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Ihr Ansprechpartner bei der IHK Reutlingen
beantwortet Ihnen gerne weitere Fragen.

Wenden Sie sich bitte an Nicole Engelhardt,
Rechtsreferentin, Telefon 0 71 21 / 2 01 – 1 16
oder engelhardt@reutlingen.ihk.de

_________________________________________

I. Allgemeines

Alle Händler, die Waren an Letztverbraucher verkau-
fen, müssen den Grundpreis angeben. Das gilt auch,
wenn für die Waren unter Preisangaben geworben
oder sie in anderer Weise angeboten werden.

Der Handel ist verpflichtet, bei Waren, die nach Ge-
wicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten wer-
den, den Preis je Mengeneinheit in 1 Kilogramm, 1
Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter
anzugeben. Es gibt allerdings besondere gesetzliche
Ausnahmen für Produkte, „bei denen eine solche
Angabe auf Grund der Beschaffenheit oder Zweck-
bestimmung der Erzeugnisse nicht geeignet wäre
und zu Verwechslungen führen würde“.

Bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen
üblicherweise 250 Gramm oder 250 Milliliter nicht
übersteigt, dürfen als Mengeneinheit für den Grund

preis 100 Gramm oder 100 Milliliter verwendet werden.

Bei loser Ware ist der Grundpreis entsprechend der
allgemeinen Verkehrsauffassung entweder 1 Kilo-
gramm oder 100 Gramm bzw. 1 Liter oder 100 Milliliter.

Bei Waren, die üblicherweise in Mengen von 100 l und
mehr, 50 kg und mehr oder 100 m und mehr abgege-
ben werden, ist für den Grundpreis die Mengeneinheit
zu verwenden, die der allgemeinen Verkehrsauffassung
entspricht.

Bei Haushaltswaschmitteln kann als Mengeneinheit für
den Grundpreis eine übliche Anwendungsmenge
verwendet werden. Dies gilt auch für Wasch- und Rei-
nigungsmittel, die einzeln portioniert sind und wenn die
Zahl der Portionen zusätzlich zur Gesamtfüllmenge
angegeben ist.

Angabepflicht beiAngebot der Ware
nach

Grundpreis
bezogen auf

Fertig-
packun-
gen*

loser
Ware

Gewicht 1 Kilogramm
Nennwert nicht grö-
ßer als 250 g

100 Gramm

bei loser Ware ent-
sprechend der

Verkehrsauffassung

1 Kilogramm
oder 100
Gramm

Volumen 1 Kubikme-
ter
oder 1 Liter

Nennvolumen nicht
größer als 250 ml

100 Milliliter

bei loser Ware ent-
sprechend der

Verkehrsauffassung

1 Liter oder
100 Milliliter

Länge 1 Meter
Fläche 1 Quadrat-

meter

Endpreis

und

Grund-
preis**

nur

Grund-
preis**

* Fertigpackung: Verpackung beliebiger Art, die in Abwesen-
heit des Käufers abgepackt und verschlossen

wird, wobei die Menge des darin enthaltenen Erzeugnisses
ohne Öffnen oder merkliche Veränderung der

Verpackung nicht verändert werden kann (§ 6 EichG).
** Grundpreis: Preis je Mengeneinheit einschließlich der Um-
satzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (kein

Pfand!) unabhängig von einer Rabattgewährung (§ 2 Abs. 1
PAngV).

II. Verpflichtung zur Grundpreisangabe

Unter Grundpreis ist der Preis je Mengeneinheit ein-
schließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-
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standteile zu verstehen. Eventuelle Rabatte sind
nicht Bestandteil des Grundpreises. Ist bei Waren
das Abtropfgewicht anzugeben, so ist der Grund-
preis auf das Abtropfgewicht zu beziehen. Pfand,
das bei Mehrwegverpackungen erhoben wird, ist
kein sonstiger Preisbestandteil und bei der Berech-
nung des Grundpreises nicht zu berücksichtigen.

Der Grundpreis muss bei allen Waren auf den Fer-
tigverpackungen, offenen Verpackungen oder als
Verkaufseinheiten ohne Umhüllung angegeben wer-
den. Das heißt, alle Waren, nicht nur Lebensmittel,
sondern beispielsweise auch Geschenkbänder,
Garne usw. unterliegen der Verpflichtung zur Anga-
be des Grundpreises. Wird die Ware in Anwesenheit
des Letztverbrauchers bzw. auf seine Veranlassung
abgewogen oder abgemessen (lose Ware) und bie-
tet der Händler diese Ware nach Gewicht, Volumen,
Länge oder Fläche an, so muss er lediglich den sich
darauf beziehenden Grundpreis angeben. In diesen
Fällen ist der Endpreis der Ware von den Kunden-
wünschen abhängig.

