ALLE FRAGEN RUND UM
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Vorworte
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Mitglieder!
Als Betreiberin eines Kartenbüros und Konzertveranstalterin
kenne ich die Themenstellungen und Fragen unserer Branche aus der Praxis. So weiß ich aus Erfahrung auch, dass immer
wieder Bedarf an Information gegeben ist und es geht ja auch darum, Kundinnen und Kunden bestmöglich zu servicieren.
Gerade was den Ticketverkauf betrifft, sei es vor Ort oder online, tauchen immer wieder
verschiedenste Fragen auf, wenn Konzerte oder Veranstaltungen abgesagt oder abgebrochen werden oder wenn Kunden das Ticket zurückgeben möchten. Auch gibt es oft Unklarheiten, wenn Tickets online bei sogenannten Zweitanbietern (z.B. bei viagogo) gekauft
werden.
Als Obfrau der Fachgruppe der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe ist es mir ein
besonderes Anliegen, dass wir neben einer starken Interessenvertretung für unsere Mitglieder auch aktuelle Serviceleistungen erbringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine informative Lektüre!
Ihre Andrea Müller-Schröder, Fachgruppenobfrau

In der WKO kümmern wir uns in den Fachgruppen in den
Geschäftsfeldern Interessenvertretung, Service und Weiterbildung um die Belange unserer Mitglieder. Dabei zeigt die
Erfahrung, dass es Unternehmen bei rechtlichen Fragen
nicht einfach haben. Für die Kartenbüros haben wir nun die
relevanten rechtlichen Fragen aufbereitet. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dazu fundierte Informationen rund
ums Thema Kartenverkauf.
Ihr Dr. Robert Steiner, MBA, Fachgruppengeschäftsführer

Wie erfolgt ein Ticketkauf und wie erfolgt
eine Rückabwicklung?
I) Ticketkauf vor Ort:
Der Kunde kommt in ein Kartenbüro oder eine Bank mit einer Vorverkaufsstelle für Tickets
und erwirbt ein Ticket für eine Veranstaltung.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Das Kartenbüro hat physisch bereits gedruckte Karten (Papierkarten = Hardtickets)
aufliegen und gibt diese aus. Der Vertrag kommt zwischen dem Kunden und dem Veranstalter zustande. Es handelt sich um einen Vermittlungsvertrag (im Namen und auf
Rechnung des Veranstalters). Hier liegt das Geld beim Kartenbüro. Wenn es zu einer
Rückabwicklung kommt, muss der Kunde ins Kartenbüro gehen. Der Kunde kann – vorerst - nicht zum Veranstalter gehen. Bis zur Veranstaltung verfügt in der Regel das Kartenbüro über das Geld.
2. Das Kartenbüro druckt über das elektronische Verkaufssystem (zB oeticket, Wien Ticket, LIVA-System, Ticketmaster, etc) die Karte aus und verkauft sie an den Kunden am
Schalter. Hier hat das Kartenbüro bzw die Vertriebsstelle einen Vertrag mit einem Anbieter
für elektronische Tickets (zB oeticket). Das ist aber nur dann möglich, wenn das Kartenbüro einen Anschluss an das Verkaufssystem des Ticket-Dienstleisters (oeticket etc)
(spezielle Software) und den entsprechenden Ticketdrucker hat. Die Leistung des TicketDienstleisters (oeticket, etc) ist eine Besorgungsleistung. Der Kunde hat einen Vertrag mit
dem Kartenbüro. Das Kartenbüro hat einen Vertrag mit dem Ticket-Dienstleister. Der Ticket-Dienstleister hat einen Vertrag mit dem Veranstalter bzw einer Agentur. Kommt es zu
einer Rückabwicklung (zB die Veranstaltung wird abgesagt und der Kunde bekommt sein
Geld zurück), muss diese Reihenfolge eingehalten werden. Der Kunde muss sich daher
an das Kartenbüro wenden und nicht an den Veranstalter oder an den Ticket-Dienstleister.

