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Case Commentaries/entsCheidungsbespreChungen

autorità garante della Concorrenza e del mercato 15.06.2011, 
ps892 (ryanair) provv nr 225111

1 Für den Volltext aller zitierten entscheidungen der autorità garante 
della Concorrenza e del mercato (agCm) siehe <agcm.it/consumatore–
delibereconsumatore-provvedimenti.html> mit suche nach Verfah-
rensname. die provvedimenti (provv) der agCm können vor dem 
tribunale amministrativo regionale Lazio-roma sezione i (tar 
Lazio-roma) beanstandet werden, dessen urteile vor dem Consiglio 
di stato (sezione Vi) angefochten werden können. Für die urteile des 
tar und des Consiglio di stato siehe <giustizia-amministrativa.it>. 
die richtlinie 2005/29/eg wurde durch drei decreti legislativi (d.lgs.) 
in italien umgesetzt: d.lgs. nr 145 vom 20.08.2007 (siehe De Cristo-
faro, il regime normativo «generale» della pubblicità, in Le nuove 
leggi civili commentate (2008) 295 ff; Gambino, La nuova disciplina 
della pubblicità commerciale, in barucci/rabitti bedogni, 20 anni di 
antitrust ii (2010) 1235 ff; d.lgs. nr 146 vom 02.08.2007 und d.lgs. 
nr 221 vom 23.10.2010. die umsetzungsnormen zu art 1–13 und

Leitsätze des autors

1.  der unternehmer, der eine dienstleistung bewirbt, muss 
ab dem ersten Kontakt dem Verbraucher präzise infor-
mationen über die tatsächliche Verfügbarkeit der Leis-
tung erteilen.

 die Werbung muss insbesondere beseitigt werden, sobald 
der unternehmer nicht mehr in der Lage ist, die angebo-
tene Leistung zu erbringen.

2.  die verschiedenen Komponenten des preises einer Leis-
tung müssen ab dem ersten Kontakt mit dem Verbrau-
cher deutlich und vollständig angezeigt werden, damit 
dieser den endpreis sofort erkennen kann.

3.   Um  seinen  beruflichen  Sorgfaltspflichten  zu  genügen, 
muss der unternehmer dem Verbraucher alle für die 
ausübung seiner rechte erforderlichen informationen 
mitteilen.

4.  die ausübung des rechts zur Voll- oder teilerstattung 
einer Leistung sowie von eventuellen alternativen zur 
erstattung (zb bonus) muss vom unternehmer ohne 
Kosten für die Verbraucher ermöglicht werden, wenn die 
Kosten anderenfalls den inhalt des genannten rechts im 
Wesentlichen entwerten würden; eine aggressive hand-
lung ist insbesondere in der bestimmung eines Verfah-
rens für die erstattung der Kosten zu erkennen, das dem 
Zweck dient, den Verbraucher von der geltendmachung 
seines anspruchs abzuhalten oder jedenfalls die aus-
übung seiner rechte zunichte zu machen.
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17 rL über unlautere geschäftspraktiken sind die art 18–27-quater 
Codice del consumo (d.lgs. nr 205 vom 06.09.2005, die durch das 
d.lgs. nr 146 vom 02.08.2007 in den Codice del consumo (Cod cons) 
eingefügt worden sind). art 27 Cod cons bestimmt die sanktionen, 
die die agCm verhängen kann. Für die englische sprachfassung der 
erwähnten italienischen gesetzestexte siehe <agcm.it/en/list-consu-
merprotection.html>.
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1. Einführung

die entscheidung der italienischen Wettbewerbsbehörde 
bezieht sich auf verschiedene umstrittene Fragen der rL 
über unlautere geschäftspraktiken 2005/29/eg2. die 
gesellschaft ryanair Ltd (ryanair) ist in mehr als 27 staa-
ten tätig und hat im Jahr 2010 insgesamt mehr als 70 mil-
lionen passagiere (davon 22 millionen in italien) befördert. 
in anbetracht des geschäftsgebarens der Luftbeförderungs-
gesellschaft im Zeitraum Februar 2008 – september 2010 
hatte die italienische Wettbewerbsbehörde agCm ein auf 
fünf rügen gestütztes Verfahren eingeleitet.

in bezug auf die Werbeangabe (siehe abbildung) einer 
bestimmten Zahl von Flügen („1 milione“) zu einem 
bestimmten preis („1 euro“) in italien wurde beanstan-
det, dass die von ryanair erteilten informationen über die 
begrenzte Verfügbarkeit der plätze unvollständig waren. die 
zweite von der agCm geprüfte geschäftspraxis bestand in 
der separaten angabe einiger preiselemente („web check 
in“, „credit card surcharge“ und mehrwertsteuer), die erst 
am ende des buchungsverfahrens dem ursprünglich verein-
barten ticketpreis aufgeschlagen wurden. außerdem wurde 
beanstandet, dass den Verbrauchern keine transparenten und 
leicht zugänglichen informationen über die Voraussetzun-
gen und modalitäten der erstattung eines nicht verwendeten 
tickets (insbesondere für den Fall einer nichtbenutzung des 
Flugtickets, einer annullierung des Fluges, oder einer Ver-
spätung, die der Luftfahrtgesellschaft zuzurechnen ist) erteilt 
wurden. eine weitere rüge stützte sich auf den umstand, 
dass die allgemeinen beförderungsbedingungen auf der 
italienischen Website des unternehmens nur in englischer 
sprache zur Verfügung standen. schließlich wurde ryanair 
dafür gerügt, dass am Flughafen zusätzliche beträge für die 
erneute ausstellung der bordkarte verlangt wurden – vor der 
alternative der Verweigerung der beförderungsleistung.