Wird die Ware in anderen Mengeneinheiten wie z. B.
Stück, Paar, Bund usw. angeboten, so ist die Anga-
be des Grundpreises nicht erforderlich. Wird die
Ware nicht ausdrücklich in diesen Mengeneinheiten
angeboten, aber nach der Verkehrsauffassung so
gehandelt (z. B. Schuhe), so ist der Grundpreis e-
benfalls nicht anzugeben. Die Freistellung dieses
sog. Stückverkaufs von der Verpflichtung zur Grund-
preisauszeichnung gilt auch dann, wenn aus Grün-
den der Verbraucherinformationen auf der Verpa-
ckung oder an der Ware Angaben über Gewicht,
Länge, Volumen oder Fläche gemacht werden. So
sind beispielsweise Angaben zur Breite und Länge
eines Teppichs reine Informationsangaben und die-
nen der Erläuterung des Produktes. Der Endpreis
des Teppichs muss also keineswegs in Quadratme-
ter umgerechnet werden.

III. Preisklarheit

Der Grundpreis muss in unmittelbarer Nähe des
Endpreises, das heißt, des Preises, den der
Verbraucher für die Ware zu bezahlen hat, angege-
ben werden. Wird der Endpreis auf der Ware ausge-
zeichnet, so muss auch der Grundpreis auf der Ware
zu finden sein. Erfolgt eine Auszeichnung durch
Schilder am Regal, so ist es ausreichend, wenn der
Grundpreis auf dem Schild vermerkt ist.

Eine außerordentliche Hervorhebung des Grundprei-
ses gegenüber dem Endpreis ist wegen Täuschung
und Irreführung der Verbraucher unzulässig und
würde einen Verstoß gegen die Grundsätze von
Preisklarheit und Preiswahrheit darstellen. Anderer-
seits ist es auch nicht erforderlich, den Grundpreis in
der gleichen Größe wie den Endpreis darzustellen.
Zulässig wäre also auch eine kleinere Druckfassung
gegenüber dem Endpreis.

IV. Ausnahmen

1. Die generelle Verpflichtung zur (End-)-
Preisangabe entfällt bei

- Waren und Leistungen, für die auf Grund von
Rechtsvorschriften eine Werbung untersagt ist (z. B.
verschreibungspflichtige Arzneimittel).

- mündlichen Angeboten, die ohne Angabe von Prei-
sen abgegeben werden. Werden beispielsweise im
Rahmen von Lautsprecherdurchsagen im Super-
markt mündliche Angebote mit Preisen gemacht, ist
die Preisangabenverordnung uneingeschränkt an-
wendbar. Bezieht sich eine Lautsprecherangabe auf
einen Kasten Bier mit einer Preisangabe, so ist bei
dieser Lautsprecherdurchsage auch der Grundpreis
ohne Pfand anzugeben.

- Warenangeboten bei Versteigerungen.

2. Die Verpflichtung zur Angabe des Grundpreises
entfällt bei

- Waren, bei denen Grundpreis und Endpreis identisch
sind. Wird die Ware nur in den oben genannten
standardisierten Einheiten abgegeben (z. B. 1 Liter
Milch, 1 Kilogramm Mehl), sind Endpreis und Grund-
preis identisch.

- Waren, die über ein Nenngewicht oder Nennvolumen
von weniger als 10 Gramm oder 10 Milliliter verfü-
gen. Bei Sammelpackungen z. B. einer Palette Kaf-
feesahnedöschen mit 10 oder 12 Einzelgebinden
kann der Grundpreis auf die Menge des gesamten
Inhaltes berechnet werden.

- Waren, die verschiedenartige (gleichwertige) Er-
zeugnisse enthalten, die nicht miteinander vermischt
oder vermengt sind (z. B. Geschenk- oder Kombipa-
ckungen: kleines Parfüm, kleines Stück Seife und
kleines Döschen Creme).

- Waren, die im Rahmen einer Dienstleistung angebo-
ten und erbracht werden, z. B. bei Beherbergungs-
betrieben, Gaststätten, Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen, Krankenhäusern, Kantinen oder Friseurge-
schäften.

- Waren, die in Getränke- und Verpflegungsautomaten
angeboten werden.

- Getränken, wenn diese üblicherweise nur in einer
einzigen Nennfüllmenge angeboten werden, etwa
der Champagner auf dem deutschen Markt in der
Regel nur in einer Größe an den Verbraucher abge-
geben wird. Sonderabfüllungen, beispielsweise zu
Silvester oder Jubiläen, können unbeachtet bleiben.
Da fast alle Getränke in Deutschland wie Wein, Sekt,
Bier, Spirituosen, Mineralwasser, Limonaden,
Fruchtsäfte usw. in Fertigverpackungen mit unter-
schiedlicher Nennfüllmenge angeboten werden, ist
der gesamte Getränkebereich verpflichtet, mit
Grundpreisen auszuzeichnen.

- Kau- und Schnupftabak mit einem Nenngewicht bis
25 Gramm.

