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Darstellung von "Ab-Preisen" auf Etsy: Problem und
Lösung
Etsy gilt als eine der weltweit führenden Verkaufsplattformen für Handgemachtes und Bastelwerk.
Gerade bei diesen Warenkategorien kommt es häufig vor, dass Händler ihre Produkte in
verschiedenen Variationen anbieten wollen, die unterschiedlich teuer sind. Für die gesetzlich
zwingende Information über diese Preisstaffelung muss grundsätzlich auf sog. "Ab-Preise"
zurückgegriffen werden, die sich auf Etsy aber nicht ohne Weiteres korrekt darstellen lassen.
Welches Problem Verkäufern bei unterschiedlich bepreisten Produktvariationen auf Etsy
entgegentritt und wie dieses rechtskonform gelöst werden kann, zeigt der folgende Beitrag der
IT-Recht Kanzlei.

Hinweis: Sofern es um die Ab-Preis-Darstellung auf Etsy in Browseransichten geht, hat Etsy mittlerweile
eine konforme Ab-Preis-Darstellung in Artikelübersichten und auf Produktdetailseiten eingeführt.
Diese Funktion wurde in der Etsy-App für mobile Endgeräte allerdings noch nicht übernommen, sodass
die nachstehenden Handlungsempfehlungen auch weiterhin befolgt werden sollten, um auch in der
Etsy-App-Ansicht für eine ordnungsgemäße Darstellung von Ab-Preisen zu sorgen.

I. Ab-Preise und die Pflichten aus der Preisangabenverordnung
Grundsätzlich verpflichtet § 1 Abs. 1 der Preisangabenverordnung (PAnGV) Online-Händler dazu, in
Angeboten und Werbung stets die Gesamtpreise, also die Preise anzugeben, die inklusive der
gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind.
Diese Pflicht gilt für Preisangaben auf Produktdetailseiten, die wegen Ihres Informationsgehalts
regelmäßig als Angebote im Rechtssinne gelten, ebenso wie auf Artikelübersichts- und
Suchergebnisseiten, die grundsätzlich als Werbung im Sinne der PAngV verstanden werden.
In ein Spannungsverhältnis zu dieser Pflicht treten nun Verkaufsgestaltungen, in den Händler
verschiedene Produktvariationen mit unterschiedlicher Preisgestaltung anbieten. Hier hängt der jeweilige
Gesamtpreis maßgeblich von der jeweiligen Variation ab und lässt sich sinnvollerweise erst dann angeben,
wenn die gewünschte Variation ausgewählt wurde.
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In diesen Fällen kollidiert die Gesamtpreis-Angabepflicht insofern mit der Pflicht zur Preiswahrheit und
Preisklarheit aus § 1 Abs. 7 BGB. Gelöst wird dies über sog. "Ab-Preise", die in der Form "ab X,XX?" den
günstigsten erzielbaren Gesamtpreis nennen und gleichzeitig drauf hinweisen, dass dieser noch ansteigen
kann.
"Ab-Preise" sind immer dann zulässig (und gar notwendig), wenn der Preis wegen variabler Faktoren
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann (BGH GRUR 2015, 1240 Rn 41 - Zauber des
Nordens). Weitere Voraussetzung ist freilich, dass der mit "ab" betitelte günstigste Preis in einer Variante
auch tatsächlich erzielt werden kann und dass der jeweilige höhere Gesamtpreis nach Auswahl der
übrigen Konfigurationsmöglichkeiten auf der Produktdetailseite und im weiteren Bestellverlauf dann
konkret ausgewiesen wird.
Beim Anbieten unterschiedlich bepreister Produktvarianten ist die Angabe eines "Ab-Preises" einerseits
auf Produktdetailseiten im Vorfeld der Variantenwahl relevant. Andererseits ist die Anzeige des
"Ab-Preises" für Artikelübersichts- und Suchergebnisseiten unerlässlich.
Würde dort ohne das Wort "ab" nur der geringste zu erzielende Gesamtpreis angegeben, würde die
Preisangabe gegen § 1 Abs. 7 PAngV verstoßen und zugleich eine Irreführung über Preise im Sinne des §
5 UWG darstellen. Denn der Verbraucher würde im Unklaren darüber gelassen, dass eine Preisstaffelung
nach Produktvarianten vorliegt, und ginge so davon aus, der ausgewiesene geringste Preis sei der
Gesamtpreis und insofern bereits festgelegt. Dies könnte ihn zu einer geschäftlichen Entscheidung
veranlassen, die er bei Kenntlichmachung der Preisstaffelung durch den "Ab-Preis" eventuell nicht
getroffen hätte. Durch die Angabe eines "Ab-Preises" wäre er dahingegen wirksam darüber aufgeklärt,
dass es verschiedene Produktvarianten gibt und der Gesamtpreis je nach Auswahl auch höher ausfallen
kann.

