
  

  

 

Objektive Preisvergleiche müssen objektiv sein 

 

Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) durfte sich mit dem Internetportal 

www….24.de beschäftigen, auf dem die Nutzer eine Vielzahl von Produkten, 

Dienstleistungen und Versicherungen vergleichen. Mit der Angabe „Transparente 

und objektive Preisvergleiche" dieses Internetportals, sollte die Objektivität und 

Neutralität ausgedruckt werden. 

 

Vergleichsportale: 

Zahlreiche Internetnutzer (m/w) suchen 

Internetseiten mit Preisvergleichen auf, um ein 

wenig beim nächsten Einkauf, 

Versicherungsabschluss oder Reise sparen zu 

können. 

Gefahren: 

Zeit Online stellte z.B. am 17.01.2013 unter der 

Überschrift „Der Preis ist nicht alles“ dar: 

… Was den meisten nicht bewusst ist: Die Portale 

sind nicht unabhängig, auch wenn sie sich gern 

selbst so darstellen. Ihr Geschäftsmodell ähnelt 

dem von Versicherungsvertretern, auch sie 

erhalten für vermittelte Verträge Geld von den 

Anbietern. Und sie erfassen nicht den ganzen 

Markt: In die Rangliste kommt meist nur, wer 

zahlt…(Quelle: 
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http://www.zeit.de/2013/04/Stromanbieter-

Vergleichsportale-Verbraucher) 

 

Dies vorausgeschickt durfte nun das OLG einen Fall zur angeblichen Unabhängigkeit 

überprüfen: 

 

Sachverhalt: 

Die Gegenseite und Antragstellerin, betreibt die Webseite www.b....de, welche sich 

mit den Themen:  

 

Bestattung, Vorsorge und Trauer befasst und das Vorgehen 

des Internetportals www….24.de rügt. Maßgebend war die 

Formulierung: „objektive Preisvergleiche". 

 

 

 

Mangels Lösung kam es zum gerichtlichen Rechtsstreit: 

 

Die Antragstellerin beantragte wegen dieser Angabe „objektive Preisvergleiche" beim 

Landgericht Hamburg den Erlass einer einstweiligen Verfügung, wobei sie geltend 

gemacht hat: 

Der Kunde erwarte, dass bereits die Auswahl der in den Vergleich 

einbezogenen Versicherer nach objektiven Kriterien erfolge, was nicht der Fall 

sei, wenn nur die Tarife von 14 Versicherern, mit denen die Antragsgegnerin 

durch eine Provisionsvereinbarung verbunden sei, aufgeführt würden. Dies 

gelte insbesondere, da es unter den von der Antragsgegnerin nicht 

einbezogenen Tarifen deutlich günstigere Angebote gebe. Diesbezüglich 

bezog sich die Antragstellerin auf ein Angebot der Fürsorgekasse und 

Angaben der Stiftung Warentest, wobei letztere vom August 2009 stammten. 

 

Entscheidung des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer  

12, vom 19.11.2014 mit einstweilige Verfügung, Az: 312 O 459/14 

 

Es ist der Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel verboten,  

im geschäftlichen Verkehr auf der Internetseite, www….24.de, mit der 

Bezeichnung "objektive Preisvergleiche" zu werben, solange in den Vergleich 
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tatsächlich nur die in der Anlage 2 zu diesem Beschluss aufgeführten 

Versicherungsunternehmen einbezogen werden und wenn dies wie 

nachfolgend dargestellt geschieht: - Anlage 1 zu diesem Beschluss – 

 

Das Gericht hatte damit eine Werbung mit „objektive Preisvergleiche" gerügt, da die 

Objektivität mit dem Verhalten der Antragsgegnerin nicht gegeben war. Dagegen hat 

die Antragsgegnerin Widerspruch eingelegt und zur Begründung ihres Widerspruchs 

vorgetragen, dass das Vorgehen der Gegenseite rechtsmissbräuchlich und die 

angegriffene Werbeaussage nicht irreführend sei. 

 

Mit Urteil vom 30.6.2015 hat das Landgericht Hamburg die einstweilige Verfügung 

bestätigt, mit der Maßgabe, dass beim Klageantrag hinter die Worte „objektive 

Preisvergleiche" die Worte „für Sterbegeldversicherungen" eingefügt wurden, da hier 

Sterbegeldversicherungen maßgebend waren. 

Mit der Berufung verfolgte die Antragsgegnerin ihre Rechtsansicht weiter, da nach 

ihrer Ansicht ihr Verhalten rechtsgemäß sei. 

 

Urteil des Berufungsgerichts, hier OLG:  

 

Die Berufung der Antragsgegnerin hat keinen Erfolg. 

Der gerügte Klageantrag war konkret genug, da aus der Antragsschrift eindeutig 

erkennbar war, dass die Antragstellerin sich deshalb gegen die Angabe „objektive 

Preisvergleiche" in Bezug auf den Sterbegeldversicherungsvergleich wendete, weil 

die Antragsgegnerin lediglich 14 vertraglich mit ihr verbundene Unternehmen 

berücksichtigt, obgleich es deutlich mehr Versicherungsunternehmen gibt, die 

Sterbegeldversicherungen anbieten. Die Antragstellerin verhielt sich auch nicht 

rechtsmissbräuchlich. Die angegriffene Werbeangabe der Antragsgegnerin, ihre 

Vergleichsrechner ermöglichten „objektive Preisvergleiche", stellt auch in Bezug auf 

den Sterbegeldversicherungsvergleichsrechner eine irreführende geschäftliche 

Handlung dar. Denn nach Darstellung des Berufungsgerichts versteht der 

durchschnittliche Verbraucher unter einem „objektiven Preisvergleich" einen 

Vergleich, in dessen Rahmen die am Markt vertretenen Versicherer zumindest in 

einer Anzahl, die für den Markt repräsentativ sei, nach ihrem Preis verglichen 

würden, ohne dass zuvor eine von subjektiven Aspekten geleitete Vorauswahl der 

stattgefunden hätte. Dies lag aber nicht vor. 

 



Quelle: 

Hanseatisches OLG mit Urteil vom 09.02.2017, Az. 3 U 208/15, 

http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20170119, online seit: 29.08.2017 

 

Fazit: 

Bei Vergleichsportalen müssen die Verbraucher (m/w) wachsam sein, da die 

Objektivität des Vergleichs nicht immer gegeben sein muss. Daher kann es sich auch 

lohnen, mehrere Vergleichsportale aufzusuchen und ggf. kostenpflichtige 

Testberichte z.B. über Stiftung Warentest einzuholen. 

 

Rechtsanwalt Robert Uhl 

 

 