gerade die Vielfältigkeit der betrachten aspekte gibt 
anlass, die in diesem Zusammenhang bisher ergangenen 
entscheidungen der italienischen Judikatur zu erläutern3: 
dies ist auch für den europäischen Juristen von besonde-
rer relevanz, da in italien auf eine gefestigte – auch höher-
instanzliche – rechtsprechung zurückgegriffen werden 
kann, die bereits dazu beigetragen hat, verschiedene in den 
umsetzungsnormen der rL über unlautere geschäftsprakti-
ken beinhaltete begriffe zu konkretisieren.

2 rL 2005/29/eg des europäischen parlaments und des rates vom 
11.05.2005 über unlautere geschäftspraktiken im binnenmarktinter-
nen geschäftsverkehr zwischen unternehmen und Verbrauchern, abl 
2005 L 149/22, berichtigt durch abl 2009 L 253/18.
3 Vgl Libertini, Le prime pronunce dei giudici amministrativi in mate-
ria di pratiche commerciali scorrette, giurisprudenza commerciale 
2009 ii, 880 ff; De Franceschi, sub art 18–27-quater Codice del con-
sumo, in Cian, Codice civile e leggi collegate – Commento giurispru-
denziale sistematico ii (2010) 5706 ff.

2. Der Begriff „Unlautere Geschäftspraktiken“

der ausdruck „pratiche commerciali scorrette“ wurde vom 
italienischen gesetzgeber verwendet, um die handlungen 
zu bezeichnen, die gegenstand des allgemeinen Verbots in 
art 20 abs 1 Cod cons sind (art 5 abs 1 rL über unlautere 
geschäftspraktiken).4

einer der umstrittensten punkte ist hierbei die Frage, 
ob bzw unter welchen Voraussetzungen eine handlung 
als geschäftspraxis einzustufen ist, die in bezug auf einen 
einzigen Verbraucher im rahmen einer einzigen Vertrags-
anbahnung oder auf einen einzigen Vertrag durchgeführt 
wurde.

ein teil der rechtsprechung und der Literatur behaup-
tet, dass nur eine handlung als geschäftspraxis eingestuft 
werden kann, die mehrfach mit nennenswerter homogeni-
tät aufgetreten ist. nach dieser meinung könnten bestimmte 
handlungen also nicht als geschäftspraxis eingestuft wer-
den, wenn ihre tatsächliche Verbreitung nicht bewiesen 
wird.5

angemessener erscheint aber die auffassung, nach der 
auch eine nur sporadisch auftretende unternehmerische 
handlung als geschäftspraxis zu bezeichnen ist.6 damit das 
Verhalten des unternehmens als „pratica commerciale scor-
retta“ qualifiziert wird, muss man nicht eine konkrete Verlet-
zung der Verbraucherinteressen beweisen, sondern nur eine 
abstrakte eignung des Verhaltens, den Verbraucher zu einer 
geschäftlichen entscheidung zu veranlassen, die er ansons-
ten nicht getroffen hätte.7 in der ryanair-entscheidung sind 
jedoch eindeutig Elemente zu finden, die die letztgenannte 
auffassung stärken: die agCm hat nämlich eine irrefüh-
rende geschäftspraxis in einer handlung erkannt, obwohl 
in bezug auf diese bloß bewiesen wurde, dass sie gegenüber 
einem einzigen Verbraucher vorgenommen worden war.8

4 Vgl bspw De Cristofaro, sub art 18 Codice del consumo, in de 
Cristofaro/Zaccaria, Commentario breve al diritto dei consumatori 
(2010) 119 ff; Scognamiglio, Le pratiche commerciali sleali: disci-
plina dell’atto o dell’attività?, in barucci/rabitti bedogni, 20 anni di 
antitrust ii (2010) 1224 ff; Bargelli, in de Cristofaro, Le «pratiche 
commerciali sleali» tra imprese e consumatori (2007) 75 ff.
5 tar Lazio–roma 06.04.2009 nr 3692 (intesa san paolo); in der Lit 
wird diese ansicht vertreten von Auteri, in genovese, i decreti legisla-
tivi sulle pratiche commerciali scorrette (2008) 11; Libertini, Le prime 
pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali 
scorrette, in giurisprudenza commerciale 2009 ii 881 f.
6 tar Lazio–roma 11.06.2009 nr 5570 (energas); siehe auch agCm 
24.05.2011, ps1311 (Fiditalia) provv nr 22450, nach der die abstrakte 
Wiederholbarkeit der handlung gegenüber einer allgemeinen Katego-
rie von Verbrauchern – unabhängig von der konkreten Zahl der emp-
fänger – ausreicht; in der Lit vertritt diese meinung zb De Cristofaro 
123.
7 tar Lazio–roma 08.04.2009 nr 3722 (enel energia).
8 Vgl rn 241–244 der entscheidung in bezug auf einen vom Verbrau-
cher gestellten antrag zur Änderung des Flugdatums.
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gemäß art 19 abs 1 Cod cons (art 3 abs 1 rL über 
unlautere  Geschäftspraktiken)  finden  Art 18–27-quater 
Cod cons (art 1–13 und 17 rL über unlautere geschäfts-
praktiken) anwendung auf alle unlauteren geschäftsprak-
tiken zwischen unternehmen und Verbrauchern, während 
und nach abschluss eines auf ein produkt bezogenen 
handelsgeschäfts.9

