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Der europäische Gerichtshof war in dem Erlass vom 10. Juli 2014 der Ansicht, dass die Artikel 20, 
21 und 29 vom Gesetz vom 6. April 2010 über die Marktpraktiken und den Verbraucherschutz der 
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken widersprechen.  Diese Artikel betreffen 
die Art und Weise wie Preisnachlässe angekündigt werden müssen, die zu verwendenden 
Referenzpreise und die maximale Dauer der Preisnachlässe.   

Das Gesetz über die Marktpraktiken und den Verbraucherschutz wurde aufgehoben, aber die 
strittigen Bestimmungen sind in Buch VI des Wirtschaftsgesetzbuches (WGB) in den Artikeln 18, 
19 und 26 § 2 und § 3 enthalten. 

Der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft hat dem Wirtschaftsminister vorgeschlagen, diese 
Artikel aufzuheben. Dies wurde durch das Gesetz vom 26. Oktober 20151  zur Abänderung des 
Wirtschaftsgesetzbuches und zur Festlegung verschiedener anderer Abänderungsbestimmungen, 
das im Staatsblatt vom 30. Oktober 2015 veröffentlicht wurde, veranlasst.  

Die Händler sind weiterhin verpflichtet, die Bestimmungen des Buches VI des 
Wirtschaftsgesetzbuches (WGB) in Bezug auf unlautere Geschäftspraktiken (vor allem Artikel 
VI.92 und folgende und insbesondere Artikel VI.97, 4° WGB)  einzuhalten. 

Diese Artikel bestimmen, dass Geschäftspraktiken, die irreführend sind, d.h. die unter anderem 
den Verbraucher hinsichtlich des Preises, der Art der Preisberechnung oder des Vorhandenseins 
eines besonderen Preisvorteils täuschen können, verboten sind.  

Die vorliegenden Empfehlungen zielen darauf ab, klarzustellen, wie Preisnachlässe in 
verschiedenen, von Gewerbetreibenden erlebten Fällen angekündigt werden sollen. 

 

  
  

                                                         
1 Das Gesetz vom 26. Oktober 2015 zur Abänderung des Wirtschaftsgesetzbuches und zur Festlegung 
verschiedener anderer Abänderungsbestimmungen. 
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1. Entsprechen die nachfolgend beschriebenen 
Geschäftspraktiken den Bestimmungen des 
Wirtschaftsgesetzbuches über unlautere 
Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern? 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Beispiele unter Vorbehalt der souveränen 
Beurteilungsbefugnis des Tatsachenrichters angeführt werden. Mit anderen Worten: Jeder 
Richter kann von Fall zu Fall entscheiden, ob eine bestimmte Situation eine unlautere 
Geschäftspraxis im Sinne der Artikel VI.93 und folgende des Wirtschaftsgesetzbuches (WGB) 
darstellt oder nicht.  

Die unten aufgeführten konkreten Fälle wurden so klar und deutlich wie möglich ausgewertet. 
Dennoch möchten wir betonen, dass jeder Fall unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes, in 
dem er stattfindet, geprüft werden muss. Da die Kontexte dieser konkreten Fälle nicht vollständig 
bekannt sind, ist die folgende Darstellung daher mit einigen Vorbehalten aufzufassen. Die Prüfung 
des irreführenden Charakters einer Praxis, die aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers (d.h. 
des angemessen gut unterrichteten und angemessen aufmerksamen und kritischen Verbrauchers) 
erfolgt, muss in abstracto, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls 
erfolgen. 

2. Ein Händler bringt zum ersten Mal einen Mantel 
zum Verkauf. Er bietet ihn für 100 Euro zum 
Verkauf an. Dann, nach einer Woche, als er 
feststellt, dass keiner verkauft wurde, senkt er den 
Preis auf 50 Euro und zeigt eine 50%ige 
Ermäßigung an. Darf er das? 

Ja.  

Eine solche Anzeige ist nicht irreführend, sofern die Preisreduktion vom „Referenzpreis“ (die in 
diesem Fall nur eine Woche dauerte) nicht zu lange gewährt wird.  

Nach der Woche, in der eine Preissenkung von 50 % angekündigt wurde, kann der gleiche Preis 
(d.h. 50 EUR) immer noch angeschlagen werden, aber die Ankündigung der Preissenkung muss 
entfernt werden.  

Die Ankündigung einer Preissenkung soll sicherstellen, dass der Verbraucher 
einen Kauf tätigt und dabei nicht zögert. Die Art und Weise, wie die Preissenkung 
angekündigt wird, ist daher wichtig.  

Wenn die Ankündigung den Eindruck erweckt, dass die Preisreduzierung zeitlich 
begrenzt ist, während dies in der Praxis nicht der Fall ist, sollte sie als irreführend 
betrachtet werden. 
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3. Ein Händler verkauft einen Schal in den ersten drei 
Dezemberwochen für 75 Euro und dann in der 
letzten Woche für 100 Euro, weil eine Kältewelle 
den Schalverkauf ankurbelt. Dann verkauft er ihn 
im Januar für 50 Euro und er zeigt einen Rabatt 
von 50% an. Darf er das? 

