
  

  

 

Keine Gebühren/Kosten beim Selbstausdrucken von Eintrittskarten: 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte mit Urteil vom 23.08.2018 fest, dass keine 

zusätzlichen Gebühren bzw. Kosten für den Selbstausdruck von Eintrittskarten 

verlangt werden dürfen, außer der Anbieter würde konkret nachweisbare Mehrkosten 

belegen. 

 

Fall: 

Ein Online-Händler hatte für seine Kunden die Möglichkeit angeboten, neben dem 

postalischen Versand, die Eintrittskarten als "ticketdirect" zu bestellen. Dabei wurden 

die Tickets nicht per Post zugeschickt, sondern nach elektronischer Übermittlung 

konnte der Kunde (m/w) an seinem Computer die Tickets selbst ausdrucken. Obwohl 

für den Anbieter dabei keine Material- und keine Portokosten angefallen sind, 

forderte er für die „Selbstausdruck-Variante“ einen Kostenbeitrag in Höhe von 2,50 

Euro. 

 

Entscheidung des BGHs: 

Die Ticketvermittlung über "ticketdirect" dient überwiegend dem Interesse des 

Anbieters und gehört schon zur Grundleistung, die bereits mit dem Ticketpreis 

abgegolten wird. Die Berechnung dieser Kosten weicht vom gesetzlichen Leitbild der 

Unentgeltlichkeit der nebenvertraglich geschuldeten Übermittlung / Versendung der 

Eintrittskarte ab und stellt eine unangemessene Benachteiligung des Käufers gem. § 

307 Abs.2 Nr.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dar. 

 

Darüber hinaus sind auch keine weiteren Material- und Versandkosten angefallen. 

Weitere konkret erstattungsfähige Aufwendungen des Anbieters konnte das Gericht 
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auch vor dem Hintergrund der darüber hinaus berechneten Gebühren und 

vorgehaltenen Infrastruktur nicht erkennen. Die festgelegte pauschale Summe von 

2,50 Euro ist damit nicht zulässig. 

 

Darüber hinaus wurde ein unzulässiges Entgelt in Höhe von 29,90 Euro für einen 

"Premiumversand inkl. Bearbeitungsgebühr" beim Anbieter gesehen, denn dieser 

durfte eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in dieser Höhe für den Versand nicht 

verlangen, da die Kunden damit nicht erkennen können, welche zusätzliche Leistung 

hiermit bezahlt werden sollen. Diese Klausel ist intransparent. 

 

Quelle: 

 

Urteil des BGH vom 23.08.2018, Az. III ZR 192/187, 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/urteilsdatenbank/digitale-welt/eventim-bgh-

kippt-agbklauseln-zu-premiumversand-und-printhome-14063 mit Link zum Urteil 

 

Fazit: 

 

Nicht alle Kosten oder Preiserhöhungen, gerade im Online-Geschäftsbereich, sind zu 

bezahlen. Die Transparenz und Vertragseinbeziehung muss immer gegeben sein. So 

ist nicht verwunderlich, dass z.B. eine Preiserhöhung, welche nur über eine 

Mitteilung im Kundenportal erfolgte, rechtswidrig ist, siehe OLG Frankfurt/Main vom 

19.10.2017, Az. 6 U 110/17. 

 

Robert Uhl, Rechtsanwalt 
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