II. Frühere Preise

Risiken beim Preisvergleich
Der Preisvergleich ist eine beliebte Werbemaßnahme
geworden. Gerade im Internet entscheidet häufig
allein der Preis über Kaufen oder Weiterklicken. Wer
den eigenen Preis durch geschickte Positionierung
alter oder fremder Preise positiv darstellen kann,
erwirbt automatisch einen Wettbewerbsvorteil. Dieser
Beitrag soll die Frage klären, wie weit der Anbieter
mit seiner Preisvergleichenden Werbung gehen darf.
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I. Unverbindliche Preisempfehlung
Der Vergleich eigener Preise mit der unverbindlichen
Preisempfehlung des Herstellers ist allgemein zulässig. Hierbei muss allerdings deutlich werden, um
welche Markenware es sich hierbei handelt, damit
der angesprochene Kunde Vergleiche anstellen
kann. Zudem muss die Empfehlung vom Hersteller
ernsthaft kalkuliert und als durchschnittlicher
Verbraucherpreis errechnet worden sein. Die Werbung mit einer unverbindlichen Preisempfehlung ist
daher irreführend und wettbewerbswidrig, wenn sie
der Höhe nach den üblicherweise verlangten Marktpreis überschreitet („Mondpreisempfehlung“).
Der Vergleich mit einer ehemaligen - zwischenzeitlich
überholten - Preisempfehlung ist nur zulässig, wenn
der Verbraucher tatsächlich eine aktuelle Ersparnis
erhält. Gilt die Preisempfehlung bereits seit über
einem Jahr nicht mehr, so handelt der Anbieter wettbewerbswidrig.
Wird die Bezeichnung „Unverbindliche Preisempfehlung“ abgekürzt, so dass die Kunden die Bezugnahme nicht mehr richtig deuten, so liegt ebenfalls eine
Irreführung vor. Die Verwendung von „Unser empf.
Preis“ statt „Unverbindliche Preisempfehlung“ ist
daher unzulässig.

Zulässig ist es, wenn der Werbende den aktuellen
Preis einem als durchgestrichen dargestellten Preis
gegenüberstellt und letzten nicht weiter erläutert.
Allerdings muss in diesem Fall der frühere Preis tatsächlich einmal gegolten haben.
Die Preisgegenüberstellung ist hier auch nicht beliebig lange, sondern nur vorübergehend erlaubt. Sie ist
nach § 5 IV UWG zudem rechtswidrig, wenn der
ursprüngliche Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit (weniger als ein Monat) gefordert wurde.
Unzulässig ist nach einem Urteil des BGH (I ZR
10/78) die Bezeichnung „Statt ... jetzt ... “, da der
Verbraucher nicht erkennen kann, ob es sich bei dem
in Bezug genommenen Preis entweder um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers oder
um den früheren eigenen Preis handelt.
Auch die Gegenüberstellung des aktuellen Preis zu
einem „Neupreis“ ist wettbewerbswidrig, da für den
Verbraucher offen bleibt, ob damit die unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers, der eigene frühere
Neupreis oder derjenige eines anderen Händlers
gemeint ist.
III. Mondpreise
Die Bezugnahme auf unrealistische Preise („Mondpreise“) ist wettbewerbswidrig. Dies gilt zudem für
sog. Eröffnungspreise, die einem wesentlich höheren
„späteren Preis“ gegenüber gestellt werden, obwohl
letzterer niemals gefordert werden soll.
TIP: Stellen Sie bei derartigen Eröffnungspreisen stets das Datum der Preiserhöhung
klar, damit Sie dem Vorwurf der Wettbewerbsverletzung entgegentreten können.
IV. Konkurrenzpreise
Preisvergleiche zu den Angeboten der Konkurrenz
sind grundsätzlich zulässig, soweit sie sachlich zutreffend und für den Verbraucher nachvollziehbar
sind (§ 6 II Nr. 2 UWG). Wird also in der eigenen
Werbung der Preis eines Wettbewerbers angegeben,
ohne dass letzter namentlich genannt wird, so dürfte
dieses Vorgehen zulässig sein.
TIP: Geben Sie den Stichtag der Preissenkung an, damit der Konkurrent die Preise
nicht kurzfristig senkt und Sie damit sachlich
unzutreffend werben.
V. Komplettpreise
Es ist grundsätzlich zulässig, bei Komplettpreisen für
mehrere Einzelgegenstände unterhalb der Summe
der genannten Einzelpreise zu liegen.
Etwas anderes gilt, wenn die angebotenen Waren
eine technisch notwendige Einheit bilden und daher

regelmäßig zusammen erworben werden. Hier ist die
Angabe der Summe der Einzelpreise als Vergleich
irreführend.
VI. Beweislast
Im Streit vor Gericht taucht häufig die Frage auf, wer
die Zulässigkeit der vergleichenden Preiswerbung zu
beweisen hat. Grundsätzlich ist dies derjenige, der
die Wettbewerbsverletzung beanstandet, also der
Kläger. Für den Fall der Preissenkung sieht das Gesetz allerdings eine Ausnahme vor:
§ 5 IV UWG: „Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine
unangemessen kurze Zeit gefordert worden
ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum
der Preis gefordert worden ist, so trifft die
Beweislast denjenigen, der mit der
Preisherabsetzung geworben hat.“
Hier greift also eine Beweislastumkehr zugunsten
des Klägers. Gleiches gilt für Fälle, in denen der Anbieter in der Werbung in pauschaler Weise auf frühere Preise Bezug nimmt, ohne die Umstände der damaligen Preisgestaltung offen zu legen („50% günstiger als bei unserer Ausstellung in Mailand“).
VII. Fazit
Unternehmen sollten bei der werblichen Gestaltung
ihrer Preise stets daran denken, dass die Konkurrenz
nicht schläft. Sobald wettbewerbsrechtliche Fehler
gemacht werden, reagieren Wettbewerber mit Abmahnungen, die mit Anwaltskosten von regelmäßig je
EUR 2.000,00 verbunden sind. Es rechnet sich daher, obige Ratschläge tatsächlich zu beachten.
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