
Hinweise zur Preisauszeichnung

Wer muss auszeichnen?

Jeder Gewerbetreibende, der Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder
regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistungen anbietet oder ihnen gegenüber als
Anbieter unter Angabe von Preisen wirbt, ist zur Preisauszeichnung verpflichtet. Unter
Anbieten versteht man jedes Verhalten, das die Bereitschaft zum Ausdruck bringt, eine
bestimmte Ware gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen.

Dieses Pflichten bestehen gegenüber den Kunden, die die erworbene Ware nicht mehr
weiterveräußern, sondern sie für private Zwecke verwenden. Gewerblichen Letztverbrauchern
gegenüber, die Ware (oder Leistungen) in ihrer selbständigen oder gewerblichen Tätigkeit
einsetzen, sind die Regeln der Preisangabenverordnung nicht einzuhalten. Damit sind unter
anderem Großhandelsunternehmen von der Preisangabenpflicht befreit, wenn sie sich auf die
Großhandelstätigkeit beschränken, private Letztverbraucher vom Zutritt zu den Geschäfts-
oder Verkaufsräumen ausschließen und sicherstellen, dass die Klientel Ware lediglich für
betriebliche Zwecke erwirbt (Toleranzmarge: 10 % Privatverbrauch bei Gewerbetreibenden).

Was muss ausgezeichnet werden?
Grundsätzlich sind alle Waren und Leistungen auszuzeichnen. Unter Waren werden alle
verkehrsfähigen Wirtschaftsgüter verstanden. Dies sind nicht nur Sachen, sondern auch
unkörperliche Gegenstände (z. B. Software; elektrische Energie; aber auch Tiere). Leistungen
sind alle geldwerten und wirtschaftlich verwertbaren Leistungen, die nicht bereits unter den
Warenbegriff fallen (etwa Miete, Leasing, Dienstleistungen). Ausnahmen bestehen hier für
Waren und Leistungen, für die Werbung gesetzlich verboten ist, für mündliche Angebote, die
ohne Preisangabe abgegeben werden und für Warenangebote bei Versteigerungen. Auch
wenn keine konkrete Ware oder Leistung angeboten wird, sondern nur all-gemein für einen
Warenart oder -gruppe geworben wird, sind Preisangaben nicht notwendig.

Wie muss ausgezeichnet werden?
Ausgezeichnet werden muss durch Angabe des Endpreises - das ist der Preis, den der
Kunde letztendlich zu zahlen hat - , also einschließlich Umsatzsteuer und sonstigen
Preisbestandteilen. Eine etwaige Rabattgewährung (z. B. die Gewährung von 3 % Skonto)
darf nicht in die Preisangabe mit einfließen. Soweit dies verkehrsüblich ist, ist die Leistungs-
oder Verkaufseinheit sowie die Gütebezeichnung anzugeben. Auf eine
Verhandlungsbereitschaft (VB) darf nur bei  Immobilien und Gebrauchtwagen hingewiesen
werden. Bei nach Gewicht vermarkteter Ware (lose Ware) ist der Preis auf ein Kilogramm
oder - soweit üblich - auf 100 g zu beziehen. Wird die Ware nach Volumen vermarktet, wird
der Preis auf einen Liter oder - soweit üblich - auf 100 ml bezogen.

Änderungsvorbehalte sind nur dann zulässig, wenn es sich um ein länger andauerndes
Vertragsverhältnis handelt (Dauerschuldverhältnis) oder Liefer- bzw. Leistungsfristen von
mindestens vier Monaten bestehen. Auf die viermonatige Preisgarantie darf aber umgekehrt
nicht hingewiesen werden, da es sich nach der Gesetzeslage um eine Selbstverständlichkeit
handelt. Der Hinweis auf „unverbindliche Preisempfehlungen“ durch die Hersteller von
Markenwaren ist zulässig, allerdings muss der Begriff ausgeschrieben werden. Dagegen sind
Preisempfehlungen von gewöhnlichen Warenproduzenten grundsätzlich unzulässig.
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Auszeichnung von Waren
Sichtbar ausgestellte und vom Kunden entnehmbare Waren müssen durch Preisschilder
(Anhänger, Preisaufkleber, aber auch Stelltafeln) oder durch Beschriftung der Ware
ausgezeichnet werden. Dies gilt auch für Attrappen und Schaupackungen. Das Preisschild
muss nicht unmittelbar an der Ware befestigt sein, es muss aber die Preisangabe selbst
enthalten; ein Symbol oder Buchstabe für eine bestimmte Preisgruppe genügt insoweit nicht.
Die Beschriftung der Ware muss demgegenüber an jedem einzelnen Artikel erfolgen. Es gilt
hier der Grundsatz, dass die Angaben leicht erkennbar und deutlich lesbar sein müssen.

