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Standpunkt
Verkaufsaktion der Deutschen Bahn über das Internetportal eBay – wettbewerbswidrig? Die Deutsche
Bahn hat iim Aktionszeitraum vom 1. bis 10. 8. 2008 täglich wechselnde Angebote auf der Internetplattform eBay
verkauft und versteigert. Diese Angebote umfassten sowohl klassische Auktionen mit einem Mindestgebot von einem Euro und dem Zuschlag nach 24 Stunden, als auch
Tickets mit festem Preis zum „Sofort-Kauf“, solange der
Vorrat reicht. Diese Aktion ist unter Verbraucherschutzgesichtspunkten kritisiert worden und hat sogar zu einer Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Berlin geführt.
Die Wettbewerbszentrale sieht verbraucherschutzrechtliche Vorgaben im Rahmen der Aktion nicht als verletzt an.
Kritisiert wurde die Aktion u. a. mit dem Argument, entgegen den Bestimmungen zu Fernabsatzverträgen werde
kein Widerrufsrecht gewährt. Nach Auffassung der Wettbewerbszentrale greift hier jedoch die vom Gesetzgeber
für die Erbringung touristischer Dienstleistungen vorgesehene Bereichsausnahme ein (§ 312 b III Nr. 6 BGB). Danach gibt es kein Widerrufsrecht bei Verträgen über die
Erbringung von Dienstleistungen u. a. in dem Bereich Beförderung, wenn der Unternehmer sich bei Vertragsschluss
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten
Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen. Der klassische Verkauf von Bahntickets ist demnach von den Regelungen zu Fernabsatzverträgen ausgenommen.
Nach Auffassung der Wettbewerbszentrale gilt dies auch
für den Fall, dass wie hier im Rahmen der Bahn-Aktion
Gutscheine veräußert werden, die ausschließlich für Beförderungstickets eingelöst werden können. Die Gutscheine sind als Vorstufe zum späteren Ticket vorgesehen und
können nicht für andere Leistungen aus dem Bahnangebot
eingesetzt werden. Für dieses „Vorstadium“ zum eigentlichen Beförderungsausweis müssen daher die gleichen Regeln gelten wie für diesen selbst. Ein Widerrufsrecht war deshalb von Seiten des Anbieters nicht einzuräumen.
Ein weiterer Kritikpunkt war, dass ein Verfalldatum für die
Nutzung der Gutscheine vorgesehen war. Bei vorab bezahlten Geschenkgutscheinen gilt, dass diese nicht in der
Gültigkeitsdauer etwa auf ein Jahr ab Ausstellungsdatum
beschränkt werden dürfen, da ansonsten ein Verstoß gegen das klauselrechtliche Benachteiligungsverbot vorliegt
(siehe hierzu OLG München, Urt. v. 17. 1. 2008 – 29 U
3193/07; BeckRS 2008, 04584). Diese Rechtsprechung zu
Geschenkgutscheinen lässt sich nach Auffassung der
Wettbewerbszentrale auf die hier veräußerten Gutscheine,
die unmittelbar zum Kauf von Bahntickets (und nur von
Bahntickets) berechtigen, nicht übertragen. Bei der vorgegebenen Gültigkeitsdauer handelt es sich um eine spezielle Ausgestaltung des Bahntickets, hier in Form der Vorstufe „Gutschein“, wie sie auch ansonsten bei touristischen
Dienstleistungen, insbesondere im Beförderungsbereich,
üblich ist. Sowohl im Bereich der Luftbeförderung als auch
bei der Beförderung per Bahn hat der Kunde regelmäßig
die Auswahl zwischen günstigeren Tickets, die bestimmten
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Einschränkungen, auch hinsichtlich der Nutzungsdauer
und des Verfalls unterliegen und teureren Tickets, die eine
Rückerstattung im Falle der Nichtnutzung bzw. des Nichtantritts der Reise vorsehen. Insoweit fügen sich die hier
veräußerten Gutscheine in dieses dem Verbraucher bekannte System ein. Der Verbraucher, der das Risiko der
Nichtnutzung scheut, ist nicht auf den Erwerb entsprechend beschränkter Tickets angewiesen, sondern kann (zu
einem anderen Tarif) Tickets erwerben, die ihm eine
Rückerstattung ermöglichen. Hierin besteht der rechtserhebliche Unterschied zu Geschenkgutscheinen, die eine
solche Alternative nicht vorsehen. Auch insoweit waren die
Vorgaben des Verbraucherschutzes aus Sicht der Wettbewerbszentrale gewahrt.
Bahnaufsichtsrechtlich haben sich auch keine Kritikpunkte
ergeben. Ausweislich einer der Wettbewerbszentrale vorliegenden Stellungnahme des zuständigen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hatte die DB
Fernverkehr AG zur Durchführung der Verkaufsaktion einen förmlichen Tarifantrag gestellt, der behördenseitig
gemäß § 12 III Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) genehmigt wurde. Die Tarifbestimmungen sind auch vor der
Aktion im Tarif- und Verkehrsanzeiger öffentlich bekannt
gemacht worden.
Insgesamt kann die Wettbewerbszentrale die unter
Verbraucherschutzgesichtspunkten an der Aktion geübte
Kritik nicht nachvollziehen. Dem Publikum sind Auktionen
auf Internetportalen wie eBay zwischenzeitlich geläufig.
Der Verbraucher wird daher mit den Vorteilen, aber auch
mit den eventuellen Nachteilen eines solchen Auktionsangebots umgehen können. Der Verbraucher, der günstig ein
Ticket zum Schnäppchenpreis ersteigern wollte, konnte
sich – transparent über das Angebot durch die Bahn informiert – an der Auktion beteiligen. Der Verbraucher hingegen, dem es auf Flexibilität in der Reiseplanung ankam,
konnte dagegen weiterhin die traditionellen Vertriebskanäle der Bahn nutzen.
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