Irreführende Preisangaben beschäftigen die Gerichte
1. Oberster Gerichtshof zur Werbung mit Preisvergleichen (“Statt-Preise”)
Ein in Österreich sehr aktiver deutscher Reiseveranstalter warb in seinen Beilagen zu
diversen Zeitschriften mit “Statt-Preisen”. Dabei gab er jedoch nicht klar und deutlich an,
dass die höheren Vergleichspreise nie ernsthaft verlangt wurden, sondern von ihm nach
eigenem Belieben zusammengestellte Preise für Einzelreiseleistungen anderer
Touristikunternehmen waren.
Der Verein Wettbewerbsschutzverband 1981 klagte im Auftrag der Fachgruppe der
Reisebüros Oberösterreich daraufhin auf Unterlassung und beantragte die Erlassung einer
einstweiligen Verfügung. Das Verfahren ging bis zum Obersten Gerichtshof (OGH).
Der OGH fasste die bisherige ständige Rechtsprechung zur Werbung mit “Statt-Preisen” in
seiner Entscheidung vom 17.12.2013 zu 4 Ob 202/13d wie folgt zusammen:
Eine zulässige Werbung mit „Statt“-Preisen muss aus dem Wortlaut oder dem Gesamtbild
der Werbung mit ausreichender Deutlichkeit erkennen lassen, um welche Preise es sich bei
den angegebenen „Statt“-Preisen handelt. Die Gegenüberstellung eines Aktionspreises mit
einem höheren Vergleichspreis wird in der Regel dahingehend verstanden werden, dass der
höhere Preis der sonst vom Werbenden allgemein geforderte Preis ist. Dabei ist wegen
der suggestiven Wirkung einer solchen Werbemethode ein strenger Maßstab anzulegen.
Ein aufklärender Hinweis reicht zur Beseitigung der Irreführungseignung aus, wenn ihn ein
durchschnittlich informierter verständiger Adressat der Werbung bei entsprechender
Aufmerksamkeit wahrnimmt. Im vorliegenden Fall waren die Angaben zum Vergleichspreis
nicht ausreichend deutlich, weil sie im Hinblick auf die Platzierung im Inserat sowie
aufgrund der geringen Größe der Buchstaben für einen Leser keinen Auffälligkeitswert
hatten. Unauffällige Erläuterungen des Vergleichspreises im Kleindruck hat der Oberste
Gerichtshof bereits mehrfach für nicht ausreichend deutlich befunden.
Im vorliegenden Fall verglich der beklagte Reiseveranstalter darüber hinaus aber nicht bloß
mit Fremdpreisen, sondern stellt seinen Aktionspreis für eine Pauschalreise mit den
Preisen für einzelne Leistungen unterschiedlicher Anbieter gegenüber.
Nach Ansicht des OGH ist die Eignung zur Irreführung schon dann anzunehmen, wenn die
unrichtige Angabe den Durchschnittsverbraucher dazu veranlassen kann, sich näher
mit dem Angebot des Unternehmers zu befassen.
2. Bezirksgericht für Handelssachen zur fehlenden Angabe von Transferkosten
In einem anderen Fall buchte eine Konsumentin über die Homepage eines Veranstalters
eine Pauschalreise nach Italien für 2 Personen zum Gesamtpreis von 1.190 EUR. Auf der
Homepage des Reiseveranstalters war neben der Beschreibung zur Lage und Ausstattung
des Hotels, der Strandbeschreibung und Informationen zum Unterhaltungs- und
Sportangebot auch ein Hinweis zum Transfer zu finden. Dieser Hinweis lautete: "Transfer
Flughafen-Hotel: 2 Stunden 30 Minuten".
Die Konsumentin ging aufgrund dieser Angabe auf der Homepage davon aus, dass der
Transfer zwischen Flughafen und Hotel bereits im Pauschalreisepreis enthalten wäre.
Erst aus der Buchungsbestätigung war zu entnehmen, dass der Transfer weitere 704
EUR kosten soll (176 EUR pro Person und Richtung!). Daraufhin erklärte die Konsumentin
ihren Rücktritt vom Vertrag und forderte die geleistete Anzahlung in Höhe von 200 EUR

zurück. Der Veranstalter lehnte ab, da die Anzahlung mit einem nicht in bar ablösbaren
Gutschein erfolgte.
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) klagte wegen Irrtum auf Rückzahlung der
geleisteten Anzahlung, alternativ auf Ausfolgung eines Gutscheines im Wert von 200 EUR.
Das Erstgericht hat die Klage abgewiesen. Es gäbe weder einen wörtlichen noch einen
bildlichen Hinweis darauf, dass die Transferleistung ein Bestandteil des Gesamtpreises
wäre. Der Hinweis auf die Dauer des Transfers wäre nur eine Angabe zur Reisezeit, nicht
jedoch zu einer im Pauschalpreis inkludierten Leistung. Der Reiseveranstalter habe durch
die Zeitangabe keine unklare oder irreführende Erklärung abgegeben.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des VKI statt und verwies die Sache zur neuerlichen
Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurück.
Die Beschreibung der Pauschalreise wäre jedenfalls abstrakt dazu geeignet, einen
Irrtum zu veranlassen. Der Grundsatz der Prospektwahrheit bzw. das Irreführungsverbot
beziehe sich vor allem auf die Reisebeschreibung, wonach der Reiseveranstalter dem
Kunden ein realistisches Bild von der Wirklichkeit vermitteln müsse.
Im zweiten Rechtsgang nahm das BGHS Wien in seiner Entscheidung vom 2.7.2014 zu 8 C
580/13x das Vorliegen eines Irrtums an. Insbesondere in Anbetracht des Verhältnisses
zwischen dem beworbenen Preis und den zusätzlichen Transferkosten ist von einem
beachtlichen Geschäftsirrtum auszugehen (§ 871 Abs 1 ABGB).
Das Rechtgeschäft ist daher rückwirkend aufzulösen. Weil die Konsumentin jedoch die
Anzahlung in Form eines Gutscheines bezahlt hätte, besteht lediglich ein Anspruch auf
Herausgabe dieses Gutscheines. Die Entscheidung ist derzeit nicht rechtskräftig.
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