diesbezüglich hat der Consiglio di stato geklärt, dass die 
genannte bestimmung alle handlungen und unterlassun-
gen nach dem abschluss eines „rechtsgeschäftes“ („dopo 
una operazione commerciale relativa ad un prodotto“) ein-
schließt, soweit solches Verhalten auf das rechtsgeschäft 
zurückzuführen ist. daraus wurde gefolgert, dass eine 
unlautere geschäftspraxis auch in einer zeitlichen phase 
vorgenommen werden kann, in der die vertraglich geschul-
deten Leistungen schon vollständig erfüllt worden sind und 
somit die geschäftsabwicklung abgeschlossen ist. die aus-
legung von abs 1 und 2 des art 19 Cod cons (art 3 abs 1 
und 2 rL über unlautere geschäftspraktiken) ergibt also, 
dass als geschäftspraxis jede handlung zu verstehen ist, die 
mit einem Vertragsverhältnis zweckverbunden ist, das noch 
nicht abgeschlossen, schon abgeschlossen aber noch nicht 
erschöpft, in der phase der erfüllung der auf ihm begrün-
deten Leistungen oder schon erschöpft ist.10 der höchstins-
tanzliche gerichtshof in ugp-sachen hat ferner präzisiert, 
dass nicht jegliche nichterfüllung einer vertraglich geschul-
deten Leistung als unlautere geschäftspraxis eingestuft 
werden kann. das Verhalten des unternehmens, das eine 
vorsätzliche und wiederholte nichterfüllung vornimmt, 
ist nicht nur nach art 1176 Codice civile („sorgfalt in der 
Erfüllung“) und Art 1453 Codice civile („Vertragsauflösung 
wegen nichterfüllung“) relevant, sondern kann auch als 
unlautere geschäftspraxis eingestuft werden, soweit seine 
handlung das wirtschaftliche Verhalten des durchschnitts-
verbrauchers, den sie erreicht oder an den sie sich richtet, 
wesentlich beeinflusst oder dazu geeignet ist, es wesentlich 
zu beeinflussen. Diese Bewertung sollte nach Meinung der 
italienischen richter auch für die Fälle gelten, in denen der 
unternehmer in der vorvertraglichen phase eine Leistung 
verspricht, bezüglich der er schon weiß, dass er sie nicht 
erfüllen wird.

9 Vgl De Cristofaro 128 f.
10 im konkreten Fall handelte es sich um die von einer bank geschul-
dete, aber trotzdem nicht vorgenommene Löschung der auf einem 
schon erschöpften darlehensvertrag begründeten hypothek: Consiglio 
di stato, sezione Vi, 24.08.2011 nr 4800 (intesa san paolo) rn 4.2, 
der den engen Zusammenhang zwischen dem darlehensvertrag und 
der auf ihm begründeten hypothek hervorgehoben hat.

3.  Der Begriff „berufliche Sorgfalt“

art 20 abs 2–4 Cod cons (art 5 abs 2–4 rL über unlau-
tere geschäftspraktiken), art 21–26 Cod cons (art 6–9 und 
anhang i rL über unlautere geschäftspraktiken) bestim-
men die Kriterien, die angewendet werden müssen, um die 
unlauterkeit einer praxis zu bewerten. in der ryanair-ent-
scheidung wurde mehrfach die mangelnde berücksichti-
gung  des Gebots  der  beruflichen  Sorgfalt  hervorgehoben: 
nach der agCm muss nämlich der unternehmer, der eine 
Luftbeförderungsdienstleistung bewirbt, dem Verbraucher 
von beginn des buchungsverfahrens an präzise informa-
tionen über die Zahl der noch verfügbaren plätze und/oder 
über deren Verteilung für jede angegebene strecke geben, 
damit die in art 20 abs 2 Cod cons festgelegten Krite-
rien der „Sorgfaltspflicht“  (Art 5 Abs 2 RL über unlautere 
geschäftspraktiken) erfüllt werden. die Werbung muss 
außerdem beseitigt werden, sobald die angebotenen plätze 
– auch bloß auf einer der in derselben information angege-
benen strecken – ausverkauft sind. damit der unternehmer 
seinen beruflichen Sorgfaltspflichten genügt, muss er dem 
Verbraucher alle für die ausübung seiner rechte erforder-
lichen informationen mitteilen.