II) Ticketkauf online:
1. Fall: Der Kunde bestellt das Ticket online bei einem Ticket-Dienstleister (oeticket, eventim, etc) und unterwirft sich dabei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des
Ticket-Dienstleisters. Das Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ bedeutet das
Angebot des Kunden, das der Ticket-Dienstleister mit einer Bestätigung annehmen kann.
So schließt der Kunde mit dem Ticket-Dienstleister einen Vertrag ab. Das Ticket kommt
vom Ticket-Dienstleister per Post oder via E-Mail zum Kunden. Wird
eine Rückabwicklung notwendig, muss sich der Kunde
an den Ticket-Dienstleister wenden.

2. Fall: Der Kunde bestellt das Ticket online bei der Agentur oder beim Veranstalter. Das
bedeutet, dass der Kunde entweder mit der Agentur oder mit dem Veranstalter einen
Vertrag abschließt. Das Ticket kommt von der Agentur oder vom Veranstalter per Post,
Print at Home via Email oder durch persönliche Übergabe. Wird eine Rückabwicklung
notwendig, muss sich der Kunde an die Agentur oder den Veranstalter wenden.
3. Fall: Der Kunde bestellt das Ticket online bei einem Zweitverwerter bzw Drittanbieter
(zB viagogo) und/oder bei einem Erstkäufer. Achtung - meist bedeutet das einen Kauf am
„Schwarzmarkt“ oder „Grauen Markt“ und möglicherweise ist das Ticket personalisiert
und der Kunde wird zur Veranstaltung nicht zugelassen. Der Kunde schließt einen Vertrag
mit einem Ticket-Zweitverwerter bzw Drittanbieter und/oder mit einem Ticket-Erstkäufer
und bekommt weder - wegen der unklaren Rechtslage - eine Garantie noch eine
Gewährleistung dafür, dass er das Ticket überhaupt oder zumindest rechtzeitig vor der
Veranstaltung erhält oder dass das Ticket gültig ist oder den vereinbarten Platz garantiert.
Das Ticket kommt vom Zweitverwerter bzw Drittanbieter oder vom Erstkäufer per Post, via
E-Mail oder durch persönliche Übergabe.
Wird eine Rückabwicklung notwendig, muss sich der Kunde an den Zweitverwerter bzw.
Drittanbieter und/oder den Erstkäufer wenden. Meist erfährt der Kunde über den Erstkäufer
weder dessen richtigen Namen noch dessen tatsächliche Adresse. Auch mit dem
Zweitverwerter bzw Drittanbieter ist eine übliche Kommunikation häufig ausgeschlossen,
weil vom Zweitverwerter bzw Drittanbieter die Bestimmungen des E-Commerce Gesetzes
(ECG), insbesondere die Informationspflichten, nicht eingehalten werden.

Welche rechtliche Natur hat ein Ticket
und wozu berechtigt es den Kunden?
Ein Ticket hat einen Wertpapiercharakter. Der Kunde erhält durch das Ticket ein Recht auf
Zutritt zur Veranstaltung. Das Kartenbüro ist nicht der Veranstalter und haftet nicht für
die Durchführung der Veranstaltung. Der Kunde ist an die AGB des Ticket-Dienstleisters
und/oder der Agentur und/oder des Veranstalters und/oder an das Hausrecht des
Veranstalters und/oder an die Verhaltensregeln des Veranstalters gebunden. Das Ticket
kann personalisiert sein. Das Ticket kann auch den Wiederverkauf und die Weitergabe
ausschließen. Das erfolgt entweder durch eine vertragliche Vereinbarung oder durch die
AGB des Ticket-Dienstleisters und/oder der Agentur und/oder des Veranstalters, auch
durch das Hausrecht und/oder die Verhaltensregeln des Veranstalters. Hat der Kunde ein
nicht auf ihn lautendes personalisiertes Ticket erworben, wird ihm meistens der Zutritt zur
Veranstaltung verwehrt. Die AGB des Ticket-Dienstleisters und/oder der Agentur und/oder
des Veranstalters und/oder das Hausrecht des Veranstalters und/oder die Verhaltensregeln
des Veranstalters können einen Zweitkäufer, der sein Ticket von einem Zweitverwerter bzw
Drittanbieter und/oder von einem Erstkäufer gekauft hat, vom Zutritt zur Veranstaltung
ausschließen.

