.roblematisch
wird die werbung mit
pTestergebnissen, wenn der VerbrauI
cher über Art, Inhalt oder Umfang der
Testsgetäuschtwird oder aber über das Ergebnis selbstirregeführt wird. So muss bei
immer
der Werbung mit Testergebnissen
auch die Fundstellebenannt werden, damit
der Kunde im Zweifel die werblichenAnga-

Erben überprüfen kann. Die angegebenen
gebnissemüssen aktuell sein, das heißt es
ausdem
wäreunzulässig,mit Testergebnissen
fahr 2000zu werben,wenn neuereTestergebnisseexistieren.
Bezüglichdeslnhalts desTestsdürfen keine Tatsachenverschwiegenwerden, wenn
vorteildiesdazuführt, dassdasTestergebnis

hafter erscheint,als es eigentlichausgefallen
ist. Irrefiihrend wäre beispielsweise
die Werbung mit einem ,,guten"Testergebnis)
wenn
nicht zugleichdarauf hingewiesenwird, dass
alle anderenbewertetenProdukte ebenfalls
mit gut oder gar besserabgeschnittenhaben.
Irrefuhrendist esauch,fur verschiedene
Niemit einemTestergebnis
derlassungen
zvwer-

IT-Investitionenrechtlichabsichern!
Erstellungund Prüfungvon:
Softwarelizenzund Pflegeverträgen
I
I IT-Einkaufsbedingungen
(AGBs)I
Escrow-Verträgen
I AllgemeinenGeschäftsbedingungen
IT-Projektverträgen I Service-Level-Agreements I
Datenschutzim Internet I lT-SicherheitI
PrüfungIhres InternetauftrittsI
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ben, das sich tatsächlichnur auf eine ganz
NEUER STIFTUNGSLEHRSTU
HL
bestimmteNiederlassung
bezogenhat.
Auch die Werbung mit Gütesiegelndarf
nicht irreführend sein.Wird mit einem Hinweis auf ein Prüfzeichen(2.B.TüV-Prüfzeichen,VDE-Zeichen,QS - Qualität und SicherheitoderGS-Zeichen)
geworben,
sogeht
der Kunde davon aus, dass die beworbene
Als erstedeutscheHochschule
Ware von einem neutralen Dritten mit enthat die UniversitätErlangensprechender Kompetenz nach objektiven
Nürnberg einen betriebswirtPrüfkriteriengeprüft wurde. Für Gütesiegel schaftlichenLehrstuhlmit der
- gesunderRücken,
(2.B.AGR - Gütesiegel
Ausrichtung VersicherungsTiusted Shopsoder Dekra-Siegel)gilt dies
marketing eingerichtet.Inhaebenso:Auch hier darf der Verbraucherdaberin diesesLehrstuhlsan der
von ausgehen,dassvor der Verleihungeine
Rechts- und Wirtschaftswis.
Prüfung nach objektivenKriterien durch eisenschaftlichenFakultät ist Prof. Dr. Mar- tungslehrstuhlsgelangder Universitätmit
nen neutralenDritten erfolgt ist.
tina Steul-Fischer.Schwerpunkte ihrer Unterstützung eines Stifterkonsortiums
Irrefuhrend und wettbewerbswidrigwird
Lehre und Forschung sind die Bereiche ausvier in NordbayernbeheimatetenVereine solcheWerbung dann, wenn entgegen
Dienstleistungs-, Finanzdienstleistungs- sicherungen.
I
dieser berechtigtenErwartung das Produkt
und Versicherungsmarketing. Aktuell
die Prüfungsanforderungennicht er{iillt hat
befasstsich die 36-Jährigemit Kundenver- KoNraxr: Tsr. ogttl goz-7 63
oder aktuell nicht mehr erfüllt, ein Prüfsiegel
halten und -managementsowieVersiche- uanrrNl.srnur@wtso.uNI-ERLANGEN.DE
überhaupt nicht vergebenwurde oder aber
rungsvertrieb.Die Einrichtung des Stif- WWW.VER,SICHERUNGSMARKETING.RW.UNI-ERLANGBN.DE
widerrufen wurde oder gar nicht hättevergeben werdendürfen.
Ist ein Gütezeichenfür eine Ware oder der Werbunganzugeben.
Dabeimussesden GabrieleBernhardtistRechtsanw
öltin
Dienstleistungvergeben(2.B.TüV-Pnifzei- angesprochenenZielgruppen ermöglicht im Büro Stuttgartder Wettbewerbszentrale,
chen oder GS-Zeichenfür geprüfteSicher- werden,die VergabedesPrüfzeichens
nach- dergröJ|tenSelbstkontrollinstitution
für
heit), so ist dieses,sofern es der allge- zuvollziehen,um eine Irreführung auszufairen Wettbewerb
meinen Verkehrsauffassung
entspricht, in schließen.
(www.wettbewerbszentrale.de).
I

Versicherungsmarketing
an der Uni Erlangen
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Seitl6 Johrensindwir ols Full-ServiceAgentur
mitSchwerpunkt
ouf Morketingund Kommunikotionslösungen
mitverkoufsförderndem
Choroktererfoloreich.

www.focts.de

www.fotodesianmitsch.de

iiir;:i!t;:i,.l-'1,'r,,, *;