Für sonstiges präsentes Warenangebot, das aber nicht sichtbar ausgestellt wird und auch
nicht vom Verbraucher unmittelbar entnommen werden kann, bestehen vier Möglichkeiten der
Auszeichnung. Zum einen kann die Ware durch Preisschilder und Beschriftungen
ausgezeichnet werden. Alternativ können Behältnisse oder Regale, in denen sich die Waren
befinden, beschriftet werden oder es können Preisverzeichnisse (dies sind Listen
verschiedener Waren, in denen neben der Bezeichnung der Ware auch ihr Preis angegeben
wird) angebracht werden. Schließlich bleibt die Möglichkeit, Preisverzeichnisse auszulegen.

Bei Musterbüchern (Druckerzeugnisse, die Muster der Ware selbst enthalten), ist der Preis
für die auf den Mustern angegebene Verkaufseinheit anzugeben. Die Preisangabe muss sich
auf den Mustern selbst oder auf Preisschildern/Preisverzeichnissen befinden, wobei diese
fest mit den Mustern verbunden sein müssen.

Die Preisauszeichnung nach Katalogen, Warenlisten oder auf Bildschirmen kann entweder
unmittelbar neben der jeweiligen Warenabbildung oder Warenbeschreibung erfolgen, aber
auch in Anmerkungen oder Preisverzeichnissen.

Bei Waren, deren Leistungen üblicherweise aufgrund von Tarifen oder Gebührenregelungen
bemessen werden (Wasser, Gas), genügt der Aushang der Tarife bzw. das Bereithalten
entsprechender Verzeichnisse im Geschäftslokal.

Obwohl auch hier die allgemeinen Grundsätze der Preiswahrheit und Preisklarheit sowie die
Pflicht zur Angabe des Endpreises bestehen, müssen folgende Waren nicht in der oben
genannten Weise ausgezeichnet werden:

− Kunstgegenstände, Sammlerstücke und Antiquitäten (älter als 100 Jahre)

− Waren, die in Werbevorführungen angeboten werden, sofern der Preis bei der Vorführung
und unmittelbar vor Abschluss des Kaufvertrages genannt wird

− Blumen und Pflanzen im Direktverkauf vom Produzenten, die unmittelbar vom Freiland,
Treibbeet oder Treibhaus verkauft werden. Sie müssen sich noch in der Erde befinden
bzw. noch nicht gepflückt sein

− im sog. „echten Unterkundenhandel“, auf Waren, die ein Unternehmer Letztverbrauchern
ausschließlich im Namen und für Rechnung anderer Gewerbetreibender anbietet, die
diese Waren nicht vorrätig haben und aus diesem Grunde den Letztverbraucher an den
Unternehmer verweisen.

Auszeichnung von Leistungen
Anbieter von Leistungen haben grundsätzlich ein Leistungsverzeichnis auszuhängen, aus
dem sich die wesentlichen Leistungen ergeben. Wesentlich sind dabei die Leistungen, die
vom Publikum erfahrungsgemäß häufig in Anspruch genommen werden. Verrechnungssätze
(Stunden- und Kilometersätze) müssen angegeben werden, soweit diese zur Berechnung
der Leistung üblich sind. Sie müssen aber alle Leistungselemente einschließlich der
anteiligen Umsatzsteuer enthalten. Materialkosten dürfen in die Verrechnungssätze
einbezogen werden.