Was bedeutet für den Kunden die Absage
einer Veranstaltung?
Entfällt die Veranstaltung durch eine Verhinderung des Künstlers oder eine Absage oder
eine Terminverlegung oder durch Probleme beim Veranstalter, ist der Vertragspartner des
Kunden verantwortlich. Das sind das Kartenbüro oder die Agentur oder der Veranstalter.
Rechtlich gesehen, ist der Ticketkauf für eine bestimmte Veranstaltung ein „Fixgeschäft“.
Gibt es einen Ersatztermin, hat der Kunde ein Wahlrecht: Entweder fordert er eine Rückabwicklung oder er nimmt am Ersatztermin der Veranstaltung teil. Gibt es keinen Ersatztermin, kann der Kunde rückabwickeln. Wurde die Veranstaltung zu einem Ersatztermin
durchgeführt, die der Kunde nicht besucht hat, kann der Kunde nach der Veranstaltung
keine Rückabwicklung verlangen. Entfällt die Veranstaltung, kann der Kunde beim Kartenbüro sein Ticket zurückgeben; das bedeutet eine Rückabwicklung, die der Kunde innerhalb von drei Jahren verlangen kann. Bei einem Verbraucher ist eine kürzere (Storno-)
Frist ausgeschlossen. Das Kartenbüro kann bei der Agentur oder beim Veranstalter oder
möglicherweise beim Ticket-Dienstleister rückabwickeln. Hat der Kunde das Ticket durch
einen Online-Kauf bei einem Ticket-Dienstleister oder bei einer Agentur oder beim Veranstalter erworben, kann er die Rückabwicklung bei der Agentur, beim Veranstalter oder
beim Ticket-Dienstleister begehren.
Hat das Kartenbüro eine kürzere (Storno-)Frist mit dem Ticket-Dienstleister oder der
Agentur oder dem Veranstalter vereinbart, hat dies keine Auswirkung auf den Kunden.
Der Kunde hat einen Anspruch auf die Rückerstattung des Gesamtpreises, das
bedeutet, er kann den Ticketpreis, die Vermittlungsprovision, die Gebühr für
die Verkehrsbetriebe sowie Porto- und Bearbeitungsgebühren zurückfordern. Hat der Kunde das Ticket durch einen Onlinekauf erworben, ist
die Rückabwicklung für ihn kostenlos. Wenn der Kunde berechtigt
stornieren darf und das Ticket per Post an das Kartenbüro
sendet, muss er die Rücksendung selbst zahlen.

Gibt es beim Onlinekauf eines Tickets
ein Rücktrittsrecht für den Kunden?
Gemäß § 18 Abs 1 Z 10 FAGG gibt es bei Dienstleistungen der Freizeitbetätigung, zB beim
Besuch einer Veranstaltung an einem bestimmten Tag, für den Kunden kein Rücktrittsrecht.
Ist das Datum einer künftigen Veranstaltung allerdings ungewiss, besteht für den Kunden
ein 14-tägiges Rücktrittsrecht; die Frist beginnt mit dem Vertragsabschluss.

