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Gütesiegel 

Zertifi zierte Web-Seite
Bereits seit 1997 testet 
und bewertet die Redakti-
on des Internet-Bestsellers 
„Das Web-Adressbuch 
für Deutschland“ deutsch-

sprachige Web-Seiten und veröffentlicht die be-
sten Online-Auftritte in diesem Internet-Guide. 
Die Redaktion hat ein Test- und Prüfverfahren 
für Web-Seiten entwickelt, um die seriösen An-
bieter im Internet herauszu� ltern.

Für das Gütesiegel „Zerti� zierte Web-
Seite“ wurden die Qualitätskriterien um fang-
reich erweitert und verfeinert. Web-Seiten, die 
dieses Gütesiegel tragen, haben sich ver p� ich tet, 
die strengen Qualitäts kriterien dauer haft einzu-
halten. Dies dient der Sicherheit der Internet-
Nutzer, aber auch der Seiten betreiber, die das 
Ri si ko einer teuren Ab mahnung reduzieren.

Überprüft wird unter anderem der 
Auf bau der Web-Seiten hinsichtlich Be nutzer-
freundlichkeit, wie etwa übersichtliche Menü-
führung und klare Strukturierung. Außerdem 
wird großer Wert darauf gelegt, dass möglichst 
wenig Fremdwerbung zu sehen ist und dass 
sich keine Flut unerwünschter Pop-up-Fenster 
sowie störende Banner oder Werbevideos öff-
nen, die den Inhalt der Seite überlagern und 
erst vom Nutzer weggeklickt werden müssen. 
Weiterhin dürfen keine versteckten Viren und 
Dialer vor handen sein. Zudem sollte sich die 
Web-Seite durch schnelle Ladezeiten sowie 
einen barrierefreien Aufbau auszeichnen.

Ein weiteres Kriterium ist der Inhalt 
der Web-Seiten, der möglichst umfangreich 
sein sollte (z. B. aktuelle Meldungen, Hin ter -
grund berichte, Link-Verzeichnisse, Buch be-

spre chungen, Insider-Tipps, Produkt infor ma-
tionen etc.) sowie ein großes Servicean ge bot 
be inhalten sollte. Die Texte auf der Web-Seite 
müs sen in deutscher Sprache verfasst sowie 
ver ständlich und gut zu lesen sein.

Für das Zerti� kat ist außerdem eine 
voll ständige Betreiberkennzeichnung inklu-
sive Datenschutzerklärung erforderlich, d. h. 
die gesetzlichen Vorschriften für das Im-
pres sum müssen erfüllt sein. Auch weitere 
ob li gatorische Angaben, wie z. B. die Um-
satz  steuer-Identi� kationsnummer bei um satz-
steuer p� ichtigen Seitenbetreibern, Han dels-
register nummern sowie Einträge im Ver eins-, 
Genossenschafts- oder Partner schafts register 
dürfen nicht fehlen. Zudem muss eine einfache 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem 
Web-Seitenbetreiber sichergestellt sein.

Der Serverstandort bzw. der Sitz des 
Providers einer zerti� zierten Web-Seite sollte 
in der Europäischen Union liegen. Sie darf 
keine kinderpornographischen, politisch ex-
tremistischen und gewaltverherrlichenden 
Inhalte ent halten. Wird ein Forum angeboten, 
muss dieses durch den Betreiber moderiert 
und kon trolliert werden.

Die rechtliche Prüfung der zerti � -
zier ten Web-Seiten erfolgt durch die spezia-
li sierte Wirtschaftskanzlei lexTM unter Be-
rück sichtigung der je weils aktuell gültigen 
Recht sprechung und Gesetzeslage. Deren 
Anwälte besitzen u. a. besondere Fachkunde 
in den Bereichen des Wettbewerbsrechts, des 
IT-Rechts und des Markenrechts.

Der Mitgliedsbeitrag für dieses Güte-
siegel beträgt 599 Euro pro Jahr.
Weitere Infos: www.zertifi zierte-web-seite.de

Mit dem Gütesiegel „Zertifi zierte Web-Seite“ werden nicht nur Online-Shops aus-
gezeichnet, sondern alle Web-Seiten, die sich einer umfassenden Prüfung unter-
ziehen und deren Qualitätskriterien erfüllen. Verliehen wird diese Auszeichung 
vom m.w. Verlag, der die Einhaltung der Prüfkriterien jedes Jahr aufs Neue in Zu -
sammen arbeit mit einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei kontrolliert. Hierfür 
werden sowohl die gesetzlichen Vorschriften überprüft, die für Betreiber von Web-
Seiten gelten, als auch Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit und Inhalt, die für die 
Internet-Surfer beim Be such einer Internet-Seite von Bedeutung sind.

Gütesiegel für Web-Seiten
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