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Wettbewerbswidrigkeit der Werbung mit
Testergebnis, das nach eigenen Qualitätskriterien
geprüft wurde
Die Werbung mit Testergebnissen ist bei Unternehmen ausgesprochen beliebt. Dies liegt
nicht zuletzt daran, dass der
Verbraucher derartigen Werbeaussagen eine gewisse Objektivität beimisst und davon ausgeht, dass ein Test tatsächlich
eine bestimmte Überlegenheit
der Leistung des einen Unternehmens gegenüber anderen
Unternehmen festgestellt habe.
Diese Haltung der beworbenen
Verbraucher machte sich nun
ein Telekommunikationsunternehmen zunutze.
Es warb mit den Aussagen „T.
Deutschland bietet die beste
Mobilfunk - Netzqualität nach
QvK - Standard 1) für Sprachdienste“ und „T. Deutschland
bietet die beste Mobilfunk
- Netzqualität nach QvK - Standard.

selbst festgelegt. Den Ablauf
des Tests hat sich das Unternehmen sodann vom TÜV zertifizieren lassen. Es kam dann - was
bei selbst festgelegten Kriterien
nicht verwunderlich ist - zu dem
Ergebnis, dass das Unternehmen
nach diesen Kriterien besser zu
bewerten sei, als die Marktbegleiter.
Hiergegen ging ein anderes Telekommunikationsunternehmen
vor. Es machte geltend, dass
die Werbung irreführend sei.
Zum einen verhalte es sich so,
dass für das beworbene Publikum nicht erkennbar sei, dass
sämtliche Testkriterien von dem
werbenden Unternehmen selbst
aufgestellt worden seien, der
Test also von vornherein darauf
abzielte, dass das werbende Unternehmen besonders gut abschnitt. Darüber hinaus verhalte es sich so, dass die Werbung
„beste Mobilfunknetzqualität“
eine Spitzenstellungswerbung
sei, die nur unter bestimmten
Voraussetzungen zulässig sei,
die nicht vorliegen würden.

bung „bestes Mobilfunknetz der zu dem Ergebnis gelangte,
tatsächlich eine Spitzenstel- dass zwischen dem werbenden
lungswerbung sei.
Unternehmen und dem folgenden Unternehmen lediglich ein
Mit einer Spitzenstellung darf Unterschied von etwa einem
ein Unternehmen aber - will es Prozentpunkt lag. Insoweit lanicht irreführend werben - nur gen die Unternehmen schlicht
dann werben, wenn hinsichtlich zu dicht beieinander, um davon
des Kriteriums, für welches das auszugehen, dass ein solcher
Unternehmen die Spitzenstel- Abstand vorliege, der eine Spitlung geltend macht, tatsächlich zenstellungswerbung rechtfertieiniger Abstand zu den Markt- ge.
begleitern besteht und dieser
Abstand auch mit einiger Ste- Das Oberlandesgericht enttigkeit gehalten wird.
schied daher, dass die Werbung
wegen Irreführung unzulässig
Dies war vorliegend nicht der sei.
Fachanwalt für Gewerblichen
Fall. Hinsichtlich der NetzabdeRechtsschutz/ Fachanwalt für Bauckung hatte die Stiftung Wa- Hanseatisches Oberlandesgericht,
und Architektenrecht
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rentest einen Test durchgeführt,
burg zu befassen.
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Es kann zunächst zu dem Ergebnis, dass für das beworbene Publikum nicht erkennbar sei, dass
der Test, mit dessen Ergebnis die
Beklagte hier warb, nach Kriterien vorgenommen wurde, die
das bewerbende Unternehmen
selbst aufgestellt habe. Schon
dies könne irreführend sein.

Nun verhielt es sich jedoch so,
dass sich hinter dem Begriff
„QvK – Standard“ das Kürzel
für „Qualitätsvergleich aus Kundensicht“ verbarg. Die Kriterien
dieses Qualitätsvergleich jedoch Mit dem Rechtsstreit hatte sich Darüber hinaus urteilte das
hat das werbende Unternehmen das Oberlandesgericht Ham- Oberlandesgericht, das die Wer-