in bezug auf diesen letzten aspekt hat der Consiglio di 
Stato festgestellt, dass obwohl die Informationspflichten für 
den Fall von nichtbeförderung oder annullierung des Flugs 
oder Flugverspätung von mehr als zwei stunden nach art 14 
Fluggastrechte-Vo 261/2004/eg11 vom unternehmer erst 
direkt im Flughafen erfüllt werden dürfen, die Fluggesell-
schaft schon im Laufe des buchungsverfahrens alle (auch in 
der Fluggastrechte-Vo vorgesehenen) informationen über 
die Fluggasterechte erteilen muss, um ihrer Sorgfaltspflicht 
nachzukommen.12

die ausdrücke „diligenza professionale“ (art 20 abs 2 
Cod cons [art 5 abs 2 rL über unlautere geschäftsprakti-
ken]) und „grado della specifica competenza ed attenzione“ 
(art 18 abs 1 lit h Cod cons [art 2 lit h rL über unlautere 
geschäftspraktiken]) lassen zunächst vermuten, dass auf 
diejenige sorgfalt abzustellen ist, die der schuldner gemäß 
art 1176 Codice civile bei der erfüllung anwenden muss 
bzw die „negligenza, imprudenza o imperizia“ als bestand-
teile der schuld im zivilrechtlichen unrecht („responsabilità 
civile extracontrattuale“).13

11 Verordnung 261/2004/eg des europäischen parlaments und des 
rates vom 11.02.2004 über eine gemeinsame regelung für ausgleichs 
und unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der nichtbeförde-
rung und bei annullierung oder großer Verspätung von Flügen, abl 
2004 L 46/1.
12 Consiglio di stato, sezione Vi, 30.06.2011 nr 3897 (blue panorama 
airlines) rn 10.1 ff.
13 tar Lazio–roma 28.01.2009 (intesa san paolo); in der Lit siehe 
Abbamonte, the unfair Commercial practices directive and its gene-
ral prohibition, in Weatherill/bernitz, the regulation of unfair Com-
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es wurde jedoch vor kurzem geklärt, dass man sich in 
diesem Zusammenhang auf einen Begriff der „beruflichen 
Sorgfalt“ beziehen muss, dem eine  spezifische Bedeutung 
im bereich von unlauteren geschäftspraktiken zukommt 
und der sich sowohl vom zivilrechtlichen begriff der 
„diligenza“ in der Leistungserbringung als auch von der 
„diligenza“ im rahmen der „responsabilità civile extracon-
trattuale“ unterscheidet.14

im ryanair-Fall hat die agCm außerdem betont, dass 
das Gebot  der  beruflichen  Sorgfalt  sich  nicht  nur  auf  die 
unmittelbar von dem unternehmer selbst vorgenommenen 
geschäftspraktiken bezieht, sondern sich auch auf solche 
handlungen erstreckt, die von anderen rechtssubjekten 
im auftrag und im unmittelbaren interesse des unterneh-
mers vorgenommen worden sind: hier sind das auswahl-
verschulden und/oder das Überwachungsverschulden des 
unternehmers zu berücksichtigen.15 an dieser beurteilung 
ändere sich auch dann nichts, wenn der unternehmer seine 
Verantwortung leugne, indem er behauptet, die von ihm 
beauftragten handling-gesellschaften hätten sich nicht an 
seine hinweise und an die von ihm festgelegten Verfahren 
gehalten. in einem Fall im Zusammenhang mit telekommu-
nikationsdienstleistungen wurde diese anforderung dahin-
gehend präzisiert, dass der Carrier die inhalte der Werbung 
des Content providers effektiv überprüfen muss, um sich 
von der Verantwortlichkeit für etwaige unlautere geschäfts-
praktiken derjenigen rechtssubjekte zu befreien, die durch 
den Carrier selbst ihre Werbung in die Öffentlichkeit brin-
gen.16 Für Finanzdienstleistungen wurde verlangt, dass der 
Finanzdienstleister sich an das Kriterium der „particolare 
diligenza professionale” halten muss. allerdings begrenzt 
sich  der  konkrete  Umfang  der  Informationspflichten  auf 
das angebot von produkten und dienstleistungen, das dem 
unternehmer zur Verfügung steht. die schutz- und infor-
mationspflichten gehen nicht so weit, dass der Unternehmer 
eine zusätzliche vergleichende untersuchung von anderen 
auf dem markt verfügbaren produkten und dienstleistun-

mercial practices under eC directive 2005/29 (2007) 22, wonach der 
Begriff der „beruflichen Sorgfalt“ mit dem Begriff der duty of care im 
common law tendenziell identisch ist.
14 Consiglio di stato, sezione Vi, 31.01.2011 nr 720 (enel energia); 
ebenso Auteri, in genovese, 14 f, wonach es sich bei den in der rL 
2005/29/EG  enthaltenen  Normen  über  die  berufliche  Sorgfalt  um 
„objektive Verhaltensregeln“ handelt, denen der unternehmer sein 
Verhalten anpassen muss: in diesem sinn entspricht die regel der 
„diligenza professionale“ dem sorgfaltsmaßstab des im art 2598 
Codice civile enthaltenen prinzips der „correttezza professionale“.
15 so auch agCm 24.05.2011, ps4058 (telecom) provv nr 22451; 
siehe schon tar Lazio–roma 08.04.2009 nr 3722 (enel energia).
16 Consiglio di stato, sezione Vi, 24.03.2011 nr 1809 (Vodafone omni-
tel und Wind), bestätigend tar Lazio–roma 09.12.2009 nr 12593: im 
konkreten Fall hatte sich der Netzanbieter verpflichtet, an den Content 
Provider einen teil des preises abzugeben, den der Kunde für jede/n 
Leistung/inhalt bezahlt hätte. der verbleibende teil des preises wurde 
vom netzanbieter als „revenue share” einbehalten.