- kosmetischen Mitteln, die ausschließlich der Färbung
oder Verschönerung der Haut, des Haares oder der
Nägel dienen. Diese werden in sog. Anwendungs-
mengen abgegeben. Deshalb gehört sog. Pflege-
kosmetik wie beispielsweise Hautcremes etc., die mit
Grundpreisen ausgezeichnet werden müssen, nicht
dazu.



Seite 3 – Merkblatt „Grundpreisangabe“

- Parfüms oder parfümierten Duftwässern, die min-
destens drei Volumenprozent Duftöl und mindes-
tens 70 Volumenprozent reinen Äthylalkohol ent-
halten.

- Waren, die von kleinen Direktvermarktern oder
kleinen Einzelhandelsgeschäften angeboten wer-
den, bei denen die Warenausgabe überwiegend
im Wege der Bedienung erfolgt, es sei denn, dass
das Warensortiment im Rahmen eines Vertriebs-
systems bezogen wird. Hierzu zählen kleine Bau-
ernhöfe und Kioske, die ihre Waren nicht mit
Grundpreisen auszeichnen müssen; Franchise-
und Filialbetriebe dagegen - ungeachtet ihrer
Größe - in jedem Fall. Unabhängig davon dürfte
es für jeden Einzelhändler selbstverständlich sein,
eine Grundpreisauszeichnung - ungeachtet einer
möglichen Freistellung - auch dann vorzunehmen,
wenn die Kunden danach verlangen.

3. Die Verpflichtung zur Angabe von Preisreduzie-
rungen in besonderen Fällen entfällt bei

- leicht verderblichen Lebensmitteln, wenn der
geforderte Endpreis wegen einer drohenden Ge-
fahr des Verderbs herabgesetzt wird. Allerdings
muss die Ware mit dem ursprünglich ausgezeich-
neten Grundpreis versehen sein.

- Waren ungleichen Nenngewichts oder Volumens
oder ungleicher Nennlänge oder Fläche mit glei-
chem Grundpreis, wenn der geforderte Endpreis
um einen einheitlichen Betrag herabgesetzt wird.
Beispiel: Teppichbodenreste unterschiedlicher
Größe von einer oder verschiedenen Teppichbo-
densorten, die ursprünglich alle den identischen
Grundpreis hatten (z. B. 15,00 €pro Quadratme-
ter) werden um einen einheitlichen Geldbetrag re-
duziert („alle Teppichbodenreste 25,00 €billiger“).

Bedeutsam ist der Umkehrschluss dieser Ausnah-
meregelung: Alle Preisreduzierungen erfordern künf-
tig auch die Angabe des entsprechend reduzierten
Grundpreises (Beispiel: Weizenmischbrot, 750
Gramm, bisher 2,55 €(Grundpreis 1 kg: 3,40 €) jetzt
nur noch 2,24€(Grundpreis 1 kg: 2,99 €).

V. Verstöße gegen die Preisangabenverordnung

Verstöße gegen die Preisangabenverordnung sind
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2
und 3 des Wirtschaftsstrafgesetzbuches. Sie werden
mit einer Geldbuße durch die Ordnungsbehörden
geahndet.

Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass Verstöße
gegen die Preisangabenverordnung von Wettbe-
werbsvereinen und Mitbewerbern nach §§ 1 und 3
UWG im Rahmen des mit dieser Vorschrift verbun-
denen Unterlassungsanspruchs verfolgt werden
können. Nach ständiger Rechtsprechung ist die
Erzielung eines Wettbewerbsvorsprungs durch
Rechtsbruch – hier ein Verstoß gegen die Preisan-
gabenverordnung – immer auch ein Verstoß gegen
die guten Sitten im Geschäftsverkehr im Sinne des
UWG. Vorsätzliche Begehung wird als Straftat nach
dem UWG verfolgt.

VI Weitere Änderungen der Preisangaben- und
Fertigpackungsverordnung

Für Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser wird eine
ausdrückliche Pflicht zur Angabe der verbrauchsabhän-
gigen und verbrauchsunabhängigen Preise geregelt
und damit der Liberalisierung auf diesen Märkten
Rechnung getragen. Auch eine einheitliche Methode
zur Berechnung des effektiven Jahreszinses bei
Verbraucherkrediten besteht.

Für Waren oder Leistungen, die im Wege des Fernab-
satzes angeboten oder beworben werden, muss ange-
geben werden, ob zusätzliche Liefer- oder Versandkos-
ten anfallen. Darüber hinaus muss die Höhe der Kosten
angegeben werden und dass die Umsatzsteuer und
sonstige Preisbestandteile in der Preisangabe enthalten
sind. Für Kataloge besteht eine Übergangsfrist bis zum
30. Juni 2003. Einige Fernabsatzverträge sind von
dieser Voraussetzung ausgenommen (§ 312 b Abs. 3
Nr. 1 bis 4 und 7 BGB).
--------------------------------------------------------------------------

Hinweis:
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und
zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche
Änderungen kann dennoch nicht übernommen werden.

- Mit freundlicher Unterstützung der IHK Karlsruhe. -