II. Problem der Ab-Preis-Darstellung auf Etsy
Etsy ermöglicht Händlern das Einstellen beliebig vieler Produktvarianten zu unterschiedlichen Preisen.
Probleme ergeben sich aber bei der Darstellung notwendiger "Ab-Preise".
Dies drückt sich zum einen auf Produktdetailseiten aus, auf denen verschiedene Produktvarianten
ausgewählt werden können.
Hier arbeitet Etsy nicht mit "Ab-Preisangaben", sondern stellt dem ausgewiesenen Preis lediglich ein "+"
nach:
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Hier ist fraglich, ob das "+" hinreichend im Sinne der Preisangabenverordnung indiziert, dass der
Gesamtpreis erst bei Auswahl einer konkreten Variation berechnet werden kann. Dies ist umstritten.
Korrekt wird dagegen die Preisdarstellung nach Auswahl der gewünschten Variante umgesetzt. Hier
ändert sich die Preisangabe hin zum konkreten Gesamtpreis gemäß der Konfiguration.

Gravierender ist jedoch die Preisdarstellung auf Artikelübersichten und in Suchergebnissen bei Etsy. Hier
wird ohne jeglichen Zusatz nur der geringste mögliche Gesamtpreis angezeigt und in keiner Form darauf
hingewiesen, dass dieser von einer vorzunehmenden Variation abhängt:
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Verbraucher gehen insofern von einem fixen Gesamtpreis aus und laufen Gefahr, in wettbewerbswidriger
Weise über die Preisgestaltung irregeführt zu werden.

III.Lösung: Ab-Preis in Artikelbezeichnung aufnehmen
Um das Problem der fehlenden "Ab-Preis"-Darstellung in Artikelübersichten und Produktsuchergebnissen
auf Etsy wirksam zu lösen und gleichzeitig über die etwaig unzureichende Preisdarstellung mit dem "+" auf
Artikeldetailseiten hinwegzuhelfen, sollten Etsy-Händler bei Produktvariationen den "Ab-Preis" im
Produkttitel gleich zu Anfang aufnehmen.
Damit wird sichergestellt, dass dieser in jedem Fall rechtskonform ausgewiesen und in Artikelübersichten
/Suchergebnissen sowie auf der Produktdetailseite gleichsam sichtbar ist.
Weil Etsy in Artikelbezeichnungen das Sonderzeichen "?" nicht zulässt, ist das Wort "Euro"
auszuschreiben.

Wird der "Ab-Preis" am Anfang der Artikelbezeichnung genannt, wird er einerseits auf Übersichtsseiten
angezeigt:
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Andererseits erscheint auf der Produktdetailseite nunmehr eine neben dem "+" jedenfalls hinreichende
"Ab-Preisangabe":
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Hinweis zum Mehrwertsteuer- und Versandkostenhinweis:
Kann ein Produkt von Übersichtsseiten wie auf Etsy nicht direkt in den Warenkorb gelegt werden, ist nach
des BGH (Urteil vom 04.10.2007, Az. I ZR 143/04) dort noch kein Hinweis auf die Mehrwertsteuer und ggf.
anfallende Versandkosten anzuführen. Es genügt, dass die Hinweise auf der nachgelagerten
Produktdetailseite erscheinen.
Daher muss auf Etsy in nach dem obigen Vorbild geänderten Artikelbezeichnungen dem "Ab-Preis" kein
Mehrwertsteuer- und Versandkostenhinweis hinzugefügt werden.

IV. Fazit
Das Arbeiten mit Ab-Preisen im Online-Handel ist immer dann erforderlich, wenn Händler unterschiedlich
bepreiste Varianten eines Produkts anbieten und sich der jeweilige Gesamtpreis erst nach Auswahl durch
den Käufer berechnen lässt.
Auf Etsy lassen sich "Ab-Preise" noch nicht in den Verkaufseinstellungen verankern, sodass Händler hier
auf eine alternative Darstellungsform angewiesen sind.
Bieten Händler insofern unterschiedliche Produktgestaltungen mit unterschiedlichen Preisen an, sollten
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"Ab-Preise" bis auf Weiteres immer am Anfang der jeweiligen Produktbezeichnung hinterlegt werden. So
erscheinen Sie als notwendige Preisinformationen korrekt auf Übersichts- und Produktdetailseiten.
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