Nein.  

Eine solche Praxis muss als irreführend betrachtet werden: Der in der letzten Dezemberwoche 
verlangte Preis von 100 Euro ist ein überhöhter Preis um eine größere und attraktivere 
Preissenkung während des Schlussverkaufs zu ermöglichen.  

In der Regel sollte einer Preiserhöhung kurz vor einer Werbeaktionsperiode mit größter 
Zurückhaltung betrachtet werden. 

4. Ein Händler verkauft in den Monaten Oktober, 
November und Dezember eine Jeans für 100 Euro. 
Er verkauft sie dann am 1. und 2. Januar für 200 
Euro und vom 3. bis 31. Januar für 100 Euro und 
wirbt in diesem Zeitraum mit einem Rabatt von 
50%. Darf er das? 

Nein.  

Dies ist ein klarer Fall von Irreführung über den Preis. Eine Ankündigung einer Preissenkung muss 
tatsächlich und nicht irreführend sein, d.h. sie muss auf einen Preis angewendet werden, der zuvor 
für einen bestimmten Zeitraum verlangt wurde.  

Es muss ein echter Vorteil für den Verbraucher vorliegen, da er seine Kaufentscheidung auf dieser 
Grundlage trifft oder treffen wird.  

 

Es obliegt dem Unternehmen, die Richtigkeit der angekündigten 
Preisreduzierung nachzuweisen.  
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5. Ein Händler verkauft von Januar bis Mai ein Paar 
Stiefel für 120 Euro. Im Laufe des Monats Juni 
senkt er den Preis vorübergehend auf 60 Euro, um 
ein Sonderangebot zu machen. Im Juli verkauft er 
das Paar Stiefel für 90 Euro und wirbt mit einem 
Rabatt von 25% (er nimmt seinen ersten Preis als 
Referenz). Darf er das? 

Nein.  

Abgesehen von der Tatsache, dass diese Ankündigung („Sonderangebot“ im Juni) im Widerspruch 
zu den Bestimmungen über die Wartezeit, insbesondere zu Artikel VI.29 des 
Wirtschaftsgesetzbuches (WGB), stehen könnte, stellt ein solches Angebot eine irreführende 
Geschäftspraxis dar, da sich die Preissenkung auf einen Referenzpreis bezieht, der vor mehr als 
einem Monat angewandt wurde, während im Zeitraum von einem Monat vor der Ankündigung 
der Preissenkung ein wesentlich niedrigerer Preis verlangt wurde. 

6. Ein Händler verkauft in den Monaten Januar und 
Februar eine Uhr für 60 Euro. Da er aber seinen 
Lagerbestand von diesem Uhrenmodell so schnell 
wie möglich auflösen möchte, senkt er den Preis 
auf 30 Euro und zeigt von März bis Mai eine 
50%ige Ermäßigung an. Darf er das? 

Ja, das ist erlaubt.  

In einem solchen Fall müssen alle Umstände in Betracht gezogen werden. Wenn aus der 
Ankündigung klar hervorgeht, dass es sich um einen Vergleich mit einem im Januar und Februar 
geltenden Preis handelt, und wenn klar ist, dass es sich um einen Verkauf zu einem reduzierten 
Preis handelt, solange der Vorrat reicht, darf diese Verkaufsstrategie angewandt werden. 

7. Ein Händler verkauft von Januar bis Mai eine Brille 
für 100 Euro. Dann reduziert er den Preis auf 75 
Euro und kündigt einen Abschlag von 25% im Juni 
(auf diesen Artikel, aber nur, wenn der Kunde 
mindestens zwei Artikel kauft) und im Juli an. Darf 
er das? 

Ja, das ist erlaubt.  

Diese Aktion betrifft einen Mengenrabatt und kann nicht als eine Preisreduzierung angesehen 
werden.  
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Mengenrabatte (auch „Kopplungsgeschäfte“ oder „Koppelverkauf“ genannt) sind 
erlaubt, auch während der Wartezeit. 

 

8. Ein Händler bietet in den Monaten Januar bis Juni 
eine Ledersitzgruppe für 1.000 Euro zum Verkauf 
an. Da er die Sitzgruppe nicht verkaufen kann, 
senkt er im Juli den Preis auf 500 Euro und zeigt 
eine 50%ige Ermäßigung an. Es erfolgt eine 
Kontrolle in der zweiten Juliwoche und er belegt 
den Preis von Januar bis Juni durch ein Foto der 
Sitzgruppe in seinem Ausstellungsraum. Darf er 
das? 

 

Der Gesetzestext ist sehr klar in Bezug auf die Beweise, auf die sich ein Unternehmen zur 
Unterstützung seiner Behauptungen / Aktionen berufen kann. So sieht Artikel XV.16 des WGB 
vor, dass die zuständigen Kontrollbeamten das Unternehmen auffordern können, Beweise für die 
materielle  Richtigkeit der im Rahmen einer Geschäftspraxis mitgeteilten Tatsachenbehauptungen 
zu erbringen. Das Unternehmen muss innerhalb einer Frist von höchstens einem Monat Beweise 
für die Richtigkeit dieser Behauptungen erbringen.  