gen  durchzuführen  hat,  um  die  Einflussfaktoren  der  Ent-
scheidungen des konkreten oder potentiellen Kunden besser 
beurteilen zu können.17

4. Der Begriff „durchschnittlicher Verbraucher“

der italienische sowie schon der europäische gesetzgeber 
haben den begriff des „durchschnittlichen Verbrauchers” 
nicht ausdrücklich definiert18, und auch in der entscheidung 
Ryanair sind keine eindeutigen Elemente zu finden, die dazu 
beitragen können, ihn zu konkretisieren. die italienischen 
Verwaltungsrichter haben dennoch klargestellt, dass die 
bestimmung der merkmale des „durchschnittlichen Verbrau-
chers” nicht allein durch eine eher statistische bewertung 
erfolgen kann.19 insbesondere in bezug auf massenverträge 
wurde hervorgehoben, dass das ursprüngliche informations-
defizit, durch welches die Entscheidungssituation des Ver-
brauchers von grund auf wesentlich gekennzeichnet ist, im 
bereich des großen einzelhandels – wie zb in einem großen 
supermarkt – noch weiter zunimmt, da die Wahrnehmungs-
fähigkeit des Verbrauchers hier spiegelbildlich noch weiter 
abnimmt.20

in bezug auf den Fall, in dem die adressaten der 
geschäftspraxis Verbraucher sind, „deren eigenschaften 
sie für unlautere geschäftspraktiken besonders anfällig 
machen“ (dazu erwgr 18 und art 5 abs 3 rL über unlautere 
geschäftspraktiken), wurde eine besonders schwache posi-
tion bei solchen Verbrauchern erkannt, die auf der suche 
nach einem arbeitsplatz sind21 oder die im bereich des 
strommarktes nachfrager sind22. die agCm hat außerdem 
präzisiert, dass es im bereich der Finanzdienstleistungen 
geboten ist, der schwäche der adressaten von unlauteren 
geschäftspraktiken rechnung zu tragen, da sie wahrschein-

17 Consiglio di stato, sezione Vi, 23.12.2010 nr 9329 (bnL ea) in 
bezug auf darlehensverträge.
18 Vgl De Cristofaro sub art 18, in de Cristofaro/Zaccaria 121 ff.
19 in diesem sinn schon erwgr 18 rL: es sind hierfür vielmehr auch 
soziale, kulturelle und ökonomische Faktoren in die betrachtung ein-
zubeziehen, wobei dem wirtschaftlichen Kontext, in dem sich der 
Verbraucher  befindet,  besondere  Bedeutung  beizumessen  ist  (TAR 
Lazio–roma 29.03.2010 nr 4931 [Wind absolut]).
20 Consiglio di stato, sezione Vi, 22.06.2011 nr 3763 (auchan) in 
bezug auf Werbung und abschluss von darlehensverträgen in einem 
großen supermarkt; zum thema unlautere geschäftspraktiken und 
Finanzdienstleistungen vgl Rossi Carleo, Consumatore, consumatore 
medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina 
delle pratiche commerciali scorrette, europa e diritto privato (2010) 
685 ff; Meo,  Consumatori,  mercato  finanziario  e  impresa:  pratiche 
scorrette e ordine giuridico del mercato, giurisprudenza commerciale, 
2010 i 720 ff.
21 tar Lazio–roma 08.04.2009 nr 3723 (Video system); siehe dazu 
Minervini, in minervini/rossi Carleo, Le pratiche commerciali sleali. 
direttiva comunitaria e ordinamento italiano (2007) 80.
22 tar Lazio–roma 08.04.2009 nr 3722 (enel energia).
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lich geringe Kenntnisse in bezug auf eine dienstleistung 
haben, von der sie selten gebrauch machen, und da es unter 
den adressaten der geschäftspraxis höchstwahrscheinlich 
Verbraucher  gibt,  die  sich  in  finanziellen  Schwierigkeiten 
befinden und die daher als besonders beeinflussbar von den 
in der Werbung versprochenen Vorteilen anzusehen sind.23

