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Die wichtigsten Ergebnisse   
 

▪ Die Grundpreisauszeichnung wurde zwischen 3. November und 1. Dezember 

2022 in 7 Wiener Supermärkten (Hofer, Lidl, Penny, Billa, Billa Plus, Spar, Inter-

spar) und 3 Drogeriemärkten (BIPA, DM, Müller) kontrolliert. Dabei wurden in je-

der Filiale 30 Gruppen von Drogeriewaren sowie 30 Gruppen von Lebensmitteln 

und Getränken überprüft. 

▪ Die Grundpreise in Super- und Drogeriemärkten haben mehrheitlich mit Aus-

nahme von Müller (2 mm), Hofer (3 mm) und Lidl (3,5 mm) eine Schriftgröße von 

4 bis 4,5 Millimetern, wobei die Grundpreise bei Müller sehr schlecht lesbar sind. 

▪ Umsetzung der Grundpreisauszeichnung: Testsieger wurde Lidl! Hier gab es 

nur bei wenigen Flaschenbieren eine falsche Grundpreisauszeichnung (pro Liter 

statt pro 500 ml). Sonst wurde alles korrekt und gut lesbar ausgezeichnet. Knapp 

dahinter folgt Hofer. Hier gab es nur bei manchen Marmeladen eine falsche 

Grundpreisauszeichnung und bei Schokolade fehlte diese gelegentlich. Sonst war 

auch bei Hofer alles korrekt. 

▪ Bei allen anderen Super- bzw Drogeriemärkten gab es vor allem folgende Proble-

me: manchmal fehlte die Grundpreisauszeichnung überhaupt; manchmal war sie 

falsch (zB bei Flüssigseife: hier sollte die Grundpreisauszeichnung lt Gesetz pro Li-

ter bzw. pro 100 ml sein; manche Märkte zeichneten hier aber auch pro Stück oder 

pro 100 Stück aus).  

▪ Ein weiteres großes Problem ist, dass es bei vielen Produkten innerhalb eines 

Geschäftes keine einheitliche Grundpreisauszeichnung gibt. Oft gibt es mehrere 

(teilweise auch lt Gesetz unzulässige) Varianten innerhalb einer Produktgruppe. 

Will man als Konsument:in zB die Grundpreise von Flüssigwaschmittel vergleichen, 

kann das nur mit Taschenrechner und Notizblock ausgerüstet, einigermaßen gelin-

gen. Denn die Grundpreisauszeichnung erfolgt sowohl pro Liter, pro Waschgang 

als auch pro Stück; und das innerhalb eines Geschäftes. 

▪ Ein Grundpreisvergleich bei WC-Papier (und vielen anderen Drogeriewaren wie 

Wattepads, Tampons, Zahnseide, Alufolie etc) ist derzeit leider faktisch unmöglich, 

weil per Gesetz nicht vorgeschrieben. Manche Handelsketten zeichnen den 

Grundpreis bei einigen WC-Papieren jedoch entweder pro Stück (DM), pro 100 

Stück (Müller) oder pro Blatt (Lidl) aus. Alle anderen untersuchten Märkte bieten 

hier keine Preisvergleichsmöglichkeit über eine Grundpreisangabe an.  

▪ Möchten Konsument:innen die Preise zwischen verschiedenen Super- bzw Droge-

riemärkten vergleichen, gelingt das in vielen Fällen auch nur mit gutem Kopfrech-

nen. Leider gestattet das Grundpreisauszeichnungsgesetz bei manchen Produkten 

zwei verschiedene Größenangaben, auf die sich der Grundpreis beziehen kann. 

Bei Haarshampoo kann sich der Grundpreis zB sowohl auf Liter als auch auf 100 

ml beziehen. Nun ist es so, dass zB Penny pro 100 ml auszeichnet, Lidl aber pro 

Liter. Die Liste an ähnlichen Beispielen ließe sich noch lange fortsetzen. 

▪ Die AK Wien hat allen untersuchten Super- bzw Drogeriemärkten die Erhebungs-

ergebnisse im Vorfeld übermittelt und um Stellungnahme ersucht. Die Antwort-

schreiben darauf finden sich im Anhang. 

