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Coming up

05 Feb. 2021

8:30 bis 9:00 Uhr

Eco Labelling - gewusst wie!
Einladung zum Online-Seminar
Seit Juni 2020 bieten wir
Webinare an. Ziel dieser ist es,
nutzbringende Informationen
zu vermitteln aus der komplexen Welt um Lebensmittel.
Kurzweilige, unterhaltsame
Wissensvermittlung durch
Komplexitätsreduktion der
Flut an Daten aus Wissenschaft und Recht.
Wir haben beides,
legal & science.

Ihr
Alfred Meyer

Im Supermarktregal findet sich kaum noch eine Verpackung, die nicht auf
ihre Fähigkeit einer besonders guten Umweltverträglichkeit hinweist, sei es
beispielsweise die biologischen Abbaubarkeit des Materials. Solche Angaben
appellieren - zumindest an das unterbewusste - grüne Gewissen der Käufer.
Kein Wunder also, dass der Großteil der Verbraucher sich von derartigen
Angaben locken lässt, so dürfte sich das Umweltbewusstsein gerade zu
Zeiten von „Fridays for Future“ und Greta Thunberg in der breiten Bevölkerung doch maßgeblich weiterentwickelt haben.
Zudem kommt dass gerade Werbeversprechen, die an den Umweltschutz
anknüpfen, besonders geeignet sind, emotionale Bereiche im Menschen
anzusprechen, die von einer Besorgnis um die eigene Gesundheit bis zum
Verantwortungsgefühl für spätere Generationen reichen, wie es der BGH
bereits 1988 in seinem Grundsatzurteil betreffend diese Problematik
ausdrückt. Der BGH begründet hiermit eine besonders hohe Irreführungsgefahr seitens der angesprochenen Verbraucherkreise bei derartigen Aussagen.
Es stellt sich also die Frage, wie und in welchem Rahmen derartige Angaben
auf Verpackungen zulässigerweise angebracht werden dürfen.
Um diese Frage zu beantworten, veranstalten wir ein kostenfreies Krisenseminar, zu dem wir Sie herzlich einladen. Referentin ist Franca Werhahn,
Rechtsanwältin für Lebensmittelrecht.
Fokus des Seminars ist die Darstellung der aktuellen Problematik rund um das
Eco Labelling aus Sicht des Gesetzgebers und der Rechtsprechung.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
• Allgemeines zur Irreführung im Lebensmittelrecht
• Im Speziellen: ECO-Labelling und Werbung
• Grundsatzurteil BGH & Leitfall OLG Stuttgart
• Aktuelle Debatte zu „kompostierbar“ & „biologisch abbaubar“

Aufgrund der steten Aktualität des Themas sollten Sie sich
dieses kostenlose Seminar nicht entgehen lassen!
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Wo anmelden?
Das Seminar ist kostenfrei.
Wir nutzen GoToMeeting.
Weiteres erfahren Sie nach der Anmeldung.

Hier können Sie sich anmelden >>