5. Irreführende Geschäftspraktiken

im Fall ryanair hat die agCm vier verschiedene irrefüh-
rende geschäftspraktiken festgestellt.24 eine irreführende 
handlung wurde in erster Linie in dem vor beginn des 
buchungsverfahrens bestehenden mangel von präzisen 
informationen über die Zahl der noch verfügbaren plätze 
und/oder über deren Verteilung für jede angegebene strecke 
gesehen. diesbezüglich hat die agCm festgestellt, dass die 
bewerbende information beseitigt werden muss, sobald die 
angebotenen plätze – auch bloß auf einer der in der bewer-
benden information angegebenen strecken – ausverkauft 
sind.25

eine zweite irreführende handlung wurde von der agCm 
in der ab dem ersten Kontakt mit dem Verbraucher fehlen-
den deutlichen und vollständigen angabe des endpreises 
der Luftbeförderungsdienstleistung erkannt. in der aus-
gliederung von Kosten wie für „web check in“, „credit card 
surcharge“ und mehrwertsteuer wurde eine irreführende 
handlung nach art 20 abs 2 und art 21 lit d Cod cons (art 5 
abs 2 und art 6 abs 1 lit d rL über unlautere geschäfts-
praktiken) gesehen.26 diesbezüglich bestimmt art 23 abs 1 
Luftverkehrsdienste-Vo 1008/2008/eg27 über gemeinsame 
Vorschriften für die durchführung von Luftverkehrsdiens-
ten, dass der zu zahlende endpreis stets auszuweisen ist, 
dass fakultative Zusatzkosten auf klare, transparente und 
eindeutige art und Weise am beginn jedes buchungsvor-
gangs mitgeteilt werden müssen, und dass die annahme der 

23 Vgl AGCM 17.05.2011, PS6758  (Cofidis) provv Nr 22439,  in der 
die AGCM  die besondere Schwäche der Werbeadressaten mit finan-
ziellen schwierigkeiten annimmt.
24 siehe dazu art 21 und 22 Cod cons (art 6 f rL), dazu Calvo, in 
de Cristofaro, pratiche commerciali scorrette e codice del consumo 
(2007) 175 ff.
25 in diesem sinn auch Consiglio di stato, sezione Vi, 30.6.2011 
nr 3897 (blue panorama airlines) rn 7.3.
26 dieselbe Autorità hat schon andere Luftbeförderungsgesellschaften 
wegen der irreführenden ausgliederung des credit card surcharge aus 
dem Flugticket bebußt: siehe agCm 28.04.2011, ps 3771 (german-
wings) provv nr 22340; agCm 28.04.2011, ps3773 (blu express) 
provv nr 22341; agCm 28.04.2011, ps5530 (alitalia) provv 
nr 22343; agCm 28.04.2011, ps5667 (Wizzair) provv nr 22345; 
agCm 16.02.2011, ps4261 (airitaly.it) provv nr 22121.
27 Vo 1008/2008/eg des europäischen parlaments und des rates vom 
24.09.2008 über gemeinsame Vorschriften für die durchführung von 
Luftverkehrsdiensten, abl 2008 L 93/3.

fakultativen Zusatzkosten durch den Kunden auf opt-in basis  
erfolgt. auf dieser grundlage liegt also nach dem Consiglio 
di stato eine irreführende geschäftliche handlung vor, wenn 
im rahmen des buchungsformulars eine reiseversicherung 
als gewünschte nebenleistung voreingestellt ist.28 in bezug 
auf die Werbung für seebeförderungsverträge wurde außer-
dem schon im rahmen eines vorherigen Verfahrens eine 
geschäftspraxis als irreführend isv art 21 Cod cons (art 6 
rL über unlautere geschäftspraktiken) bezeichnet, da der 
endpreis des seebeförderungsvertrags nicht beim ers-
ten Kontakt mit dem Verbraucher, sondern erst nach einer 
komplexen berechnung von verschiedenen nebenkosten 
erkennbar war.29

in der fehlerhaften mitteilung aller für die ausübung sei-
ner rechte erforderlichen informationen an den Verbraucher 
hat die italienische Wettbewerbsbehörde in der ryanair-ent-
scheidung eine dritte irreführende handlung erkannt. nach 
meinung der agCm nimmt nämlich der unternehmer eine 
irreführende handlung nach art 20 abs 2 und art 22 Cod 
cons (art 5 abs 2 und art 7 rL über unlautere geschäfts-
praktiken) für den Fall der annullierung des Flugs oder der 
nichtbenutzung des Flugtickets vor, wenn er dem Verbrau-
cher keine klaren, transparenten und leicht zugänglichen 
informationen in bezug auf die Voraussetzungen sowie 
auf die modalitäten der erstattung des nicht verwendeten 
tickets erteilt.30

die fehlende Veröffentlichung der allgemeinen beför-
derungsbedingungen auf der italienischen Website in ita-
lienisch wurde als eine irreführende geschäftspraxis nach 
art 20 abs 2 und art 22 Cod cons (art 5 abs 2, art 7 rL 
über unlautere geschäftspraktiken) bezeichnet, weil sie den 
Anforderungen  an  die  berufliche  Sorgfaltspflicht  wider-
spricht und geeignet ist, das wirtschaftliche Verhalten des 

