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Änderung Preisangaben-RL

 Änderung betreffend Preisherabsetzungen

 Art 6a neu der RL 98/6

 Im ursprünglichen EK-Vorschlag nicht vorgesehen

 Auch kein Erwägungsgrund dazu

 Formulierung erscheint unklar 
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Offene Fragen

 Welche „Preisermäßigungen“ fallen darunter ?

 Was ist der „vorherige Preis“ ?

 Was ist der „bestimmte Zeitraum“ ?

 Geht es um den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage
oder

 um den niedrigsten Preis, der mindestens 30 Tage gegolten hat ???



Praktische Umsetzung

 Fällt nur Ermäßigung vom (eigenen) Verkaufspreis darunter oder 
auch UVP / sonstiger Stattpreis?

 Fällt auch ein genereller Rabatt darunter (für alle Produkte oder einer 
Produktgruppe) oder nicht?

Was ist mit Aktionen über Gutscheine, Mehrmengenangebote und 
Kundenkarten?

 Für Behörde jedenfalls kaum kontrollierbar



Ausnahmemöglichkeiten

 Für schnell verderbliche Waren und mit kurzer Haltbarkeit können 
abweichende Regelungen getroffen werden 

 Für Erzeugnisse, welche noch nicht 30 Tage am Markt sind, kann 
ein kürzerer „bestimmter Zeitraum“ festgelegt werden

 Bei schrittweise ansteigender Preisermäßigung kann als „vorheriger 
Preis“ jener vor der ersten Herabsetzung bestimmt werden

 Laut EK auch Ausnahme für generelle Preisreduktion ?



Per-se-Verbote

 Neben den neuen per-se-Verboten zur Transparenz auch 
Bestimmung zum Eintrittskartenhandel

 Nr 23a verbietet den Wiederverkauf von Eintrittskarten für 
Veranstaltungen an Verbraucher, wenn diese durch den 
Einsatz von Software erworben werden, die Beschränkungen 
zur Kartenanzahl oder andere Regelungen umgehen soll

 Betrifft Fälle wie den Kartenanbieter Viagogo, wo einige 
Verfahren auch in Österreich laufen



Haustürbesuche und Werbefahrten

 Neue Art 3 Abs 5 UGP-RL ermöglicht Regelungen über 
unerbetene Besuche zu erlassen

 Vollharmonisierungsprinzip damit durchbrochen

 § 57 GewO kein Problem mehr (Aufsuchen von 
Privatpersonen bei bestimmten Produkten verboten)

 Auch Werbefahrten dürfen (wieder) national strenger 
geregelt werden