 
 
 
 
 



   

AK-Forderungen 
 

Präzisierungen bzw Ergänzungen im Grundpreisauszeichnungs-Gesetz: 

 

▪ Mindestschriftgröße der Grundpreisauszeichnung: 4mm 

▪ Keine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Menge, auf die sich der Grundpreis be-

zieht (also nicht sowohl pro Liter als auch pro 100 ml); nur eine Variante soll er-

laubt sein.  

 

Darüber hinaus gibt es noch weitere offene Fragen, für die einheitliche Regelungen im 

Grundpreisauszeichnungsgesetz getroffen werden sollten, beispielsweise: 

 

▪ Künftig sollte es auch eine Grundpreisauszeichnungspflicht für folgende Produkte 

geben: 

 

Alkoholfreies Bier (pro 500 ml) 

Bier-Mischgetränke (pro 500 ml) 

Küchenrollen (pro 100 Blatt) 

Taschentücher (pro 10 Stück) 

Baby-Feuchttücher (pro 10 Stück) 

WC-Papier (pro 100 Blatt) 

Wattepads (pro 100 Stück) 

Binden und Slipeinlagen (pro 10 Stück) 

Tampons (pro 10 Stück) 

Wattestäbchen (pro 10 Stück) 

Zahnseide (pro Meter) 

Schwammtücher (pro Stück) 

Alufolie (pro Meter) 

Butterbrotpapier (pro Meter) 

Frischhaltefolie (pro Meter) 

Kaffee-Kapseln und Kaffee-Portionspackungen (pro Kapsel bzw Portion) 

 
Ziel der Erhebung  
 

Aufgrund der Aufhebung der EU-Fertigpackungs-Richtlinien1 im April 2009 können 

Hersteller ihre Produkte in beliebigen Mengeneinheiten bzw Größen verkaufen. Wie 

laufend festgestellt wird, kommen immer mehr verschiedene Packungsgrößen für ein 

Produkt auf den Markt.  

 

Gerade in Zeiten massiver Teuerungen ist es wichtig, auf die Grundpreisauszeich-

nung zu achten, also den jeweiligen Preis für 1 kg, 1 Liter, 1 Meter, 100g, 100 ml etc 

des Produktes, um die unterschiedlichen Größen preislich miteinander vergleichen zu 

können. Daher hat die AK die Grundpreisauszeichnung unter die Lupe genommen. 

 

 
1 Richtlinien 75/106/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Abfüllung bestimmter Flüssigkeiten nach Volumen in Fertigpackungen und der Richtlinie 80/232/EWG des 

Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die zulässigen Reihen von Nenn-

füllmengen und Nennvolumen von Behältnissen für bestimmte Erzeugnisse in Fertigpackungen 



   

In Österreich gibt es die gesetzliche Pflicht zur Grundpreisauszeichnung für Lebens-

mittel2 und bestimmte Sachgüter (ausgenommen für Kleinunternehmen).  

 
Vorgehensweise  
 

In 7 Wiener Supermärkten bzw Diskontern (Hofer, Lidl, Penny, Billa, Billa Plus, Spar, 

Interspar) und 3 Drogeriemärkten (Bipa, DM, Müller) wurde in 3-4 Filialen sowie in den 

jeweiligen Onlineshops überprüft, ob die Grundpreisauszeichnung lt den gesetzlichen 

Vorgaben vorhanden und korrekt ist. Dabei wurden 30 Gruppen von Drogeriewaren 

(zB Shampoos, Zahncremen usw) und 30 Gruppen von Lebensmitteln bzw Getränken 

(zB Mehl, Käse, Bier usw) überprüft. Ferner wurde die Größe des Grundpreises am 

Preisschild mit dem Lineal gemessen. 

 

 

Die Ergebnisse im Detail 
 

Schriftgröße der Grundpreise, November 2022 

 

Supermarkt Grundpreisgröße Bewertung  

Hofer 3 mm zu klein 

Lidl 3,5 mm etwas zu klein 

Penny 4 mm ok 

Billa 4 mm ok 

Billa Plus 4 mm ok 

Spar 4,5 mm ok 

Interspar 4,5 mm ok 

Bipa 4 mm ok 

DM 4 mm ok 

Müller 2 mm viel zu klein 

 

 

 

²ausgenommen Qualitätswein; Konditorwaren, sowie Fein- und Konditorbackwaren (ausgenommen unge-

fülltes Salz- und Käsegebäck, Backerzeugnisse aus Makronenmasse und ungefülltes Teegebäck); Gewürze 

und Gewürzmischungen, Kräuter und Kräutermischungen; Phantasieerzeugnisse auf der Basis von Scho-

kolade, Kakao, Marzipan oder Zucker; Speiseeis-Einzelpackungen, auch in Überpackung; Tee und teeähn-

liche Erzeugnisse in Aufgussbeuteln; Backhilfsmittel, Vanillezucker, Vanillinzucker und Germ; Spirituosen in 

Kleinpackung, Fertiggerichte, konzentrierte und diätische Lebensmittel und preisreduzierte Lebensmittel, 

deren Haltbarkeitsdatum abläuft. 