28 so Consiglio di stato, blue panorama airlines rn 9.1.
29 tar Lazio–roma 15.04.2010 nr 7109 (snaV). in bezug auf die 
Werbung für tarife von seebeförderungsverträgen siehe art 22-bis 
Cod cons, der die „Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime“ ver-
bietet. diese norm wurde erst mit art 22 des gesetzes vom 23.07.2009 
in den Cod cons eingefügt; dazu De Cristofaro, sub art 22-bis, in de 
Cristofaro/Zaccaria 165 f, der die letztgenannte norm kritisiert: sie sei 
nämlich schwer vereinbar mit dem von der rL angestrebten Vollhar-
monisierungszweck, der die mitgliedsstaaten daran hindere, nicht auf 
die tatbestände der schwarzen Liste zurückzuführende geschäftsprak-
tiken tout court zu verbieten (siehe in diesem sinn eugh 23.04.2009 
verb rs C-261/07 und C-299/07 (Vtb-Vab und galatea) rn 55; 
14.01.2010 rs C-304/08 (plus Warenhandelsgesellschaft) rn 41; 
09.11.2010 rs C-540/08 (mediaprint) rn 37). dieselbe Kritik ver-
dient auch art 3 abs 1 gesetz vom 02.04.2007 nr 40 (<parlamento.
it/parlam/leggi/07040l.htm>), wo die Werbung für tarife von Luftbe-
förderungsverträgen geregelt ist.
30 nach Consiglio di stato, sezione Vi, 30.06.2011 nr 3897 (blue 
panorama airlines) müssen solche informationen dem Verbraucher 
sogar vor der ticketbuchung erteilt werden. dasselbe urteil hat eine 
weitere irreführende handlung in der unvollständigen oder irreführen-
den angabe über die nichterstattungsfähigkeit des „fuel surcharge“ 
angenommen.
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durchschnittsverbrauchers in bezug auf das Vertragsver-
hältnis mit dem Unternehmer wesentlich zu beeinflussen.

gemäß dem tenor der ryanair-entscheidung hatten die 
italienischen Verwaltungsrichter schon vorher festgestellt, 
dass eine falsche Werbeangabe als unlautere geschäfts-
praxis zu bezeichnen ist, wenn sie in ihren inhalten oder 
in der Weise ihrer darstellung unmittelbar geeignet ist, das 
wirtschaftliche Verhalten des durchschnittsverbrauchers 
zu beeinflussen: Bei einer solchen Beurteilung können die 
eventuell nachträglich erfolgenden aufklärungen keine 
rolle spielen, da der gesetzgeber ab dem ersten Kontakt 
mit dem Werbeadressaten einen effektiven schutz der ent-
scheidungsfreiheit des Verbrauchers bezweckt hat.31

6. Aggressive Geschäftspraktiken

Die  aggressiven Geschäftspraktiken finden  in  Italien Nie-
derschlag in den art 24 und 25 Cod cons (art 8, 9 rL über 
unlautere geschäftspraktiken).32

in der ryanair-entscheidung hat die agCm zwei ver-
schiedene aggressive geschäftspraktiken angenommen. 
sie hat zuerst klargestellt, dass die ausübung des rechts 
zur Voll- oder teilerstattung des tickets sowie von even-
tuellen alternativen zur erstattung (zb ein bonus) vom 
unternehmer ohne Kosten für die Verbraucher ermöglicht 
werden muss, wenn die Kosten anderenfalls den inhalt des 
genannten rechts im Wesentlichen entwerten würden. eine 
aggressive handlung nach art 24 und art 25 lit d Cod cons 
(art 8, art 9 abs 1 lit d rL über unlautere geschäftsprak-
tiken) ist deswegen in der bestimmung eines Verfahrens 
für die erstattung der Kosten zu erkennen, das dem Zweck 
dient, den Verbraucher von der geltendmachung seines 
anspruchs abzuhalten oder jedenfalls die ausübung seiner 
rechte zunichte zu machen.

eine zweite aggressive geschäftspraxis nach art 24 und 
art 25 lit a Cod cons (art 8 und art 9 lit a rL über unlau-
tere geschäftspraktiken) sah die agCm in der Forderung, 
für die ausstellung einer neuen bordkarte am boden eine 
bezahlung zu verlangen bei androhung der Verweigerung 
der beförderungsleistung. diese maßnahme sei geeignet, 
dem durchschnittlichen Verbraucher einen ungerechten 

31 tar Lazio–roma 21.07.2008 nr 7093 (h3g); agCm 16.12.2009, 
ps1178 (renault) provv nr 20586. insbesondere wenn die irrefüh-
rende Werbeangabe durch das Fernsehen verbreitet wird, kann der 
irreführende Charakter der handlung nicht durch eine Verweisung 
auf die Website ausgeschlossen werden (agCm 03.09.2009, ps4704 
[Canale italia] provv nr 20271; tar Lazio–roma 24.04.2009 nr 
4138 [Cottonjoy]; tar Lazio–roma 20.02.2009 nr 1824 [holiday 
business Consulting]). in diesem Zusammenhang – aber mit spezi-
fischem Bezug auf die Aufforderung zum Kauf – ist es unter anderem 
erforderlich, den ausführungen des eugh in der rs C-122/10 (Ving 
sverige) rechnung zu tragen.
32 De Franceschi, sub art 24, in de Cristofaro/Zaccaria 192 ff.

wirtschaftlichen nachteil zu bringen. nach der agCm soll 
sich an dieser beurteilung auch dann nichts ändern, wenn 
der unternehmer seine Verantwortung leugnet, indem er 
behauptet, die von ihm beauftragten handling-gesellschaf-
ten hätten sich nicht an seine hinweise und an die von ihm 
festgelegten Verfahren gehalten.