Gleiches gilt für Gebührenregelungen oder Tarife, wenn die Leistungen danach berechnet
werden. Das Leistungsverzeichnis ist im Geschäftslokal, an sonstigen Orten des
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Leistungsangebots und - soweit vorhanden - im Schaufenster oder Schaukasten
anzubringen. Es genügt, das Preisverzeichnis am Ort des Leistungsangebots bereitzuhalten,
wenn es zur allgemeinen Verkehrsauffassung gehört, dass ein umfangreiches
Preisverzeichnis erstellt wird und es wegen seines Umfangs nicht zumutbar ist, dieses
auszuhängen. Wird die Leistung in Fachabteilungen von Handelsbetrieben angeboten, so
genügt es, wenn das Preisverzeichnis in der jeweiligen Fachabteilung angebracht wird.

Ausnahmen gelten hier für Leistungen, die üblicherweise aufgrund von schriftlichen
Angeboten oder schriftlichen Voranschlägen, die auf den Einzelfall abgestellt sind, erbracht
werden, sowie für künstlerische, wissenschaftliche, pädagogische Leistungen, die nicht in
Konzertsälen, Theatern, Filmtheatern, Schulen, Instituten oder ähnlichen Einrichtungen
erbracht werden. Leistungen, deren Preisangabe besonders gesetzlich geregelt ist, sind
ebenfalls befreit.

Preisauszeichnung bei bestimmten Waren und Leistungen:
- Gaststätten:   Preisverzeichnisse (Speise- und Getränkekarten) sind entweder auf den
Tischen auszulegen oder jedem Gast vor der Entgegennahme  einer Bestellung sowie auf
Wunsch auch bei der Abrechnung zur Kenntnis zu bringen oder durch das Aufstellen einer
gut lesbaren Preistafel im Innenraum an beliebiger Stelle anzubringen. Zudem muss neben
dem Eingang ein Preisverzeichnis angebracht werden, aus dem sich die Preise für die
wesentlichen angebotenen Preise und Getränke ergeben.

- Beherbergungsbetriebe:  Jedes Zimmer muss ein Preisverzeichnis aufweisen, aus dem
sich der Zimmerpreis und gegebenenfalls auch der Frühstückspreis entnehmen lässt.
Weiterhin sind die Preise im Bereich der Rezeption an gut sichtbarer Stelle anzubringen. Die
Preise müssen das Bedienungsgeld und sonstige Zuschläge enthalten.

- Tankstellen: Kraftstoffpreise müssen auf Bundesautobahnen für den in den
Tankstellenbereich ein-fahrenden Kraftfahrer deutlich erkennbar sein. Bei anderen
Tankstellen müssen sie von der Straße aus lesbar sein.

- Vermietung von Parkplätzen: Bei der Vermietung von Garagen, Einstell- und Parkplätzen
für einen Zeitraum von weniger als einem Monat muss an der Zufahrt ein Preisverzeichnis
angebracht werden.

- Kredite:  Als notwendige Angaben sind zu machen: - Angabe von Versicherungspflicht oder
Mitgliedschaft in einer Versicherung, wenn die Gewährung des Kredites von der Erfüllung
dieser Voraussetzung abhängig ist. - Angabe des effektiven Jahreszinses, bei Krediten mit
festen Konditionen; ansonsten Angabe des anfänglichen effektiven Jahreszinses bei Krediten
mit Änderungsvorbehalt. Die Pflicht zur Angabe des effektiven Jahreszinses gilt auch für
Kredite, die vom Händler selbst zur Finanzierung des Warenerwerbs angeboten werden
(Ratenzahlungsvereinbarungen; Finanzierungskauf). Der Begriff anfänglicher effektiver
Jahreszins kann abgekürzt werden. Zulässig ist die für den Verbraucher leicht verständliche
Abkürzung „anfängl. effekt. Jahreszins“. Nicht zulässig ist dagegen „anf. eff.“, da dies zu
Verwirrungen führen kann.
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Rechtsfolgen unterlassener oder unrichtiger Preisauszeichnungen
Verstöße gegen die genannten Preisangabeverpflichtungen stellen Ordnungswidrigkeiten im
Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 2 des Wirtschaftsstrafgesetzes dar. Bei vorsätzlichem oder
fahrlässigem Verstoß können Bußgelder verhängt werden. Die Verstöße können aber auch
den §§ 1, 3 UWG von Mitbewerbern oder Vereinigungen zum Schutze des lauteren
Wettbewerbs mit Hilfe einer sog. strafbewährten Unterlassungserklärung (zivilrechtlich)
unterbunden werden.
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