   

Anhang – Stellungnahmen der Handelsketten zu den 
Erhebungsergebnissen 
 
DM-Drogeriemarkt 
 

Vielen Dank für Ihre Mail mit den Ergebnissen Ihrer Erhebung sowie die Möglichkeit 

zur Stellungnahme, die wir ihnen hiermit übermitteln:  

  

DM ist es wichtig, die Preise für die Kundinnen und Kunden stets so transparent wie 

möglich zu gestalten. Dazu gehört auch die Grundpreisauszeichnung. Zusätzlich zu 

jenen Bereichen, die unter das Preisauszeichnungsgesetz fallen, setzen wir diese 

daher auch in Bereichen um, die von diesem Gesetz nicht betroffen sind, wie zum 

Beispiel bei kosmetischen Mitteln, die überwiegend der Färbung und Verschönerung 

der Haut, Haare und Nägel dienen.  

  

Ihre Ergebnisse nehmen wir zum Anlass, unsere Grundpreisauszeichnungen noch 

einmal zu überprüfen und notwendige Korrekturen oder Ergänzungen zum ehestmög-

lichen Zeitpunkt umzusetzen. Auch die bei DM vorhandene Prozessbeschreibung 

rund um die Grundpreisauszeichnung werden wir einer Prüfung unterziehen. 

 

Hofer KG 
 

HOFER möchte seinen Kundinnen und Kunden einen unkomplizierten Einkauf ermög-

lichen, weshalb wir unser Angebot gezielt auswählen und durch die effiziente Gestal-

tung sowie Produktanordnung in den Filialen für eine problemlose und rasche Abwick-

lung sorgen. Wir möchten uns für Ihren Hinweis und die Möglichkeit zur Stellungnah-

me bedanken.  

 

Wir nehmen dies selbstverständlich zur Kenntnis und werden die verantwortlichen 

Kolleginnen und Kollegen über die fehlenden Grundpreisauszeichnungen informieren 

sowie bitten, dies ehestmöglich zu korrigieren. 

 

LIDL 
 

Wir haben für Sie bei den zuständigen Kolleg:innen nachgefragt, tatsächlich ist uns 

hier ein kleiner Fehler im System unterlaufen.  

 

Die Kolleg:innen haben die Daten aber bereits angepasst, wir werden die Grundpreis-

auszeichnung so schnell wie möglich korrigieren und damit vereinheitlichen.  

 

Vielen Dank fürs „Aufmerksam machen“. 

 

MÜLLER 
 

In obiger Angelegenheit kommen wir auf Ihr E-Mail vom 05.12.2022 zurück, wozu wir 

im Namen unserer Mandantschaft folgendes ausführen dürfen: 

 



   

Unsere Mandantschaft ist mit über 90 Filialen einer der größten Arbeitgeber Öster-

reichs im Handel und möchte voranstellen, dass im Unternehmen großer Wert auf die 

Interessen von Konsumentinnen und Konsumenten gelegt wird.  

Gleichermaßen wird sorgfältig darauf geachtet, die zahlreichen – vom Gesetzgeber 

vorgegebenen – gesetzlichen Bestimmungen bestmöglich einzuhalten. 

 

Eine Grundpreisauszeichnungspflicht besteht im Rahmen der §§ 10a bis 10c des 

Preisauszeichnungsgesetzes (PrAG) in Verbindung mit der Verordnung des Bundes-

ministers für Wirtschaft und Arbeit betreffend die Verpflichtung zur Grundpreisaus-

zeichnung.  

Demnach sind aufgrund nachvollziehbarer Erwägungen des Gesetzgebers nur be-

stimmte Waren von der Grundpreisauszeichnungspflicht erfasst. Im Hinblick auf die 

Mengeneinheiten bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Grundpreisauszeichnung, 

da eine einheitliche Auszeichnung aufgrund Art und Beschaffenheit der betroffenen 

Waren nicht immer möglich ist (vgl etwa § 10c Abs 1 PrAG). 