Was die tatbestände der art 24 und 25 Cod cons (art 8 
und 9 rL über unlautere geschäftspraktiken) anbelangt, 
ist in der italienischen rechtsprechung insbesondere die 
Grenze zwischen „Nötigung“ und „unzulässiger Beeinflus-
sung“ noch nicht vollständig geklärt worden. beide merk-
male wurden zb von der agCm hinsichtlich der handlung 
eines unternehmens festgestellt, das im Fall eines (berech-
tigten) bestreitens der rechnung bezüglich eines strom-
versorgungsvertrags die Zahlungsfristen nicht gehemmt 
hatte.33

das tribunale amministrativo hat außerdem zwei ver-
schiedene aggressive geschäftspraktiken nach art 20, 24 
und 25 lit a, d und e Cod cons (art 5, 8, 9 lit a, d und e 
rL über unlautere geschäftspraktiken) festgestellt, wenn 
unter  unzulässiger  Beeinflussung  die Ausübung  des  dem 
Verbraucher nach art 64 Cod cons (art 5 abs 1 haustür-
geschäfte-rL 85/577/eWg34; art 6 abs 1 Fernabsatz-rL 
1997/7/eg35) zustehenden rücktrittrechts verhindert wird, 
und sogar die volle erfüllung durch drohungen mit recht-
lich unzulässigen handlungen gemahnt wird.36

Mit spezifischem Bezug auf den Tatbestand des Art 25 lit a 
Cod cons (art 9 lit a rL über unlautere geschäftspraktiken) 
wurde  eine  unzulässige  Beeinflussung  in  der  Handlung 
eines unternehmens erkannt, das seine geschäftsräume aus-
nutzt, um den Verbraucher zu zwingen, eine schnellere und 
weniger informierte geschäftsentscheidung zu treffen: die 
Verbraucher wurden insbesondere systematisch veranlasst, 
die allgemeinen geschäftsbedingungen nicht zu lesen, und 
– genereller – keine weiteren informationen zu erfragen, um 
die natur des Vertrages und die merkmale der dienstleis-
tung verstehen zu können.37

in bezug auf „belastende oder unverhältnismäßige hin-
dernisse nichtvertraglicher art, mit denen der gewerbetrei-
bende den Verbraucher an der ausübung seiner vertraglichen 
rechte zu hindern versucht” (art 25 lit d Cod cons [art 9 
lit d rL über unlautere geschäftspraktiken]), hat der tar 
eine aggressive geschäftspraktik in der handlung eines 

33 so zb agCm 03.12.2008, ps1874 (enel energia) provv nr 19232.
34 rL 85/577/eWg des rates vom 20.12.1985 betreffend den Verbrau-
cherschutz im Falle von außerhalb von geschäftsräumen geschlosse-
nen Verträgen, abl 1985 L 372/31.
35 rL 97/7/eg des europäischen parlaments und des rates vom 
20.05.1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im 
Fernabsatz, abl 1997 L 144/19.
36 tar Lazio–roma 09.06.2011 nr 5161 (sogeve italia).
37 so agCm 16.04.2009, ps1821 (agos-acquisto televisore) provv 
nr 19761.
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unternehmens erkannt, das sich geweigert hatte, nach der 
Vertragsauflösung die geschuldete Rückerstattung durchzu-
führen.38 entsprechend wurde als eine aggressive geschäfts-
praxis auch die ablehnung des Verkäufers eingestuft, die 
nach dem Vertrag gelieferte Ware zurückzunehmen.39

7.  Schlussbetrachtung

die vom europäischen gesetzgeber mit der richtlinie über 
unlautere geschäftspraktiken bezweckte Vollharmonisie-
rung im bereich von unlauteren geschäftspraktiken im Ver-
hältnis b2C (vgl erwgr 14 f) wurde noch nicht erreicht, 
da noch große unterschiede zwischen den verschiedenen 
rechtsordnungen bestehen, insbesondere in anbetracht der 

38 tar Lazio–roma 11.06.2009 nr 5570 (energas).
39 agCm 07.10.2009, ps376 (sorgenia) provv nr 20364.

von der richtlinie offen gelassenen Fragen. es ist deswegen 
umso wichtiger, die schon harmonisierten abstrakten tat-
bestände so zu konkretisieren, dass jeder von diesen eine 
hoffentlich identische bedeutung für alle mitgliedstaaten 
bekommt. in der ryanair-entscheidung werden verschie-
dene wichtige Knotenpunkte des rechts der unlauteren 
geschäftspraktiken zwischen unternehmen und Verbrau-
chern berührt. Während die behörde auf der einen seite 
interessante Lösungen vorschlägt, lässt sie auf der anderen 
seite viele andere Fragen offen. hier gibt es bestenfalls 
anregungen in die richtung einer effektiveren harmoni-
sierung der mitgliedstaatlichen rechtsordnungen. die im 
Vergleich weit fortgeschrittene italienische rechtsprechung 
liefert dafür wichtige anhaltspunkte.
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