 

Das Unternehmen ist in Bezug auf die Art der Beweise und die Verwendung der 
Beweismittel frei. Das Unternehmen kann also die Richtigkeit seiner 
Argumentation mit jedem beliebigen Beweismittel nachweisen.  

 

Außerdem betrifft dies nicht nur den angeschlagenen Preis, sondern auch den tatsächlichen 
Verkaufspreis. Wenn der tatsächliche Verkaufspreis systematisch niedriger ist als der 
angeschlagene Preis und ein Preisnachlass auf einen zuvor angeschlagenen, rein theoretischen 
Preis angekündigt wird, so stellt dies eine irreführende Geschäftspraxis dar. 
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9. Ein Händler bietet ein Kleid zu 100 Euro für das 
gesamte Jahr 2012 zum Verkauf an, kann es aber 
nicht verkaufen. Er legt es wieder in seinen Vorrat 
zurück. Im Jahr 2014 kommt das Modell wieder in 
Mode, und er bringt es für 75 Euro in den Verkauf 
und kündigt eine 25%ige Ermäßigung an. Er wird 
kontrolliert; wie kann er den tatsächlichen 
Verkaufspreis nachweisen? 

Bei dieser Ermäßigung aufgrund eines Referenzpreises, der vor beträchtlich langer Zeit für diese 
Ware verlangt wurde, muss der Händler den Verbraucher eindeutig über diesen Referenzpreis 
informieren. 

Um zu prüfen, ob es sich um eine irreführende Geschäftspraxis handelt, ist es notwendig, sie aus 
der Sicht des Durchschnittsverbrauchers zu betrachten. Wenn ihm klar ist, dass ein Vergleich 
aufgrund eines Referenzpreises vorgenommen wird, der für dieses Produkt vor längerer Zeit 
verlangt wurde, muss eine solche Verkaufspraktik möglich sein. 

10. Wenn ein Händler während der erlaubten 
Zeiträume Rabatte gewährt oder reduzierte Preise 
(runde Preise, rote Preise) angewandt hat, ist er 
der Meinung , dass er diese Artikel wieder zum 
normalen Preis anbieten kann und anschließend 
wieder eine Ermäßigung auf diesen Preis geben 
könnte.  

Nach der gleichen Logik wie für die Zeitspanne des Schlussverkaufs, darf der Händler nicht nur 
zwei Tage lang einen normalen Preis verlangen und dann eine Preisreduzierung auf diesen Preis 
vornehmen, wenn der vorherige Preisreduzierungszeitraum viel länger war (z.B. ein oder zwei 
Monate). Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die von Fall zu Fall geprüft werden muss. 

11. Wie kann der Referenzpreis nachgewiesen 
werden, da dessen Beweislast beim Händler liegt? 
Können Sie eine Liste der erlaubten Beweismittel 
geben? 

Es sei darauf hingewiesen, dass jedes Beweismittel an und für sich ausreichend ist.  

Die Verwendung eigenen Fotomateriales ist dennoch fragwürdig, da die Fotos leicht retuschiert 
werden können. Es ist daher vorzuziehen, schriftliche Nachweise wie z.B. Verkaufsunterlagen zu 
verwenden, die bestimmte wesentliche Informationen (wie Preis, Zeitraum der Werbung usw.) 
belegen. Beispiele für solche Dokumente sind Bestellscheine, Rechnungen, Kassenzettel, 
Flugblätter, Plakate, E-Mails, Werbeblätter usw.  

Siehe auch die Antwort zu Frage 8. 
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12. Was sind die möglichen Sanktionen? 
Buch XV des WGB sieht bei Verstößen eine Sanktion der Stufe 3 vor, d.h. eine strafrechtliche 
Geldbuße von 26 bis zu 25.000 EUR (Beträge, die mit 8 zu multiplizieren sind wegen der 
Zuschlagzehntel („décimes“(FR), „opdeciemen“(NL)) oder sogar eine Sanktion der Stufe 4 bei 
Bösgläubigkeit, d.h. eine strafrechtliche Geldbuße von 26 bis zu 50.000 EUR, (Beträge, die mit 8 
zu multiplizieren sind wegen der Zuschlagzehntel („décimes“(FR), „opdeciemen“(NL)).  

Bei Feststellung eines Verstoßes, benachrichtigt die Wirtschaftsinspektion den Prokurator des 
Königs oder schlägt gegebenenfalls einen Vergleich vor (Vorschlag eines Betrags, durch dessen 
freiwillige Zahlung seitens des Urhebers des Verstoßes die Strafverfolgung erlischt). In gewissen 
Fällen verschickt die Wirtschaftsinspektion im Vorfeld eine Verwarnung, mit der Aufforderung 
dem Verstoß ein Ende zu setzen. 
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