 

Wie mit ihren Erhebungen bestätigt wird, erfüllt unsere Mandantschaft die gesetzli-

chen Vorgaben der Preisauszeichnung in ihren Filialen, womit ein informierter Preis-

vergleich sowie auch eine informierte Entscheidung für die Konsumentinnen und Kon-

sumenten sichergestellt wird. Im Vergleich zu anderen EU-Staaten und Drittländern 

bestehen in Österreich ohnehin sehr strenge Preisauszeichnungsvorschriften, die mit 

entsprechendem Aufwand für die Unternehmen als Arbeitgeber verbunden sind. 

Soweit aus Sicht der Arbeiterkammer dennoch gesetzliche Änderungen für erforder-

lich gehalten werden sollten, ist unsere Mandantschaft nicht der richtige Ansprech-

partner; dies wäre auf politischer Ebene zu klären. 

 

Wenngleich die von Ihnen dargelegten Erhebungen für unsere Mandantschaft (man-

gels Konkretisierung der Filialen, Artikel und Zusätze in der übermittelten Excel- 

Tabelle) im Detail nicht prüfbar sind, wird unsere Mandantschaft die Situation gerne 

evaluieren und – soweit erforderlich und umsetzbar – Verbesserungen vornehmen. 

In diesem Sinne danken wir für Ihre geschätzte Kenntnisnahme. 

 

REWE (Bipa, Penny, Billa, Billa Plus) 
 

Wenn aktuell eine Grundpreisauszeichnung fehlt, werden wir diese natürlich so 

schnell wie möglich ergänzen. 

 

Auch für uns ist der einfache Preisvergleich für Kund:innen sehr wichtig und wir wer-

den künftig versuchen, über unsere verschiedenen Handelsfirmen mit unterschiedli-

chen Sortimenten und insgesamt mehr als 100.000 Artikeln eine einheitliche Grund-

preisauszeichnung anzuführen. Das wird gerade geprüft, kann bei der Menge an Arti-

keln jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Um den von Ihnen angegebenen fehlenden 

oder uneinheitlichen Grundpreisauszeichnungen auf den Grund zu gehen, wäre es 

wichtig, die Artikel, die erhoben wurden, zu kennen.  

 

Bei Produkten, die von Gesetz wegen keine Grundpreisauszeichnung verlangen, wie 

zB: Tampons oder Slipeinlagen schreiben wir den Grundpreis pro Stück an und agie-

ren somit schon im Sinne unserer Kund:innen maximal transparent. 

 



   

Eine sehr gute Vergleichs- und Informationsmöglichkeit bieten wir mit dem BILLA On-

line Shop shop.billa.at und BIPA Online Shop www.bipa.at.  

Wir hoffen Ihnen damit weitergeholfen zu haben und würden darum bitten, die Pro-

duktliste zu übermitteln. 

 

SPAR-Gruppe (Spar, Interspar) 
 

Danke für ihre Beobachtungen und für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

Wir bewirtschaften laufend eine sehr große Artikelanzahl. Dies bedeutet, es müssen 

wöchentlich hunderte Preise gewartet werden, Artikel neu angelegt oder ausgelistet 

werden.  

Dies wird leider dadurch verstärkt, dass in der aktuellen Situation viel häufiger und in 

viel kürzeren Zeitabständen Artikel aktualisiert werden müssen als in den vergange-

nen Jahren. 

Darunter kann die Bearbeitungsqualität leiden – nicht in dem Sinne, dass etwas falsch 

oder nicht gesetzeskonform eingegeben wird, aber in dem Sinne, dass zB nicht mehr 

auf Vereinheitlichungen geachtet wird.  

 

Selbstverständlich sind auch wir im Interesse der Konsument:innen bestrebt, eine 

höchstmögliche Vergleichbarkeit der Preise darzustellen.  

Daher nehmen wir Ihre Anmerkungen dankbar zum Anlass, die Grundpreisauszeich-

nung zu überprüfen und ggf zu korrigieren. 



Der direkte Weg zu unseren Publikationen:
E-Mail: konsumentenpolitik@akwien.at

Bei Verwendung von Textteilen wird um Quellenangabe und Zusendung 
eines Belegexemplares an die AK Wien, Abteilung Konsumentenpolitik, ersucht.
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