Was passiert bei einer Absage und / oder bei
einem Abbruch einer Open-Air Veranstaltung?
Weil der Abbruch einer Open-Air Veranstaltung gesetzlich nicht geregelt ist, sind die AGB
des Ticket-Dienstleisters oder der Agentur oder des Veranstalters dafür maßgeblich. Die
Veranstaltungsbranche mutet dem Kunden einer Open-Air Veranstaltung an Stelle einer
Veranstaltung in einer Halle zu, dass er einen wetterbedingten Ausfall akzeptiert. Beim
Abbruch einer Open-Air Veranstaltung ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dafür
entscheidend, ob der Ticketpreis teilweise einbehalten werden darf. Ist bei einer OpenAir Veranstaltung wetterbedingt nur der Opening Act möglich, kann der halbe Ticketpreis
einbehalten werden; der Kunde erhält von seinem Vertragspartner nur den halben
Ticketpreis zurück. Wird die Open-Air Veranstaltung zur Pause abgebrochen, gibt es für
den Kunden keine Rückabwicklung.

Kann der Kunde bei Programm- oder
Besetzungsänderungen sein Ticket
zurückgeben?
Der Kunde hat einen Anspruch darauf, dass der angekündigte Künstler auftritt, sonst
bekommt er seinen Ticketpreis zurück.
Der Künstler darf sein Programm und seine Inszenierung frei gestalten. Der Kunde hat
keinen Anspruch auf ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Inszenierung.
Er bekommt seinen Ticketpreis nicht zurück, wenn er mit dem Programm oder der
Inszenierung nicht zufrieden ist.

Gibt es eine Ticketstornierung aus
Kulanzgründen?
Wenn der Kunde aus persönlichen Gründen eine Veranstaltung nicht besuchen kann,
beispielsweise wegen Urlaubs, beruflicher Verhinderung, höherer Gewalt, Todesfalls oder
schlechter Wetterlage beim Kunden, muss der Verkäufer und/oder Vermittler das Ticket
nicht zurücknehmen.
Kommt es doch aus Kulanzgründen zu einer Stornierung des Ticketverkaufes, können das
Kartenbüro oder die Agentur oder der Veranstalter vom Kunden Spesen und Gebühren
verlangen. Wenn der Kunde eine Veranstaltung nicht besucht hat, bekommt er das Geld
für das Ticket nicht zurück.

Was kann der Kunde unternehmen,
wenn er sein Ticket verloren hat?
Wenn der Kunde ein nicht personalisiertes Ticket verloren hat, besteht kein Anspruch auf
Refundierung des Kartenpreises oder auf ein Ersatzticket. Falls Kundendaten vorhanden
sind, kann aus Kulanzgründen ein Ersatzticket ausgestellt werden.
Hat der Kunde ein personalisiertes Ticket verloren, muss er sich auf jeden Fall ausweisen
und den legalen Ticketerwerb durch eine Verlustbescheinigung nachweisen. Unter diesen
Voraussetzungen kann der Kunde ein Ersatzticket erhalten.

Was bedeutet eine „Garantie“
des Zweitverwerters für den Kunden?
Sagen der Zweitverwerter bzw Drittanbieter und/oder der Erstkäufer dem Kunden
(Zweitkäufer) eine „Garantie“ für einen ungehinderten Zutritt zu einer Veranstaltung zu,
gilt diese „Garantie“ nur im Verhältnis des Zweitkäufers zu Zweitverwerter bzw Drittanbieter
und/oder Erstkäufer, nicht aber zwischen dem Zweitkäufer und dem Ticket-Dienstleister,
nicht zwischen dem Zweitkäufer und der Agentur und nicht zwischen dem Zweitkäufer
und dem Veranstalter.
Der Kunde kann sich wegen dieser „Garantie“ nur an den Zweitverwerter bzw. Drittanbieter und/oder an den Erstkäufer halten.

Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wurde auf geschlechtsneutrale Formulierungen
verzichtet. Es versteht sich jedoch von selbst, dass sich alle personenbezogenen Bezeichnungen auf beide Geschlechter beziehen.
Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Prüfung der Broschüre sind Fehler nicht auszuschließen. Die Richtigkeit des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Herausgebers oder der Autoren ist ausgeschlossen.
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